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3um 68. ^atjrgang 1901

5er „»tuen Mfotift fut Hti#".

I. Sfyrorrtiftyfs unb O&efct|ict|ilict|e0.

91* $«, 8tt$arb SBagner unb ©mfe^c «erbt 337.

(SaptUtn, ©, $ie Ünmöglidjfeit unb Ueberflfifftgfeit ber buotifttfe^cn

SNotttyeorie Stiemann'« 529. 541, 553. 569. 585. 601. 617.

ftif#tt, $tofeffot Dr. «öittiam, »riefe 3. ©. »a#« an ben
Stat *u flauen 484.

»eiger, Stttno, ©iufewe »erbi 78.

-, Stobalf« — «Roten am Stanbe ber Äunjt 189. 215. 225. 237.
249. 261.

—, ^antafiepüdfe in ©c&nmann'« Stornier 1. «ine Deutung 813.
—, ©abriete b'&nnunaio'« „Canzone in mortc di Giuseppe Verdi" 361.
— , dinige« bon unb über 3)on Sorenao $eroft 276.

-, 3>er fatale be« $on Sorenao $erofi 485.

-, Statieniföe Hitttalltftten 604.

<$ottf<f)a<g, 9U »v 2)ie ©ebdd&tni«feier $u Öftren be« berttdrten

©roffterjog« ©arl Sttejanber bon ©ad)fen:»2Betmar-<£ifenad) 326.
—, «in neue«, gan* bemer!en«merte« Orgelroer! in Steubtetenborf 422.

mntbcv, Dr. Graft, 9Rartin$lttbbemann>« lebte öaHaben$efte 250.
äattenßein, $tt(jo, »runo unb 9Raj ©teinbel 1.

&*ra*tt*9Rfttttt, * #, SRufifalifd&e« au« ber ©rofjen Berliner
ihmftau«fteuung 1901 389. 405.

&Utt, $attl, SMan ölaubelt 274.

-, 3>a« 78. 9tteberr$einifd>e SWufiffeft 323.

—9 &m 3fr«ßc ber attmng«tt)eifen Sanbe«trauer bei »übne unb SRufil
440.

—, %om 3ubiläum ber „Sßofylfomnta" unb bem bamit berbunbenen
SBettfmgen 464.

3oft, Dr. »ictot, ©. 9. Sorfctng 44.

—, (Sin ©lucfcüclu« in $rag 137.

-, SBagner, Si«at unb Sti^arb ©traufe 268.

—, Robert ©dptmann'« »ertyittni« $u Grneftine bon griden 312.

II« £, 3)a« 9Reloj>l>anta«ma, eine neue Äunftform 381.

fHiftft, $tofcffot £, Sttcbarb otogner in ©enf 57. 90.

-, Jpector »erltoa in ©enf tm 3afre 1865 437. 449. 461. 473.

Äorbt), $ Ä», Gbioarb ©erman 177.

ftv*tt«$at»ttt(|, ®ltfe* ©ennaro gfaboaai, ber btinbe Weiftet

ber Xonfunft 688.

Ättftlig, ©, 91 i ebt bie SotemnaSfe, fonbern bie ©eftd)t«ma«fe
»eelljoöen'« au« bem Seben 424.

<0tirtt$, Dr. 9(*oIf,• %\t SJteifterfdmle bon »ufoni ju SBeimar 463.

Vtiiflol, ftotttt, Dr. Hlfreb fcörffet 75.

-, Sin amerifamfd)e« £onfünfHer*Seriton 149.

-, »bolf ©unlel t 204.

-, 2)er $aft bei Stöbert ©djnmann 309. 321.

-/ ©Kaa*n UttD »lütter bom Sorhing*3ubilüum : 1. 3)ie« unb
$a« 572. 2. Sorfeing als graufc<£omj>onift 587.

- , Bunt ©eburt«tage ton ©. ^. ßorfeing 518.
-

f (£mil »üt^ner. ®tn ©ebentblatt §u feinem 75 jäl)r. ©eburt«tag 645.

IRerit^a, e*tt>tn, ©pontini 89.
—

f O^erntejt unb 5)rama 138.

-, 3m 2)reüriertelta!t 288.
—

, 2)a« Sttridauer Stöbert @^umann*geft 349.

—, $a« $^rmonter Sor^ingfeft 407.

-, «Ibert ßörjing al« 3Jlenf4 517.
—

9 Dffenbad>fana 544.

-, «Ibert Sor|ing al« (Sraie^er 555.
-

f tyüxpp SQattotnta 619.

»e«I, Äeinri^, SKufitteben in jpeibelberg 273.

Cpevu, nette:
8rtityatt*t, »tibolf. wfiain.

w
9Rufi!alif(^e Xragöbie öon

(£ugen b^ibert 279.

£ei(jtr, Setttto« w9teio.
M

Xragöbie bon Ärrigo »oito 421.

^iacr, ^attU „$a« 9Äfibc^en^er5.
l/ »on (5re«cenao ©uongiorno

-, „©^itana." 8on Dr. 3»ag ö. Dberleit^ner 505.

»or^f & « „Siel Sarm um SRic^t«." ®on »inier« @tan*
fort 325.

Soft, Dr. SHttor» w5)a« ©tret^^olamftbel." $on «uguft ®nna 26.—
, „2>er potnif^e 3ube.

w ©on ©arl ©eig 165.

Soft, Dr. metot. ,,©untram.
M «on Md). ©traufi 543.

—, wS)ie ^eUige SubmiHa." »on S)bofäl 556.

—, „9ttanru." %on 3. 3- ?abereto«ff 620.

—, w«uf ber alten öleidje". »on Karl Äobarobic 685.

9Urtt*a, ^ttfitt» w3)ie 9li^terin.
M »on & 3. <5djn>ab 166.

Weber, $attla» w®ro« unb ^f^e." »on aRaj 8cn9« 105.—
9 „$er*og ©ilbfang." »on Siegfrieb Sßagner 202.

Stifter, öeorg. w%aufifaa/' »on «ttguft.öungert 190.

—, w©rüne Oftern." »on ^ugo Äobler 191.

—, „SKanru." »on $aberett)«!i 342.

—, „geuer«not." »on 9tt$. ©trauft 603.« £, Seon$. ®mil öae^ 43.

Weber, Vßaula, 3He SRuft! be« ©tamberger ©ee« 424.
— , S)a« 9Wünd^ener $rina4Regenten*3#eater"451.
—, ©in Küdblid auf bie erfte Sfeftfpie^eit im SÄünc^ener $rinj*

Kegenten^^eater 507.

fltifoff, 9Hat9 «utograpljiana 481. 493.

flto^U^, <lbwttnbf Subita Oratorium 0. «ug. Älug^arbt 519.

Rottet, GttfU, «ueb „(gttoa« über »erbi 497.

fltttftott, 3)a« $rei«ftngen fa^fifi^er Wanner^öre am 7. 3uli in

5)re«ben 383.

e#etittg, 91«, Grfte« beutf^e« »a^feft in »erlin 201. 213.

—, Stöbert ©djumann al« Stragüer 310.

®4tt<tdfen^etgf 9. &, 9teue Drgeltoerle unb einige« anbere bon
2Ra; Steger 41.

$etitt(|, $tof», 5)er ©efangunterrid^t an ben beutft^en Se^rer-
feminaren 369.

®titt, 1&tnft, »eitrag jur Älärung ber SBagnei>gfrage 3.

^Uffett, ft*tl, 5)ie 37. Xonfünfiler-»erfammlung tn ßcibelberg
337. 352.

Zifätt, ®ett)*th, Aber ben »ortrag *on ©ompofttionen au« bem.
17. unb 18. 3a^rbunbert 531.

»a*f**r **9 %• ^effif^pfdlaifc^e« SWufüfeft au SBorm« 340.
—.— Stubolf $alme 108.

Sei^ttttttü^lifte be« beutföen ©ornit^« jur (Srri^tung eine«

internationalen Sentmal« für ©iufeppe »erbi 252. 263. 313.

IL tteanftonett.

9fbaYett>£f!)r #ttit, Trois Rondeaux; pour chant et piano, »e*
(proben bon @bm. Stod^lid^ 346.—
f Les chants de FEglise Grecque-Orientale 598.

b'^tlbert, ^ttgett, 6 $rdlubien u. gugen für Orgel 0. 3. ©. »ad>.

gür $ianoforte au 2 ^dnben bearbeitet, »efprodjen oon Sbm.
Sto^lic^ 298.

—, „ftain", muftfalif^e Xragöbie. »efpr. oon Stub. öreit^aupt 279.

tllfattO, fatant, Dp. 14. Cinq pieces lyriques 298.

»agettteittet ^ctttf^et 3W«flfer-ÄaUnber 190» 490.

9ltt^te0(i, OttdUeltttO, »arcaroüe. Slrlnade m^lancolique 358.

9lttf4ft%, ateitt^ol^, ©edj« Sieber unb ©efänge 551.

tlttfotge, aonrdb, Toccata, Slbagio, guge »on 3. ©. »ad>, für

^ianoforte §u 2 §dnben bearbeitet 298.

*t*&* Sä»|16, Valse de concert 513.

»a«f* »etfe, 1. Sieber unb Strien, öefor. ». «bm. Sto^lic^ 185.

©«r 3* $, ©iciliano. gör ^ianoforte bon S. Sang^an« 598.

©arge, fB«, ©ammlung beliebter ©tüde für gflöte unb ^ianoforte

452.

»eet, Was Softf, 0|j. 54. Slbcnbmufi! 566.

Seet^o^ett, »iogra|7^ie bon 3Kar^»e^n(!e 210.

—, „$er SBa^telfelag" 482.

Se^ttt, Gfcttat», 0|). 19 unb 20. Sieber 458.

»ttflttt, 91«, 4 eeHo-@tüde 288.

—, S^ortieber 452.

&tt$tt, fBil^v Op. 58. ^umore«len 512.

Sttlioa, Qtctot, ©erle. V. »anb 566.

»ierbaum, © 3^, 3rrgarten ber Siebe 378.

»otf, », Sieber 514.

»O^Iet, Ättbtov Op. 22. Stoötf größere Orgelftüde 818.
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JBofft; fBt+f GfltHeO, Quatre morceaux pour piano 117.
—

9 Dp. 95. Cinq morceaux pour: piano ; Dp. 103. Qaatre -pieces

pour piano; Dp. 109. Quatre morceaux pour piano 162.

—, Dp. 122. 3ugenb*«tbum für «ßionoforte 297.

—, Dp. 111. Fcuillets d'Album für SiolonceEo 513.

80tt*M0, £ttifli, Dp. 125. Tre pezzi 297.

Sobet, $*, £l)eoret.*prafiif($e $faöierfd)ule. ©efprodjen Don

g. örenbel 490.

f&ta$m$, 3», (SuIenburg'S ftitfga&e ber ©tympljonien u. Äatnmcr*
ntufiftoerfe 444.

IBnfÄ, l&arl, Dp. 30. (Siegte für ©treid)injrrumente 566.

SHtnjjett, tlntf», ,,9touftfaa." Jöejforodjen öon ®eprg SHdjter 190.

$afp<tt, & t(+, Un Fragment de Skenbetöfoljn 490.

«efef, #<wS, Dp. 15. (B $ie$t ein Hnbe* ffie^en 457.

&0inb<irieU, 9R»; 3nU*# Congres international d'histoire de la

musique 598.

Gott?*!*, 4&ittliO, A mia madre 347.

fSagnUtOf £ ©^ Due melodie, per canto e pianoforte. $e-
fprod>en öon (Sbm. ffiodjtidj 347.

$el »alle be KOS, <&, Dp. 99. 100 Solfeggi Progressiv 538.

Sentker SWnfirer-ÄaUnber 1902 478.

Sittntar, «, 3 »torinfrüde 475.

Combat), Krtynt »Ott, Dp. 53. 5 Gtyaratterfrflcle. — Dp. 54.

Hdbt muftfalif^e 2Jttntaturen 298.

Sdrittft, £ #, Dp. 166. 24 Älaöter*<gtuben 222.

—, Dp. 209. ©tubien für Älaöier 470.

$OW, Cito, ®eiftlicbeS fcttett: Dp. 44. 3)ret GJebidjte 258.

Sbor&f, ttnton, „$te fettige Submilla". ©eiftl. Dper. SBefprocf)en

öon Dr. Bieter 3ofc 556.

Hee**tn*«eieber, ff«, ©anb&ud) ber ftlabierunterrfdjtsteljre 470.

&ltm6t $Ol0nt}i, Dp. 17. Polonaise de concert 518.

1&nn*, StUtfuß, $a* ©treidjljoljin&bel. öefprodjen von Dr.

Sictor 3o& 26.

—, Duöerture ju „3)08 ©trri*$ot$tnftbeI'' 566.

ff*lan*er, •*#., Dp. 50. Äd)t Sieber; Dp. 49. fcret fflaöier*

früde 69.

«frier, äernt», Dp. 16 unb 18. Sieber 458.

Grnft, Sie Äranfteiten ber Kofe unb beS #al[e8 417.

Grtel, $<wl, Xedjmfdje ©tubien für ba8 amertl. #artnonium 457.

@f$niann«9tntfcarbt, S&egtoetfer burdj bie #Iaöier*Sitteratur 417.

fttelty, ** *, Sieber unb ©efünge in. unb IV. 8b öefpro^en
öon Dr. ©rnft ©untrer 420.

—, Älaöiertoerle 589.

ftinsenbaften, £nbfc>«, Dp. 6. $rei Sieber 458.

fllottentteber, Bearbeitet t>on $. £. ©$netber 258.

Mftftel, Gmft, Dp. 46. 4 Sieber 514.

fordWantnier, £&, Op. 32. fjünf Drgelftfide 878.

fWrfler, 3of* », Sieber 458.

frranfe,» £8«, $a8 Drgelfpiel. Jöefpr. öon 3f.S. ©$natfenberg478.

ftfrantfe, 9H«*, Dp. 35,8. „®ana fo toie bu"; Dp. 38. „flu fpät" 258.

ffnt<J*tt<l, OUtfeWe, Dp. 39. Deux morceaux 298.

ftntf)*, filtert* Bei canto. »efprodjen öon <£mft @tier 642.

ftttttutgatti, 8»ca# ^omanae. Sc^erjo 298.

«a^ef 91« ®*f Dp. 13. «Hegretto a. b. 3. ©^mptynte, für Biola 417.

öae(# ^etiri t>att# Dp. 86—91. Pavots, six morceaux pour piano 470.
—, Dp. 71. Joyeuse entn§e 513.

f&lkn&b*ä)tr*9llbutn 401.

öcrmrr^ öttnr«, Dp. 41. 25 ÄIa»ierftubten für bte Knie ^anb;
Dp. 42. 25 S^rtfAe Xonpoefien öon Äjerulf; Dp. 48. 25 S^rifdje

Sonpoeflen öon 8t. @d)umann 445.

Äefe^e, betr. ba« Urheber re^t an Serien ber Stttcrtttur unb
3:on!unjl 399.

<&ctflct, Ätt^^ig, ®oet^5 Seben unb SBerfe 579.

deiget, BenttO# Lettres musicales 597.

«o»Hr Äenri, 2 ©tütfe für 2 pianoforte 513.

Vtylct, Öeorg, 3 fd^erjbafte Siebten; Dp. 2. 35 inbtfdje Siebten.
öefproc^en öon @bm. 8to^li(^ 87.

—, (forina-28afoer 490.

don^, £ft„ Dp. 89. ©^mp^onif^e $arapbrafen 417.

*rft*te, »He^nf Dp. 18 unb 14. Sieber 458.

©raff 3Ras, SBagner^^robleme unb anbere ©tubien. 93efproc^en

öon (grnft ©tier 8.

8+ » Ä*f e^riftiaan be ©et 69.

Saile, Cru^en, Dp. 7 unb 10. Sieber 513.

ftn*e(, @4 9f. # ©onate SUbur. gür Harmonium unb »ioltne
öon «faul fcafjcnftein 226.

&änt>eUWlotU, Stecitatiö unb (Saöatine aug „Xcrjcg" 514.

$anftetn, Dr. tl^alb« »on, 3Ruft!er- unb «ic^terbriefc an
$au( Äuqtjn^fi 318.

$artO(|, @^onat^ >e# Dp. 80. Scenes Arabes pour orchestre 566.

^affen^ein, ty*, Dp. 67. Bier $l}antaftcn für Harmonium unb
pianoforte 285.

$+W, Vuft., Dp. 2. Sieber 458.

$**>** r 3of« f
— fttitkt. QtüiimaQtt, Dctett für »Ia«in-

frrumente 103. 288. SJefprod^en öon $rof. 9. Xottmann.

>tty, öttftap, Dp. 47. $reugen3 ©ebet 457.

ter, ÄÄl?If Dp. 28. Bier fttaöierftürfe 513.

meiner, Unton, Dp. 16. ©aöotte für SSioloncetto 513.

*tm*nn, &ot>tti, Dp. 10. öerceufe für (£etfo u. Älaöier 283.

errwann, g&„ 3t»ei geijxli^e Sieber 258.

>tttmattn, %&*»m*$nex, Qr^ ipattefuja 470.

t'eno«, »• «. Dp- 74. 3 geijtlidie ^öre 457.

enfrerger, 9H^ftt^f granj ©Hubert 650.

^ettfet, Karl, SBie fpiele ic$ am beften Älaöter? 401.

&il*a4), «fngem Dp. 22/ Steber 458.

ÖOftfrinfl, a»v Steber 445.

^ol, 9K4», Dp. 98. 5)ag «ttern^auS. Sieber^^antate 401.

^olmfen, Stein^ol^, Dp. 10. ©onate für $ianof. u. Biotine 226.

tolub, %an», 3 Sieber 513.

omeDette^t^Alm, Drgelf^ule. Befpr. ö. g. S. ©^nadtenberg 478.

^O^fin^f $ ^?*f Lyncal Sketches for Piano 51^.

&orntmann, Dp. 20. äRintaturbttber 235.

&tubt), Ratl, äReine Erinnerungen an Stnton Brudner 429.

^um^etMntf, &n$ttt>., 3unge Sieber 514.

3ftel, Dr. <i^garf Sean^acqued Stouffeau atö ©omponift feiner

l^rifo^en ©eene „«jfygmalion." ©efproc^en t>on ®bm. Sto^lic^ 334.

3^a^foJ)n f «v S)er ©eneralbag 185.

—, Dp. 138. Moments musicaux 490.

3<t1>t*n<f) >er 3Rnfff*i*Uotftet *etet?* fftr 1900 319.

3at0^ ^ntdn»^ Dp. 1. Adagio U. Allegrctto grazioso füt ÄtoötCi;

§u 4 ©dnben 512.

Senfeny tttolf, Dp. 45. ©oc^eiWmufif. a) gür 2 pianoforte
ju 4 $ünben bearbeitet ö. 8t. Subtoig. b) gür Harmonium unb
pianoforte bearbeitet öon 993. SBaege. — Dp. 59. Rbenbmufif.
gür pianoforte au 2 §änben bearbeitet öon 8t. Subtoig 501.

So^ne, «, 2>a* 3(Rufi!-3)iItat. öefproc^en öon &. örenbet 445.

'Sunt, Dr. Sietor, ©oet^e^ gortfeftung ber SRojarff^en Sauber«
flöte. Jöefprodjen öon Dr. Stbolf (Stamm 178.

Snnfer, », Dp. 5. Sijrtfdje ©tüde 235.

Rhan, $* *t, Dp. 31. gfrü^ling*-(£f(ogen. gür $ianoforte ju
4 §ünben 512.

ftavbulta, 3of^ Dp. 18-21. SSortragSftütfc für »ioline 475.

Rvw, ^trnolb, Dp. 96. ©treidjquartett. ©efproc^en öon $rof.
«. Jotrmann 226.

Kann,^ngof Dp. 20. 8torntannen*Äbföieb; Dp. 22. ©^mp^onte
in Stonofl 210.

»ereberöcn, 3« », Dp. 4. »iofinfonate 513.

Äiensl, »Uftv Op. 55. Sieber 458.

Matnnter, «eor^, öarcarole für «toUne 37.—
p
Valse mignonne 513.

Meetnann, &att, Dp. 27. Suftfpiet-Duberture. — »orfpiel unb
3tt)ifc^enfpiel au^ w2)er Älofterf^üfer öon 9Ki(benfurt^" 565.

mnftliartt, tlngv w3ubit^
M

. Dratorium. »efproo^en öon (gbm.

Slo^li^ 519.

ftoMer, #ngof „Orüne Dftern." Dper. Sefpro^en öon ®eorg
«ic^ter 191.

ÄO*# »riebt* <&, Dp. 22. günf ernfte unb ^eitere ©efftnge für
eine ©ingflitnme 198.

ÜtyUt, tylu$. Dp. 25. $ie böseren Sagen — Dp. 26. Siolm-
3)uette — Dp. 38. 8nfang8ftubien — Dp. 40. 5>oppeCgriffftubün— Dp. 24. £$eoret.*prait. »iolinf^ule — Dp. 35. ßtaöiertrio —
Dp. 23. Andante religioso für 4 ©iolinen — Dp. 37. ©uite

für 4 Statinen — Dp. 86. ©treidjquartett. $efpro$en öon $rof.
«. Sottmann 452.

—, Dp. 32. $)ie öorjflgIid)ften®ortrag8ftücIe für Violine ^cröorragenbcr

SKeifter — Dp. 89. Sortraggftüdfe für »ioline unb Harmonium 475.

ItOtttjajeff, ff^ Dp. 8. Elegie. Valse — Dp. 9. Scenes du
bal masque. ©efproc^en öon (äsntl ©ormann 432.

Mttt, €^tt>a(b, Saute unb Sautenmufil btd §ur äRütc beg
16. Sa^r^unbertS 582.

Äotfte, »v «brig ber äRuftfgef^i^te 85.

aottoeboff, »v ^itf^buc^ für ben Älaöierfc^üler 470.

^oparopi^ f ÄarU Auf ber alten ©feidje. Dper. 5öe|pro(^cit

. öon Dr. »tetor 3o6.

Btaiit, Dr. »i*. öon, SHtgriedjiföe aRufit^eorie 185.

»ralif, Wat^ifbe »on, Sugenblteber 401.

Äranfe, Snife^ ©gftetnatffdjcS 5»otenfct)rcib^eft 538.

Äroe^er, © 8tv ©onate 3)c8 bur 299.

ffrttg, tlrnolb, Dp. 94. @in Sag int SBalbc 445.

Kft^nerf Gonrab, ©d^ute be« 4 Wnbi^en Älaöicrfpiels 539.

ftnii^erd f 9l« f Anleitung &ur ©ttmntbtlbung unb jum fliegenben

©predjen 582.

Sunge, e« be# Dp. 45. $er @ngel 271.

ganjjenbetf, öeorg, Dp. 44. Stoci «ß^antafieftütfe 432.
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£**»€?, 3*fef, Dp. 6. »labterquintett — Dp. 8. Älabterquattett;

Stret<$quartett. Sefpro^en ton «Ibert ©otruba 22.

8* »CÄtt, Stttfa ttfrOlM*, D^>. 48. Tre danze antiche 298.

SUr, 3a«|tit* i^ait, «ioloncell — ©ogentedjnif 288.

Sie*, Ott*, D». 22: Stiften 538.

gtSjt, ftr*tt3, Romancc oubliee für JBtola 87.

— , »riefe an bie Sürftin (Eatolone Sal)n-38frtgenfteüt 108.

&*bt, 3« «, Äatcdjttmu« ber SRufif 174.

gorfeing'&lbmtt, Sieberfammlung bon ©. 9t. Ärufe 549.

gdtoe'* fBerfe, »aHaben, Segenben ete. III. ob. 402.

£dtt>c, Karl, öaflaben unb ©efftnge SBb. 8. — Ausgewählte
S3aÜaben unb ©efftnge. ©efprodjen bon Dr. ®rnft ©untrer 367.

Sund, Dr. Ä., Elemente ber $$onerit. ©efpr. bon Cmft ©Her 54.

£*%*, «v $te fürfllidje §ofcapeHe *u Sonbertfbaufen bon 1801
bi* 1901 478.

SRarfitf, » $., Au pays du soleil — Op. 25» Flours de Cime«— Dp. 26. Valencia — Dp. 27. Les Hespendes. $efprod)en
bon 9. Sdjering 300.

WtattUtti, QtltftW*, Dp. 78. Tre piccoli pezzi 297.

Wart, 91« 9» — &ef>mfe, Dr. <& fleetyoben'* Seben unb
©Raffen 641.

9ta*t*(Jtti, $ittrO, La Gavotta delle bambole 518.

Maurice, 9MM*, „Unb bie SRofen, bie prangen" 445.

Vlt\nk*t*U%oftmann, Sdjullieberbudj 512.

9Rett*e(*f*lpt, „Sei getreu bis in ben %ob" 432.

Äetjer, fcfrtfc, Dp. 9. fcoppelgriffftubten für «ioltne 452.
SRofrtrttt Älafftfcr, »b. I. ttu3gen>afcfte loertbofle Älabiertoerfe

234.

WoWeU*, 3*tta), 24 Stubien - Dp. 70. 50 $rälubien —
Dp. 73. «onbo*. öefprodjen bon (Srnft Stier 367.

*HüUtt*%trrntd, &nU Sieber. 432. 458.

SBftftStr, Dr. ®«, Äeinrid) SJtorfdjner 847.

Kettftoff, £ubtt>+, Dp. 21. $$antafie*Sonate. gfir Drgel 318.

9tterot*tttt, Bit** Dp. 3. Sntrobuftfon unb $$antafte 378.

9t**fo**ft, 3t>atmmt, Dp. 66. „$ie Steppe." öefprodfen bon
(£bm. Nocfctidj 565.

Xdffa, Dr. «Hfn, 3. 3. IßaberettSfi 318.

Cbttltityntv, Dr. IRar, *., ,,©$itana." Dper. öefprodjen bon
?aul Etiler 505.

Coftcrsec, Gtfrttelte *, 2 Sieber 514.

Crtont?, **!*£, ©agner contra Jöa^reutt) 470.

$aberett>*ft>, 3* 3., „SWanru". Dper. »efprödjen b. ©eorg
Stifter 342.

$afei0, mfrc*, äuwgefafeter Seitfabeu ber fflabiertedjnif 445.

$tnfler, 9ttt*., «Beiljegefang ber 2)eutfdjen DfterreidjS 69.

$etttt, <£mUio, Dp. 9. Sßolonaife für Biotine unb $tanof. 513.

$trofl, £o*ttt)0, 20 Drget-Srio* 378.

$tter*, 3»., Dp. 4. gtuet Sieber 415.

Pfeiffer* 24*o*., «uSgetoaljlte (Stuben au* €jern^ 490.

ftfifcntr, $*«l, Dp. 14. 3)rei 2Rannerdjöre 117.

ftttttti, «*rl, Dp. 29. $rauuna$gefang 457.

$lft*betttatift, SRartitt, SBaHaben. öefproAcn bon Dr. ©ruft
»untrer 250.

$*l»ini, ©bttarb, Dp. 85, ^antafie für «ßlanofortc 501.

$0lfttr, $01*1, Trois morceaux 470.

Wtau&g &tU0, Äinberfcenen für $ianoforte §u 4 ^finben 512.

tytQktf*, »ttbv Dp. 10, 11 unb 12. ßteber 432.

Vro^a^fa, Carl, Dp. 8. 7 lieber — Dp. 2. ©efftnge für
2rrauend)or. ©efprod)en bon <£mft Stier 258.

tytiot, Sawe^, $pv fiteber 271.

Vrianif^itifott», 3. f*., «atfc^läge f. bie ba« Singen (grfernenben.

©efpro^en bon @mil Sormann 440.

&a*t$iia, mttorio, Dp. 27. $ianoforte-Geflo Sonate, ©efpr.
oon $rof. «. Xottmann 283.

VtakOUt* 3» £ft4ofr„ Douze pieces 358.

Mamann, Bruno, £p. 71. SRomanae — Dp. 75. gtyeinfage,

für Sioline 475.

WatantüO, Qttftt, Dp. 52. Tre pezzi 297.

»ettfoff, »v Dp. 11 ü»r. 6. „2)er ®eniu§ unb ber Xob" 298.

9tt$tV, 99<ltf Dp. 24. Six morceaux pour le piano 234.

-, Dp. 27. ^antafic über „(Sin fefte 8urg" — Dp. 29. «ßljantafte

unb guge. »efprodjen oon g. S. Sd^nadenberg 378.
-, Dp. 46. ^antape unb fjuge über ©ad) für Drgel — Dp. 47.

6 $rio* für Drgel; Sammlung aufgewallter (J^oralöorfpielc, für
Älaoier übertragen; 7 geiftlid^e »oltelieber für ©fjor; 12 beutf^e
geifttid^e ®efänge; Sammlungen oierfrimmiger Wabrigale. »e*
(proben öon g. 2. Sa)narfeHberg 41.—
f Dp. 39. 3 fe^ftimmige ®efftnge. »efpr. bon 93. ftrenjel 54.—
f Dp. 45. 6 3ntermej§i. — 5 «cpexialftubien. ©efprotfeen Oon
Jp. »rüd 299.

— , Dp. 53. Silhouetten für Sßianoforte. »efprod)en bon ®bm.
9Hoc^lid) 526.

VltiUtdt, «4tlf Dp. 251. 3 Sonatinen für $ianoforte. »eft>t..

bon .(5bm. Sflo^Itcr) 174.

—, „unb man^e liebe Statten fteigen auf." ©efproc^en o. ®bm.
»o^liä) 86.

»etttur ftiiu 3*fv Dp. 89. gtoölf Xrio* für Drgel - Dp. 45.

Stoeite Sonate für Drgel 818.

Wettffc, ««§,, 4 lieber 457.

mtmann, &u$o, ©eftbi^te ber SWufi! feit 8eet$oben 85.
~

f Äatcc^Umu8 ber 9Rufifgef(^i*te 582.

«iemenf4>neibetf Oeorg, ©eiftlidp Sieber— Dp. 22. S&auberer8

«Ra^tlieb — Dp. 28. ®eiftli(^e« Sieb 416.

»ittfett^, föiat), Valse noble 538.

»itter, fttrmann, Stüde bon aÄeijtern bed 17. unb 18. 3aljr*

^unbert« für »iola alta 513.
—

9 Ueber bie materielle unb fojiale 2aat be« Dr^eflermufiferS 846.

m»ifta SRttffcale Staliana* öefpro^en bon (Sbm. 9b^li^
174 334 478.

Wdftt, $itftO, <5T!e1)arb. ©efpro^en bon $aula ffleber 13.

Wommtl, <PV Dp. 20. Se$* ©efftnge — Dp. 21. $rei lieber 70.

Kdtner, » 91., Dp. 7. 9RufiIaUfc^e (£r^olung«frunben 490.

Motta^er, »ictor, Dp. 4. Sieber 458.

9hs*tti<r, »i(f^., Dp. 80. 3)ornrögc^cn — Dp. 81. 3uba*
3Wariot^. »efproa^en bon Dr. (Srnft ©untrer 416.

eanbber0erf Slfrolf, Dp. 16. SRtccio. »cfproa^en bon ©bin.

»io^li^ 565.

^Aitder^aiti, Sammlung fetterer unb emfter ©ef&nge 457.

®alter, dtnii, Älabierconcert in (EmoU. ©efproc^en bon Äi^arb
Sänge 150.

®auret, «rmile, Dp. 60. SRoman« — Dp. 19. «iolinconcert
— Dp. 21. Andante au* bem 2. IBioUnconcert. ©efproc^en bon

$rof. 91. 2:ottmann 475.

QMbamtuta, $f>., Älabiertoerfe 235.

—, Dp. 109. Heimat 417.

eAein, 3o^. &*«*, Sdmtliä)e SBerle. 1. ob. »efproä^en bon

(£bra. Koa^li* 538.

e^ie^ertnair, S«btt>v ©uftab SKa^ler 318.

etfjtttrid), tllfreb, S)ie.3fwge ber Reform ber fatyoltftyn Äirc^en-

mufil. ^efprod^cn bon Ä. S^ering 300.

e^tnibt, Dr.geopolb, ©ef^ic^te berSRufilim 19.3a^r^unbert597.

e^orti, tlfcttyei* ^^n, Btoei SKcnfa^enalter 103.

e^raber, »tnito, 5)er $tlgrim bor St. 3"f* 514.

®Qtfottf StatU Äatedu'SmuS be« ©ioltnfpiel». ©cfproä)cn bon
Slrnolb Sd^ering 641.

e^ttbert^ Sieber unb ©efftnge 4. »b. 402.

94iil%ecSUf<in%
f
€U, Sieber. öefproc^en bon (Srnft Stier 432.

—, ftlabiercompofitionen. ©efprodjen bon (£rnft Stier 444.

3<f)ft>ab, Ä* 3*, f/
3>ic 8liä)terin." Dper. ©efpro^en bon (Sbmin

Sßeruba 166.

e^tte, StlMtfid, Dp. 124. Suite für $ianoforte 501.

eeibl, tlrtyitr, Söagneriana. »efprod^en bon (Srnft Stier 591.

«eife, 5. Sa^ülerconcert für Violine — Dp. 51. 8lomanae, 3nter*

me^o — Dp. 23. 2 JBortraßSftücte 37.

ee»bolbf 9lrt^tir, »ortragSftüde für Violine 474.

®e^Mer, Zintott, ©ej^üte bed 5)omd)ore3 in ®ra$. ©efpro^en
bon ©. 9Ä. bon Sabenau 25.

eiett»ert, ÄeinH*, Dp. 63. 3n ber S^toeij 470.

eimon, 3»af, Dp. 5. »ier Sieber 458.

®itt, ffnton, «Ubumblatt für «ioline 37.

eitt, $att*, Dp. 72. «omanae für »ratfa^e 283.

—, ^tu^getoft^lte SSiolincompofitionen. öefpr. bon Ärnolb S^ering 518.
— , Dp. 73. fiteine $ortrag£ftücfe für »ioline. »efpro^en bon

Sßrof. «. Xottmann 226.

epielmaun, ^er, 9RonatÄblfttter für beutle Dichtung 319.

^I^otier, ^llfteb Mtt, Dp. 15. „Sin Sieben." ©efpro^en bon
®. SR. oon Saoenau 582.

$t<tnforb, »iöier^, „SBicl Sftrm um 9H4». 11

Dper. ©cjpr.

bon S. fi. ftorbo 325.

«tarf, »iHt>, Dp. 7, 8
f

9. Sieber unb Duette 458.

Steinet, *., 9J. SBagner.in 3üria) 85.

$?0<ty*tsftn, ^rnft ^on, 7 ^umoriftifa)e Sieber 514.

^trabai, tliigttft, ^Bearbeitungen Stadler Drgeltoerle f. $ianof.

^u 2 Rauben, ©efproc^en oon @bm. föodjlid* 298.

—, Missa solemnis (©raner SReffe) bon granj SiÄgt, für $iano ju
2 jpftnben bearbeitet. — Grande Marche funebre d*Alexandre 1 er.

oon ffrana Sdjubcrt, für $iano ju 2 $>änben bearbeitet. — H6roide
funebre oon gfranj SiSjt, für $iano ju 2 ^ünben bearbeitet 299.

— , 8»ei ©ebta^te. löejprodjen oon @bm. 9lo(^li^ 346.

— , Sieber 501.

—, Bearbeitungen für Sßianoforte 526.

®ttau%, 9114)., „&euer3notM . Singgebi^t. ©efproc^eu bon ©eorg
tttdjtcr 603.

—, ©unttam. »efpro^en bon Dr. Victor 3o& 543,
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etmnff, Dr. Garf, SBeitrflge *ur SHujttf unb 9Rufttoriffenfcf)aft

3. §eft 597.

«tt*# Soft, Dp. 21. ©uite für ßlabier 358.

Ctttttt, <$tttil, Duality of voice 581.

®)ttt*t>, tttya*, »tyapfobte ljongrotfe. »efpr. oon $. »rüc! 299.

Sftieffett, ftarl, Dp. 2. §umbug — Dp. 20. 4 ©ft$jen —
Dp. 28. ©teben 9Ra$urfa3 298.

—, Dp. 16. Sarantcüa — Dp. 22. ©timmungen 300.

Zvümptlwann, »Ur, Dp. 11. 3m Springer SSatb 346.

—, Dp. 14 unb 15. ßteber 501.

2f<f|aif0tt>*ft), SRofceft, 3)a* ßeben $eter 3liitfc& SfäaifotuSrys
582.

£f<f)<tif0tt$ft), 9«, Dp. 74. 6. ©^mpffonte für 2 «ßtanoforte

toon St. ©Raffer 223.

—, ©treiajquartett Dp. 11. 8für «ßianofortc $u 4 #änben toon

D. ©inger 452.

—, Btolmconcert 37.

Uutttfttintt, SUftefcO, Storia della Musica 614.

Utlptud), tttttott, 2)fe grübling$feicr. Scfpr. tum <ßaut filier 14.

Safretttecttttt för ®<ttt(jedfretitt*e 470.

Satte**, Dr. War, SBeetl)ot>en'3 Sflcffc 185.

»efptteier, £f>eo**, Dp. 24. <Eoncert-$f>antafie für Drgd 378.

Settesta, ftratteo *a, Dp. 2. @a>r$o — Dp. 5. Pieces
romantiques 358.

—, Dp. 3. ©ityouette* — Dp. 7. Tableaux lyriques 298.

Setter, $ero», Dp. 8. 24 Äfooieretuben 457.

Siftttatt, &att* »ott, Dp. 8. Sret ^antafieftüde 538.

SliJUni*, &tti*i Alberto, L'arte dd Claviccmbalo. »efprotben
bon (£bm. fflod&lid) 614.

»dgel, Vtorifc, ©eftfifye ber 2Ruftf 85.

Slotttttatttt, 8to*v Dp. 25a. ^antafte für $tanoforte 513.

»oflert, 3*4*, Dp. 3 unb 4. ßteber 458.

Sdabfacf, f(«, ßel)rgang eine« Jjuman-erätef>ttdjen ©djufgefang*
Unterricht*, »efpro^en bon 33. gren^el 512.

»afttter, einrieb, „$eraog Sßilbfang." öefprodjen bon $auta
Sieber 202.

SB*I>« tttt* 9e(*«8re»ier 399.

»afttter, %., Dp. 83. 8»ei Sieber 445.

SBeittftarttter, $, Dp. 29. 2. ©^mpfymtc. ©cfprodjen bon
«bin. Hoe$Iid> 565.

»ei*, Carl, „2>er polnifaje 3ube." »olfSopcr. »efproeben bon
Dr. «ictor 3o& 165.

SBertnatttt, £*far, Dp. 113, Dp. 117 unb Dp. 124. ©etftUdje
ßieber. SBefprodjen bon <£rnft ©tter 416.

»ette, **ety„ $er Srofc^föntg 444.

SBeWe, SB* $*, Appendix to „The Pianist's ABC Primer and
Guide" 598.

SBtefttttatier, £J>e***r, ©djule ber 3tnger"$edmtf. SBb. 2. 566.

»ilm, Nicolai »*n, Dp. 169. 8om ©eftabe ber Dftfec 417.
—, Dp. 180. ©utte für $ianofortc ju 4 fcftnbcn 452.

mntier, 9ht*., Dp. 3. „3m ffruge !el)r' td& fpat nod> ein" 258.

motUt, **nt*tt, etementar-fttabierfäulc 470.

»*Mf, faul, <W+ <&, Dp. 19. 3m SRai 444.

SB**J*rt»(je, # C«, The Oxford History of Music. Vol. I.

8cfprod>en bon <£bm. SRoc^tic^ 614.

SBtttt*erU4«Jtt}»fe, Anleitung jur 3nfirumentirung öon <£f)orftien,

K^orliebern unb ©efangfrücten jeber Art 512.

Settjjer, S»a^ »mor unb $Me. Dper. »efprodjen bon $au(a
SRebcc 105.

3il^ery $auly ^iorituren-Se^nt! 299.

StttttttenttiMitt, »albui«^ @in 2Bintermarc^en f SBcfproc^en üon
®ruft Stiec 651.

Surei«, ftratt), Dp. 7. öunte Wei^e 490.

Sufäntl*, 8avl, ^ermann ber öefreier. ©efproeben öon Dr.

«ruft ©untrer 282.—
9 Dp. 39. 2 getftlidje ©efftnge. — Dp. 44. $er beutfe^e m$tl 54.

III. dDorrefpottbett^ett.

9(mfterbam. ^einje, ©. «. 409. ^ommermuft! 409. Dper
(Dbja-2)tbbem)284. 9Bü^t^ftttgfeitöconcertl81. »ttftlg»Drp^eu328.
^abettc^aben. «bonnement*concerte 140. 285. ©ofoper 141.

Seammcrmufi! 140. 285. ©c^roan, So^onno 285. ©ümpljonie*
ßoncecte 140. 285. »erlitt» «mmermann 558. «rgieipicj, «ugente
534. Aufführung ber fRcftc altgrie^tfc^er Sonfunft unb $ebrfttf(^er

©efänge 152. »anner 78. »la§inftrumenten^eteintgung 194.

»ö^mtf^eS Duortett 637. »rennerberg 78. »ufoni 78. (Eftcitten*

»erein 180. Karfreitag» *<£oncert 227. Kolonne 558. S)om<^or
180. Eulong 558. ^merid), gran^ 227. Dan <£mi)d 534. ^efefer

194. greunb, etelfa 78. ©elofo 533. ©obowatu 78. 5"58. Ham-

burger Seljrergefangberein 510. ^ammermuft! 558. ftgl. Dpern-
^au» 16 («bu ©affan-SBcber). 45 (1)ec arme ©einria) — $. ^Ptncr).
193 (©imfon unb $eltla — ©aint^aen»); 204. 252. 264. 313.

638. ftnüpfer*(£gli 180. ßamonb 534. ßangen^an*öirael 534.

ßütfög 534. SWargolie», »era 78. 9Rarteau-öuartett 637. 2Ra^erf

(5arl559. SWeininger fcofcapclle 534. Maaü, griebr. 180. $etfd>nifofi

607. ^il^armonif^er ^or 534. ^bitbarmonif^e Concerte 93.

109.534.558.607.637. $ugno 93. 9licct
f
3ba 227. ©alatoebel 534.

©anboro 227. ©t^etting 533. ©d>raber*9tötl)ig 194. ©erato 607.

©inga!abemte77.554. ©tanbigll94. ©tencel, Alma 558. ©gmpljonic*

(Joncertc 510. 637. X^eater be« heften« 205. 239. 253. 264. 304.

510. 559. $on!ünft!er*Drtt>fier 534. 606. 8erbi*$en!mal 180.

»ermiWte» 533. 558. 607. 637. ©agnec-Serein 637. »ratltt*

Wfeeift» ^ofeapeß^oncerte 17. 392. Äammermufi! 17. ßeljrer*

gefanaöeretn 425. ßiebertafef 453. Dper 17 (äßatteo 3falcone —
$i>. ©erlac^). 392. 475. Drgelu>etf>c 426. ©mnp^omeconcerte 17.

Sermijc^te« 239. $rettten« Äammermufi! 28. Dper 17 (©treid)f)ota*

mftbel — «. <£nna; 5)a8 ftiüc 3)orf — H. b. gfteli#). 393. %W*
tyarmomföe ßoncerte 28.392. &tt$i*\u Dr^efteröercin 78. 125.

286. 314. 622. ftammermuft! 623. «BbttyarmonifdjeS Dcc^efter 394.

»rfttttt* SBa(^*2reier 372. berliner ^ammermufiloeretnigung 125.

426. «urmefter 240. ©meiner, ßula 372. ©rünfelb, «Ifreb 426.

3onod^*3ubUäum 126. äRftmtergefangberein 141. 142. 426.

9Rufiföerein 125. 141. 240. Dper 126. 142. Drgefoortrftgc 125.

141. 142. 240. 372. 426. $aur 141. X^omfon 240. SrftffeU Dper
126. ^itttie)« Äubetil 228. ^armftabt. öobett, $einrt$ 287.

©ofmufif-Soncerte 109. 286. 648. ^oft^eater 93 („3)er ©lep^ant" —
Delfner; %xz ^uppe" — Wubran). 373. ^umanita» 372. SKufir^

öerein 119. 287. Dratorien 110. Duartett^ereinigung 126. 287.

©^mp^onieconcerte 287. 2Bagner*Serein 126. 287. 648. Qicppt.
tfammermuft! 486. ^re^^ett« Conferöatorium 127. 228. $rftfefe'*

„(^riftuS" 46. ginnifa)er ©tubenten-@efaugberrin 427. ^eg,
ßubtoig 95. $ofmann f

$aultne 61. ©ofoper 229. 522 (2>er

polnifa)e 3ubc~ SBetS ; 3)a§ aRäba^en^erj— »uohgiorno). Äammer*
muft! 29. 95. 127. 228. 394. floenen, Xiß^ 95. ^ir^enconcerte
60.61. ßamonb 127. 9Welcer 228. ö. $a(^mann 228. «ßeppercorn,

©ertrub 228. $t)ifl)armomfd)e Soncerte 60. 61. 127. bitter, ^ert^a
61. 3Jottfuft

7* SRufilafabemie 426. ©auer, ©mit 45. ©eifert 95.

©ilort 127. ©^mp^onieconcerte 45. 61. 95. 127. 522. %on*
tünftleroerem 61. 228. 395. Xuüinger, $auta 95. »olldftn^
a!abemie 220. 395. Sßüflner. ßubroig 426. ^üffelborf* ©efang*
bercin 265. Äammermufil 264. SRufifüerein 253. 264. ©tabt*
t^eater 46. 79. $ermtf$te3 265. «ifetta«« »eetyobenfeft 623.

Erfurt« Drgelconcert 61. gfrattffttrt a. 8K* b'ÄIbert 5. 47.

»auernfeinb 535. »eder, ©ugo 5. (SäcUien herein 110. 229.

granffurter Xrio 254. 546. 625. Dr. §oüf$ ©onferöatortum 96.

128. 154. 168. 216. 343. 354. 546. 592. 648. 3oa4im 153. Äaim*
ordjefter 62. 80. 181. 546. 625. ßebrerfiefangöeretn 638. ßeu^tcr
592. 2Ra$er, ßina 535. 3Reiningec ©ofcapeüe 559. 607. SWufeum«-
©efettWaft 19. 47. 62. 128. 143. 153. 168. 194. 608. ttccb'3

2Ranner$or 592. Dper 5. 19. 62. 80. 95. 110. 128. 142. 158.

154 (2Ranbanlfa — ©. ßa*aruS. „2)ie $anb" SRimobrama — SBer^nt)).

169. 181. 194. 216. 229. 241. 254. 265. 288. 327. 343. 354. 441.

453. 476. 498. 510. 535. 559. 576. 625 (gcuerSnot — SR. ©traufe).

$aImengarten*Drd)efter 240. Stoff-(£onfert>atoriuin 354. t>an Wooü
80. 254. 9WU)rfd)et ©efangoerein 80. 194. ©d>toar$ 592. ©eifc,

granj 47. ©efte« 535. ©tloti — SBierabiloWtcj 80. SBoblt^&tig*

leitöconcert 287. ^rreibttrg i* 9» ©oetljcabenb 230. Ärau^D»borne
230. 3Ruftfoerein 230. Dratorienberein 625. ©übbeutfe^e» ©treid)*

quartett 63. 230. 626. ©teinbel-Duartett 626. ©Qmp^onieconcertc

62. 230. »trtuofenconcerte 63. öettf. Soci^te de chant sacre

181. Xonfünftlerfeft 427. SerfötebeneS 29. ®ott)*+ «bonne-
menWconcerte ber Ijeraogl. ©ofcopelle 128. ©uterpe 649. Äammer»
muftl 266. ttra^engefangöerein 81. 255. 649. ßeipjiger tarnen*
quartett 128. ßiebertafe! 81. 128. 129. 254. 266. 395. 896.

SReininger fcofeapefle 129. 254. SOluftfoerein 29. 129. 254. 265.

315. Dper 154 (äRatteo ftalcone — %f). ©erlac^). 265. 395. 427.

Dr$eftert>erem 81. 129. 255. 315. $a&ig * (£onfert)atorium 649.

X^üringer ©ftngerbunb 428. Xte^eonferöatorium 395. ^ra)«
©erlincr ¥^^armonifer31. Äatmor^efter 410. Äammermufif 410.

ffocftalSti 30 Äubeltf 30. 410. ßabor, 3<>fef 30. 9Rufilinftitutc

31. 2Rufttoerem 373. $eter3 30. ÜReidjmann 30. ©arafate 30.

©auer, @mü 30. ©tngperein 327. ©pörr^ ©^mp^onieconcerte 31.

©tabttljeater 288. ©trauß, JRia). „HIfo fprad^ 8aratbuftra" 374.

Äambtir^ Goncerte 31. Siebter^ ßoncertc 328. Dper 5. 31.

47. 96 (2>er ^feifertag — ©^tlltng«). 111. 143. 155. 230. 241.

289. 354. 467. 476. 486. 511. 546. 576. 593. 608. $attttO»er.
HbonnementSconcerte 63. tammermufifberem 63. ßutter 63.

$birbartnonifa)e ßoncerte 63. $amrut)t+ «bonnementSconcerte

577. ©olonne 577. Äammermufif 82. 577. Äocaatöü 81.

SReintnger ^ofeapefle 82. Dper 82. 315. ©djmfbr'3 Äünftlei>

concertc 315. »ermi|^te» 577. tttttn öufetagÄCDucert 609.
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2>ar!aQ* 48. ®ftr*eni($ (Soncerte 6. 47. 63. 182. 217. 266. 328.

329. 355. 375 384. 396. 411. 522. 536. 560. 593. 638. ©urgent*
©tretdNitartette 6. 48. 111. 156. 182. 547. Harmonie 608.

©errmann, <£fla 594. tfaimordjefter 241. 9Ru|Ualtfd)e ©efcflfäaft
375. Äammermufifbereinigung ber „3Jhififaltfd)en ©efenföaft" 6.

48. 182. 594. SRännergefangberein 594. SReiningtr fcofeapefle 598.

SRaljer, Äarl 182. 523. Djjerettengefellföaft gerencjto 329. $otb*
Ijbmnia 329. ffieidMatfen-S^eater 256. SRofe Quartett 6. ©tabt*

tratet 7. 32. 48. 64. 97. 112. 129. 155. 169. 182. 205. 217
(«breife — b'«tbert). 231. 2,55. 364. 383. 467. 476. 486. 511. 522.

535. 559. 594. 609. 626. ©eifc 523. $$eatemeubau 266. 441. 454.

»ermifötttf 442. SBobU^fttigfcitgconccrtc 48. 98. £ei|>3t<J+ b'Sttbert

59. 109. «nforge 544. 621. «rfon 123. 391. »adje 606. »adjberetn
192. 636. »öl)mifd)eg ©trcidjquartctt 606. b. »ofe 521. 575. «raun,
<Smit 152. (£l)arfreitagSconcert 216. ß&affang 76. Kolonne 557.

Sonferbatorium 109. 124. 151. 167. 192. 606. Bulong 606.

®ibenfd>üfc, 3tona 16. galjlbufcf), 9tgne3 545. Sörfter, Bnton 27.

Sranffurter %xio (3. Ätoa|t) 152. ftreunb, Gtetfa 575. .©etoanb-
fjauSconcerte 5. 16. 27. 59. 60. 77. 92. 124. 139. 179. 180. 204. 520.

521. 533. 546. 557. 575. 606. 635. 636. ©teßen 521. 532. ©öfre,
Hugufte 363. ©ura 521. §erotb 16. #er$, @bm. 28. §ef$, ßubto.

16. 3a^roto 15. ffammermuftl 44. 124. 167. 192. 545. Staun
509. Äoenen, Siflto 5. StrauS, Dr. ^etir. 139. ÄrauS-OSborne
605. ffraufe, äßartin 371. Samonb 60. 77. 3Rarteau*Ouartett
622. 2Jfelcer 92. Oberbörffer 151. Oper 92. 591 (©tmfon unb
3>eltta — ©aint*©aen$). «ßadjmann, SB. tion 139. SßaberetoSfy

575. «pautuS 123. 391. $fannftieW 532. $l)tfl>armonif<!>e (Konterte

59. 77. 108. 124. 152. 180. 521. 545. 605. 622. 648. fiintt 557.

$ratt, 3fIorence 27. ffleifenauet 27. 545. 557. 3Uebel*8erein 16.

152. 605. 621. ffiislcr 77. 92. 109. ffiombefl, ©ertrub 622. ban
ffiooto 108. ffiofentyat 91. 8tö*gcr 27. ©arafate 92. ©auer,
£ella 124. ©tloti — SBier$büonric$ 91. ©tngafabemie 139. 592.

©tägemann, ©etene 622. ©tejrijan, Stnna 686. ©trübe — ©tiefer
91. Sbibaub 193. Xfd&trfd) 636. Ubefeöuartett 193. Ungcr —
ftaupt, Stoma 283. SBftttner 9. bon 8ur-9ttüljlen 45. £ieftitt%»

©emiföter (Ebor 267. »ermiföteS 267. Sonfrott* (Sobent*©arben
330. 412. ©obototffi 442. £erbert'« „ftortune telter" 875. Her
Majesty's Theatrc 131. 3oa$im 397. ffnototeS 130. ^uftfalifc^e

Suftänbe54. Oratorien 330. ^i^ttrmoni^e©efettf^aft231. $totoifr*

Gabour, $aula 130. populär (EoncertS 130. »tdjarb*, ©toitttm 130.

Dfatoeconcerte 7. 232. ?)fatoe-©treid)quartcit 130. «ermtfcfcte« 143
376. 397. 411. 442. SRa*»t*ttrft* »erber 131. ©jita 34. ©meiner,
Sola 49. fiarmonfe-Soncerte 82. Äaufmännifd)er*»erein 34. 131.

Äammermufif 82. SHrcfoenconcerte 33. Siebertafet 33. borgen*
rot!) 33. $$ilbarmonifd)e (Eoncerte 48. 131. 232. ffietnede 131.

Xonfünfrlerberem 33. 48. 49. SBinberftein*<Soncerte 34. 48. 82.

»*£ Sorfctng'3 ©eburtftag 547. Monte Gotlo» »ertioj'S

„Damnation de Faust'* feenifd) bargefteflt 194. Oper 112. 131. 157.

95Bol)afjfittgfeit$concerte 182. WlünQtn. b'Sfobrabe 34. BugSburger
Cratorienberein 49. »Iftfer-Bbenbe 35. 561. »öl)mifd&e$ ©tretet
quortett 65. 98. gifdjer'3 Älabierbortrftge 34. ©efelföaj), 2Karte

98. §errmann, Jpeinri<$ 331. £e&, Subnrig 219. Äaimconcerte

34. 49. 65. 66. 98. 242. 268. 561. Äammermufif 34. 65. 66.

290. 561. &mgenl)an*§iraet, Anna 65. ßeljrergefangbereüi 65.

S€tjrerinnen*©tngd)or 66. Settenbaur 398. £orifc 66. 561. 2Ro*arteum
66. SKujtfollföe »fabemie 267. 627. 2ÄüHer, Stobia unb fyia 49.

Dper 34. 65. 98. 218. 268. 560. ^e^encorn, ©ertrube 99.

dlaula, Chnilia 398. ffieifenouer 99. KiSler 49. 65. 9iöfjr*93rajntn

398. 9*öntgen-3Ref«(^aert 99. ©auer 49. ©^mtbr**, 3ofef, geft-

nteffe 343. ©d)ötter, «ßauKne 65. ©t^önpelb, (Slementine 242.

©4unf, (Slfriebe 66. 561. »ogl-gfeier 344. »ol!^©9mp^onicconcerte
561. $ertmfd&te$ 268. 290. 367. 561. 627. 638. SBatter-^oinanu«
242. SBalter-duortett 65. 66. äBigemann, «ßaula 330. bon 8ui>
SRü^len 65. Wtto'tyott. SSccter, ^ugo 206. Sßorbameril.

©ängerbunb 486. ©^eHe^ r

g w9lomeo unb 3ulie
w
487. 8erntifd)te3487.

9li3|a» Conccrts Classiqucs 157. Dper $uccini r
« „»o^me^ 49. 112.

157. 219. $ari£* Bouffcs-Parisiens 207. (S^ebiQarb 650. Kolonne-

©oncerte 50. 195. 208. 649. ©roße Oper 208. 649. äomifdbe Oper 207.

£amoureur*(£oncertc 50. 195. SKourel, »tetor 207. ^^il^armonif^e

©efeEfc^aft 208. Th<&tre populairc 207. »erje^iebeneg 196.

Sclbenruft 51. ®i4 KtUt$bur$. «rfabia-2^eater 19. (WlatfWa*
ZfäailotDtty). gtalienif^e Oper 172. 9tofflfd)e Koncerte 51.

©^mp^onieconcerte 20. fctmanoto, »era 233. fyimt>uv$f Wä*
ÄUtti^Cluartett 257. Organist's Guild of Western Pennsylvania 257.

©&mräonie*£)rd)efter 243. 256. fUaitttt i* © ©tabttyater 113

(3)er ©o^n ber SBilbniS — X^. (Srler). tyommoutt)* Dptx 291.

$r*6* öarbi, Ultce 171. SBranbei«, damiUa 209. S3ri*t^

$ttflemann, Ägne« 158. ©olonne 578. (Sonferoatorium 144. 292.

357. S)eut{<^er ftammermuftfoeretn 157. 5)eutf(^er ©tngöerein 144.

578. ©erkSBenetti, «bele 208. ©rünfelb, Htfreb 171. 3uriften^oncert
413. Äof^at^Duintett 209. Dnbricef 35. S)eurfc^eg fianbcSt^eater

19. 35. 99 („©ertyer^aRaffenet). 455. 487. 577. ßiebertafel ber

beutfd^en ©tubenten 610. $1jiHiarmontfd)e ©oncerte 144. 356. 412.

413. 610. $roffcb, SRob. 292. Mcttcr^ei^, 3ba 171. Xonfünftier*

©octetfft 19. jf^ec^if^e* ^ationolt^eater 35. 488. »ertmfdjteS

578. 609. 9H(ja* b. $trani ~ SHma SBebfter ^otoeU 610.

Wubolftabt. ©ofcaijeHconcerte 66. eonbet^^aufem (Eon*

ferbatorium 83. <&tta%1>uv$* a*auc^enecfer'8 w®ur(^ Waäfi }um
fiidt>t" 243. ®tutt$ati+ «bonnementöconcerte 316. ßofeape^
concerte 83. 244. Äaimor^efter 84. ffanunermufif 84. 316.

Sieberlranj 84. 316. Steuer ©tngberein 316. ©inger^Ouartett 244.

316. Serbifcter 316. herein für Hafpf^e ÄHr^enmufif 84. 244.

316. $rtefl* Dptt 523. 547. 578. 010. SletteMft» eimarofa*

Seier 51. Dper 67. (Le maschere — Mascagni). 132. ©emagtotto
196. Societa Musicale Benedetto Marcello 158. 196. 219. 292.

©eitnan Äammermurtl 293. Äirdftenconcerte 36. Si^t-5)enhnoI
85. gttaf& 2obe*tag 35. 2\W& 90. ©eburtMog 561. 3Keininger

§ofca*eüe 293. a»ufiff^ute 35. 428. 562. £tyer 35. 293. 428.

X^eoterconcert 293. Totenfeier 293. »ermif^te« 35. 562. »Hern
eimarofa-geier 414. ©ejeüf^aft ber »htftlfreunbe 376. 414.

©ulbranfon 159. tammennufff 294. Ärau«f Graft 158. Shibcti!

158. Drcfiefterberein für Hajftfcf)e SKufil 414. ^i^ormonif^e
(Soncerte 294. 332. 376. @(^elle

f Henriette 158. ^otn|>fon 159.

9BobIQöttg!eitöconcerte 159. $He£babm* öloem, Antonie 132.

©Icüienberem 295. 498. ©bcluöconcerte 100. 132. 219. 295. 443.

auartettbereinigung 132. 220. 499. ©^m^onieconcerte 220. 295.

443. ©erein ber Rünftlcr unb Äunftfreunbe 132. 295. 499. »er*

tmfötcS 499. 2Bagner*»erein 220. 499. ätoitffttt* Äir^enconcert

52. Se^rergefongberein 52. 365. 3Jluft!bereiri2concerte 52. 364.

$fanntffe$l 364. Giebel * «erein 365. «oUSconcerte 52. 365.

8ermifd)teS 365.

Aufführungen.

»a^cn 9. 54. 86. 117. 134. 211. 235. 258. 300. 358. 402. 417.

433. 642. Sfotberg 301. «mfterbam 117. *n*bad& 211. »aben-öaben
86. 223. 247. 259. 417. 501. 526. Bamberg 9. 379. »afet 54. 86.

117. 134. 335. 347. 402. 417. 433. 470. 539. »erlin 9. 22. 38. 70.

86. 103. 146. 162. 174. 185. 271. 301. 319. 335. 858. 417.
490. 566. 582. 630. »eutf>en D.*@. 301. öielifc 70. »oban*
eonftan* 247. »ofton 642. »Temen 301. 433. »remerljafen 445.

»rünn 70. »urg b. 3». 259. Sftfum 417. «äffet 211. 479:

C^arlottenburg 259. Cottbus 387. 551. $cm$ig 54. 539. Bresben
38. 162. 235. 335.379.433.470.582. fcunferque 501. Büffeiborf
433. 514. «itenburg 54. @ifena(f> 186. 402. <£berba$ 117. (Snnenba
271. fingen 103. 134. 186. 566. ®utin 847. »ranlfurt a. 3».

23. 55. 86. 103. 162. 175. 235. 259. 271. 801. 335. 402. 417.
433. 614. gfreiburg i. ». 539. gretentoalbe a. D. 86. 319.

8rürt^ 86. ©t. «alten 271. ©era 514. ©otba 23. s'-©raben^age
630. ©rünbera i. ©^t. 642. ©üftrotb 134. 403. $agenau i. «. 418.

fcaUe a. ©. 162. 801. 885. Hamburg 630. ^annober 10. fcetbetberg

347. $irf(^bergt.@^t.70. ^of235.247. annSbrud 418. 3|eboe259.
ÄarlSbab 445. ßartSrulje 526. 630. 642. «ötn 38. 86. 117. 162. 223.
385. 271. 403. 418. 433. 445. »eitaig 10. 28. 38. 55. 70. 86. 103. 117.

134. 146. 163. 175. 186. 198. 211. 223. 235. 247. 259. 271. 301.

319. 835. 347. 858. 379. 887. 408. 418. 483. 446. 470. 490. 502.
51*. 526. 539. 551. 582. 598. 614. 630. 642. 651. ßibau 403. ßiegnifr
168. 186. 223. ßtn$ 301. Sfibetf 55. 403. 502. «onbon 347.

Sutfentoatbe 168. Sujemburg 247. SRagbeburg 28. 86. 163. 408.
470. 502. 2Rannl)eim 87. 418. SRarienbab 438. 2Rerfeburg 70.

117. 2Rontreur. 10. 134. 211. 285. 271. 301. 819. 642. Sfcündjen 10.

186. 247. 418. 479. 630. Naumburg 70. Heumarft i. D. 247.

9teto-?)or! 228. 9Wjmegen 271. «Rörblingen 539. Nürnberg 38.

87. 168. 211. 418. 446. 470. 582. ©ei* i. ©<$. 403. DfterW
Witm. 259. Dtbenburg 418. ^ariS 87. $lön 135. *for*beim
87.198. $ofen247. stauen i. ». 199. $rag 651. «ebat642. Ktga
433. fflubotftabt 135. 247. 651. «aarbrüden 135. ©aatfetb a. ©. 359.

©(^feubt^ 55. ©beter 23. 271. 385. ©teglifc*»eriitt 199. ©tuttgart
199.488. ©tratfunb 859. 418. fcetfifc 55. trieft 418. «Im 403.

»enebig 163. 199. 228. 271. 347. »eitnar 186. 211. 247. 867. 387.

418. 490. 551. SBien 259. 2Bte*baben 135. SBif^etmÄ^aben 630.

SBintert^ur 801. SBiStnar 347. ©orcefter 642. »5ür*burg 55.

247. 847. 418. 470. 551. 3erbft 186. 502. ßittau 70. 186. 566. 163.

*4tofonahtadj)ttdj)teit.

8. 20. 36. 53. 67. 84. 101. 113. 132. 145. 160. 172. 183.

196. 209. 220. 233. 245. 257. 268. 296. 816. 332. 344. 357. 365.

377. 385. 398. 415. 428. 444. 455. 468. 477. 488. 499. 511. 523.
536. 548. 562. 579. 595. 611. 628. 639. 650.



VIII

Weite unb neuehtftubirte Opern.

20. 36. 53. 85. 101. 114. 132. 145. 160. 172. 183. 197. 209.

220. 245. 258. 269. 817. 333. 345. 357. 366. 378. 385. 398. 415.

429. 444. 456. 477. 488. 500. 511. 520. 537. 549. 563. 579. 596.

611. 628. 639. 650.

»über.

ftr. l.

4.

6.

9.

Bruno unb 9Jtoj ©teinbel.

granj ßtSjt unb ®tmt 93ad). ®mtf %a$.
©tufeppe »erbt.

©reScenjo ©uongiorno.

21/22. Dr. SBolfrum.

ßifltan ©tauoelt.

3)on ßorenjo Sßerofi.

Stob. ©djumann^enfmat in Sündern-

^fjtfipp ©<$artoenfa.

26.

50.

10. 347.

»ricffajtcu.

93ermifd)te£.

Aachen: Allgemeiner S)eutfd)er Sftufifoerein 444. 525. 0*lar

ßinbermann 548. «ue (t. ©.): (£oncertgefelIfd)aft 183. Bmfterbam:
9lub. »anaer 69. 3)an be ßange 398; (Sart bibbern 488. lieber*

IftnbifdjeS SRufiffeft 537. «nnaberg: 2Rufeum3*<£oncert 613. SCnt*

werben: 3üttncr-(£oncerte 113; Brriuofo, Sßepito 221; Aufruf beS

beutfdjen ©omite $ur (Errichtung eine« ©erbi*3)enfmal8 160. ©oben*
©aben: ßuife 8. ße ©eau 114. 234; ©arbebette f 114; ©atjreutljer-

geftfptefe 398. ©erlin: b. Girant 21; 3Reberbeerfttftung 21; 5)ie

Unabhängigen 37. 85. 102. 161. 221. 270- #tn*e*ffleinljolb 8;

aRufilaufffinrung altgriedfifdjer unb alter $ebrfiifd)er SÄuftf 85; Sßeue

©adjgefeflfdiaft 145 ; ©cretn ber SWufiMfeljrer unb Seherinnen 146.

197; 2Kar. töeger 338: Bienel 365; ©fala 400; Äiiubtoortl)*

©djartoenlasSonferbatorium 468; ßorfeingfeier 537; fturfd) 611;
Sonfünftlerberein 612. ©eut!)en i. O.*©: töaföborff 296; ©ralmiä'

Stochtafe 221; ©ra$m*-$)enfmal 525.©üf)ne, eine neue 68. ©ü$ne
unb mit 9. 37. 142. 145. 160. 184. 220. 246. 317. 346. 358.

385. 430. 489. 512. 538. 564. 597. 629. ©rettlopf & ßfirtet'S

3Rttteitungen 58. 184. 564; aRuftfberlag8bcrtdjt 1900 54; Gegiftet

be* 5)eutfd)en ©fifjncnfpielpfoneS 197. ©reSfou: Wa&tfotrtli f 183

;

gr. ©. $o$m 209. ©rftffeC: 2>e$fö ftorbtj 113. «aubeffa, (Sbuarb

377; <£efle: ffammermufit 270. Sonata: £tnae*9leinl)oIb 58. 68.

536; fceutftbc ßieber in <ßari* 185; 3>ifettanti*mu$ in ber 2Ruflf

334. Pöbeln: ßadjmunb*$et)be*{£oncert 84. $re*ben: ßebmann*
Often 184. 173. 183. 257. 318. 430; ©omponiften - Bbenb 651.

2Jtönnergefangberein 846. 399; ÄgL ©onferbatorium 480; Äronle

550. 596. 640; Äammermuft! 864; ffiefibenjtfjeater 580. 650;

©c$ren$, 3enmj 580; ©ertranb »ot^9)iatin^e 595. 651; Ufo ©eifert

596; ßamonb 612. U.*©.-©. &u ©t. *aull ßeipjig 629; $erri-

©tretdjquartett 630; aRojart^»exein 640; ßena, ©elma 650. ©er*

mffdjte* 580. 596. 613. 2>üffetborf; ©efangbercin 525. ©üenburg:
$inae-9ieinljoH> 84. (Stfenadj: SRufitocrein 161. 184. GIberfelb: (Sor-

neUu*-2reier 101. Gfblng: 9Ruftff<f)ttnttbet 197. (Entttricmung ber

beutfd^en3Äuftf246. (5rfinbungen477.550.612. (fingen : Oratorien*

berein 102. 133. 184. 563: ©eminarconcert 246. fjfranffurt a. 2R.

:

ßegenbe be« $eil. ©onifactUS — SHebolb 21; ©erftoa*8u*ftelIung

68; Urforu^'S „gritylingSfefer" 172; 9taff*(5:onferbatorium884.878;
Dr. §oaf& Gonferbatorfum 378. gumagaHt atö beutföer ©djaufpteler

523. ©t. ©allen: groftfimc 640. ©elgcnbaufunft, 9*eue$ bon ber

fpttAnbtföen 886. „$ie ©efeUfdjaft", öatbmonatSfdjrifi 246. 269. 318.

357. 378. 401. 444. 489. 525. 564. 597. 618. ©otlja: 3Rufifoerein 21

;

$rof. #. Siefc f 220; ©rag, fceinr. 283. ©raj: (Sompofitionen Don
®. 3R. von ©aoenau 198. ©üftroto: ©efangöeretn 134. 400. Äagen:
©oncertgefeDf^aft 500. ^atle a. ©.: Mob. grans-5)en!mal 146; 33r.

§zt)bxtys Dper „Stmor" 160; $et)brt#* ©efangfc^ule 333. 844. 500.

^eibetberg: fconfertoatorium 4J0. 612. i&ubbarb, Öfond)e398. $of:
«bonnemcnUconcerte 246. gaff^: (gbuarb (£aubella49 9. 548. 563.

3ena: SRufiferljeim 161; Iaquesta tomba oscura 50L ÄarlSbab:
3anetf^ef 641. Äocian, ftaro&ao 563. Äöln: 5Rieberr^einif^e3

2Rufiffeft 221; (Eonferoatorium 430. ÄarÖru^e: Äamntermuft!
525. 629. Äiffingen: »eet^oten - Ebenbe be« Äaimor^efter«
346. 524; <Boptyt Öion 345; gattner 524. Äonftan^öoban 628.

Ärömer, 8iic6arb 196. ftubelif beim $a|>ft 488. ßangenba^-Stiftung
102. Äeijuig: 3uL geuri(^*3ubiWum 268: «ugufte ©öfee 316;
©inaafabemte358; Äa^nt 9tod)f.*3ubitöum 488; 3. ©4ubcrt^ u. &>.*

3ubudum 500. ßinj: 1. oberöjterr. SRufiffeft 161. ßion, (Boptyt

524. &>rfeina*$)enfma( in ©ab ^ß^rmont 173; ßorfringfeter in

©erün 537; Sorfting'« 100 jähriger ©eburtätag auf ber ©ü^ne 549.

ßübeef: ©ereinigung für lir^Iid^en 6^orge|ang 500. ßubnngSfjafen

:

©ädlienberein 641. Sujern: 3feft*(£oucerte 885; ©efangoerein 400;
Opern 415. 430; ffieiba, {Rofe 429; «baut, Dre 469; 3ennü Smb*
©riefe 36. »aitanb: feerbUS)en!ma( 102. SDlarienbab: ^oncert*

Agentur Xxapp 221. klonte (£arlo: Seopofb «uer 197; $ugo
$cermann221. 3Ragbeburger SJluftfRettung 270. SRann^eim: i^cater-

bubget 550* Seppe« 613. äRaufe, 9Bi^. 618; 3Ra«cagni, Unterrebung
mit 297. Zittau: ö. $irani 595; g»obe*9Jhxfif ber ©egentoart 525.

SRufifer^eim 21. SRontreuj: SBagner^oncerte 9. 297; ©rnnpijonie*

concerte 209. 612. 641; Äammermufit 317. 9Rftn(^cn: 9Bietro»e^
©abriete 269; Xriooereinigung 269 ; ©anbra 3)roufer 296 ; Gamiflo

^orn 297; 0. fftoot) 344; ©arafate 344; ©ergen, granj 345; ße^rer?

gefangöerein 366; ©teinbel, ©runo u. 9Ra5 377; ©enno SBatter t
548; SRaj «Reger 9; Äaim-Drdjefter 36. 173. 233. 245. 296. 297. 358.

386; ßorifr 8; Äammermupf 102; Jorges f 102; ©ftrger-©ftnger*8unft

133; ©dljimfdje« ©tret^quartett 184. 198; SRaj Sieger 197. 596; ©arl

©traube 197. 596; b. jur a»ü^len 233; SRufifalifäe «fabemie 222.

245. 297. 333. 358. 386; 2Rarie fcenfe 257; ®ie^ 3o^anna 269;

©ernrifdjte« 138. 162. 178. 185. 198. 222. 234. 257. 296. 345.

358.366. »and?: <£onferöatorium3concerte 579. Neapel: <£ng(if$e£

(Soncert 54. 9leto-?)orf: töi$. ©urmeifter 221. Cftenbe: ©ai|on*

<£oncerte 346. 430. ^Jari«: Dott) ©urmeifter^^eterfen 84; 9Ru(f*

(£oncert 221; £e« ©arbare« — oon ©aint*©aen« 537. $ret«au3*

treiben für bramatifc^e Stiftung 184. Sieger, 9Raj 383. 400.

^apfoben^^eater 468. $rag: ©crbUe^IIu« 245; «ßtobe!, Antonie

365; 2efe.= u. fflebrijafle ber beutf^en ©tubenten 899. ©t. «ßeter**

bürg: «nton 9tobinftein*9Rufeum 37; ^latoatf^ 160. 174; ©orlenfo*

S)ottna 344; ö. ^iraui 548; 0. «uer 579 o. Girant 833. 499.

548. 595. 611. $ofen: Mennig'« ©cfangberein 183. 579. Sßtjnnont:

ßor^ing*3)enfmaI 333. Sliga: ölaoac 401. 429. Korn: ©erbi 85.
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SBödiciülufi 1 Stummer.— $rci$ f>albiäl)rtidj

5 SRt, Bei £reu$banbfcnbung 6 SJtt. ($>eutfdj*

(anb unb Deftcrrctc$), htm. 6 9Rf. 25 fef.

(«uSIanb). fjrfir SRitglieber beS flog. $cutf$.
SRuflfücrciitd gelten ermft&iflte greife. —
Sine einzelne Kummet 50 Pfennige. —

SinrütfungSgebityren bie $erit$etfe 25 $f.
—

Ceip3tg, öen 2. 3anuar \9*H-

91 eue
t -

©efteflung nehmen alle *ßoftftmter, ©ud>-,

äßufitoticn« unb Äunfroanblungcn an.

Tflir bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Besag für

aufgehoben.
©et ben $oftämtcm müfe aber bie öefteflung

erneuert toetben.

(Segrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

«eranttüortlic^er 3tebacteur: (Edtnuub Köd)ltd) i. SS. «erlag t>on C. £. Äatjnt lladrfolger in leidig.

Würnbergerfrrajje Mr. 27, <£cfc ber Äönigftra&e.

Jtttftener & £*• in Sonbon.

3*- $««W* »ue^blg. in SKoSfau.

6*0eff«er & 3*#fflf in ÄBarföau.

$e*r. £«g in gürid), öafel unb ©traßburg.

Mi.
3td)lunbfe<fj$igfta 3af)rgang.

(Banb 97.)

JWeftttger'f^e SRufltl). (9t ßienau) in Berlin.

$• f. $M*rf in 9fcen>*f)oit

Jtttert J. gnimattn in SBicn.

3ff. & 9T. Streift in *ßrag.

Sitfealtt Storno nnb 3Rar. ©teinbel. $on §ugo ßaUcnftctn. —- Beitrag jur ßtärung ber SBagner*§frage : SRar. ©raf, SBagner^roblemc
unb anbere ©tubien. 93cft>rodjen üon ürnft ©Her. — (Joncertauffübrungen in Seidig. — (Sorrefponbenjen: gfranffurt a. 2R.,

ftamburg, Äöln, ßonbon. — geuületon: *ßcrfonalna$rtdjten, feermifötcS, Aufführungen, (Eoncertc in Öety$ig, 3tn unferc ge-

ehrten Sefcr, ©rieffoften. — Anzeigen.

Bruno unb Max j$teini>eL

$te SBerebfamFeit be$ entjüdfen* ifi 6d&tt>eigen. —
2)iefe$ Seffibl baben mit ge&abt, unb biefe* ©efü&l ifi un*
geblieben

mä^renb ber

ganjen Ieftten

ffiod&e, in

melier ba$

Srio Stein*
bei/ beffen

JBilb tt)ir

beute unfern

geföäfcten

fiefern barr

bieten, bie*

feine 6on*
certe gab.

S)ie ©ereb*

famteit beä

@nt)üdfen£

ifi Steigen
— aber bie*

fe3 Qi)\otu

gen bred&en

toir beute —
unb \)kx

}eigt fi$ eben— i$ am*
ftatirc e£ mit

bereitem
Vergnügen, bafi ba$ oft unbantbare Slmt eine« 93eri$t*

erfiatterS auä) feine angenehmen Seiten $at, toenn e$ tym
belieben ifi, öon einer gottbegnabeten Äflnfilerfamtlie

fpxed&en ju lönnen. SBobl $abe td& &or einigen 3a$ren an
biefer Stelle fd&on einmal öon bem feiner 3*tt fecfy&jfibrigen

Äla^ierfünft

ler (Srtoäb*

nung getyan,

nt<bt$beflo*

»eniger

brängt es

mi$, eine

fnappe »io*

graste ber

Meinen

reijenben

Qungen fol*

gen ju laffen,

unb bie* ein*

jigunb aHein,

um ber fal*

fdben unb ba»

^er ungered^'

tenSoreinge*

nommen^eit
„ffiunber*

finber ftnb

5PbÄnomene,

bie lommen
unb öer^

fd^minben"

ein toenig

entgegen ju treten. Sßir tyaben e« ^ier mit ganj ungetuöbnli^

veranlagten Äinbern ;u tbun, ba$ ifi eine unbefireitbare

Sbötfad^e. 3«bocb ein SBunber üottjte^t ftd& fcier nid^t, benn



— 2 —

ma« un« geboten mirb, ift bie natürlicbe unb logifd^c @nt*

midtlung grofeer Talente, unterftüfet oon einer P^forge unb

Eingebung bc« Vater«, ber felbft ein bebeutenber SKufifer

unb ber bie mufifalifcbe 3lu«bilbung ber jungen leitet unb
übettoa$t. Unb biefe 3lu«bilbung gefäie&t in einer fo

einfachen SBetfe, ba« ©tubium, bie ' Uebttitgert finb fo

rocnig forcirt, ba§ man ben Äinbern bie Suft unb Siebe

anmerft, mit melier fte arbeiten, unb benen tyre 3n-
flrumente jum ©pieljeug gemorben finb. Sil« ber ältejie,

beute 9 1
/» jährige JBruno, jmei Qabre jaulte, jeigte er eine

berartige mufifalifdje Veranlagung, tafe ber Vater ba«

©tubium im jarten Sllter oon t)icr 3abren beginnen fonnte,

unb faum maren fe#« 2Ronate oerfloffen, ba fpielte ber

Heine Vengel jmet SReubeUfo&n'fcbe ßieöer obne SBorte

im Eoncertfaale, jur fiaunenben Vemunberung be« ganjen

Slubitorium«.

©er Vater, toeld&er oerfebiebene ^nftrumente mit gleicher

Virtuofität fpielt, fibernabm ju biefer 3*it bie ©ello^artie,

benn mir bttrfen niebt oergeffen, ju ermäbnen, ba& ber

fleine Vruuo 3nflrumentaU unb Vofalmuftf mie ein Sllter

begleitet, unb ganj genau mit bem getngefübl eine« ffünft*

ler« auf ba* ©piel feiner Partner eingebt. Sefct £at er

feinen jüngeren Vruber SJlaf jum Partner, ber beute

'V« 3Q^re alt W- ®H* ^ ni^ nur erflaunlid^ ,
ba«

febeini ungläubig, mie ber blonbe, mit feinen blauen

Slugen fo unbefangen in bie SBelt fc&auenbe ßnabe, faft

ganj hinter bem febmerfättigen 3nftrumente oerfebminbet

unb feine fleinen ginger auf ben bidfen ©atten mit einer

gfertigfeit ba^in gleiten lägt, unb tym bie berrlid&ften unb
fauberften Stiller unb glageolefcSöite entloät. 2Ba« ba«

Sfleijenoe an biefen außergemöbnlicben Stalenten bilbet, ift

ba« allerliebfte Dreinfdfjauen ber Äinber, benen man nid&t

bie minbe|te SKübigfeit anmerft, bie ganj tyr Qnfirument

bebenden unb bie bentbar febmietigften Stellen mit einer

betounbem«mertyen Seelenruhe babin fpielen. Daju fommt
ein Slu«brudf, ein ©efübl, t>a& bie $örer in feinen Vann
jmingt, tute man e« nur oon gereiften Äünftlern gemö&nt

ift, mobei jebod^ bie merfmürbige (Srfd&einung ju Sage
tritt, bafe fie mitten im ©piel fo vergnügt in ben ©aal
flauen, Sefannte fc&elmifcb grüfjenb, al« gälte e« eine

^romenabe ju ma<§en, al« mottten fie fagen: Stiebt toabr,

bie SWufif ift bocl) amüfant; furjum : Äünftler mit Ätnber*

finn, mit natürlich finblic&em unb eiufad&em SQBcfcn. Unb
troß allebem, eine fouoeräne geftigfeit, — benn fte fpielen

auetuenbig, loa« id> 3#nen noeb gar nid&t gefagt fyabt.

Der Keine äRa? ift fyeute an feinem fünften Snfirumente
angelangt, tag je naä) ber 9lu«bilbung unb bem gotfc

f(breiten ber ftingerfraft fic^ oergrö&ert. @r verfügt

momentan über ein 8
/4 ©ello, eine refpe?table ©röfee für

bie SRieblidtfeit be« !leinen ©ejcböpfe«. Unb nun, ebe icb

öon ben eigentlichen Darbietungen ibrer tyeftgen ßoncerte

au«fübrli(b fpred^e, ^abe icb d* getoiffen^after Verid^t^

erftatter eine toeitere 5ßflicbt. 3d& fpreebe e« ^ier au«, an
biefem Sßlafee, bem Organe für tDixtliä) gute ßeiftungen

auf bem ©ebietc ber SRuftf, an ber richtigen ©tätte, too

e« feine mabre Scacbtung unb Vertoettbung ^nbet. ©tauben
©ie, Äünftler oon Slang unb Vcbeutung, bafe bie« alle«

nur Talent, alle« nur „ffiunDer", aUe« nur Slu&ergetoöbn*

licjie« ifi? — SRcin, unb abermal« nein, i# laffe biefen

©lauben nid&t auffommen, benn eine folebe gortentnjidtlung,

eine jolcbe 9Iu«bilbung bo^r Vegabungen fann nur ba«

355er! eine« genialen Vebrmeifter« fein, unö toelcbe« ©lud
für biefe 5fint>er, einen folgen Sebrmeifier in ©eftalt i^re«

Vater« ju beftyn. ©r mar jebenfalü ber $3erufenfte baju,

ju fe^en, )u $ören, ju füllen, toa« in ben ftinberfeelen

fledtt, unb toenn er folebe fic& felbft überlaffen $ätte, toürben

bie Änaben nie ba« getoorben fein, toa« fte $eute finb.

©olebe ©efü^Ie in ber SKufif, folebe SRuancirungen, bie bi«

jur Vollenbung reiben, Wnuen nur bureb lieboollfte (Sin*

ftubtrung erreicht toerben, unb totr, toie ic^
r

ben groben

beigetoo^nt, begreift, toa« für ein 6tüd Arbeit hinter biefem

Wannt liegt, um biefe gebiegenen ßeiftungen ju erreidben,

bo$ o^ne ©ritt unb obne ^orciruug, nur mit grenjenlofer

Eingebung für bie Äunft, tn toelcber bie Äinber ganj auf

ju ge^en fleinen.

@« mar bei einem Sommer*9lufent$alt in SBalbbab,

too^in fid^ feine ©urcblauc^t ber gürft SRünfier jur ©r=

^olung begab, al« er Don bem Xrio ©teinbel ^ört, ba«

gerabe bort ein ßoncert gab. S)er Heine Vruno »ar ibm
bereit« oon früber befannt, benn er fpielte f#on mit

6 Qabren in ber ©eutfeben Votfd^aft in 5)8ari«. €cine

Durchlaucht mochte too^l oon einem Xraume ertoa<ben,

benn menn er fdtyon ben fleinen Vruuo al« ©olofünftler

belounbert b^tte, fo toar e« i^m — unb ic& füble ibm
nad^ — bei ber üRad&rid&t eine« Xrio« boeb ettoa« un*

betmlid^ gu 3Jlutl)e. ©efebab biefe« Unifum überhaupt f$on
einmal, ba§ jtoei Änaben im jartefteu Sllter im Verein mit

bem Vater £rio fptelen, Äammermufit mit Äinbern? —
Da bleibt bie Äritif felbft fpracblo«. ©eine Dur^laucbt
fonnte ber Äünftlerfamilie feine größere äu«jet#nung an*

gebeten laffen, al« fie oon 5Reuem nadfj $art« ju enga*

giren, unb biefe« Engagement getoinnt an Vebeutung,

menn man bebenft, bafe e« ftcb um eia gauj befonbere«

gefl banbelte. Unfcr Deuifd^er Votfd&after jie^t ftcb @nbe
biefe« SRonat«, uad^ Otelen Qa^ren unenbli^er arbeit für
bie 2Boblfa$rt unb bie ©ocbfyaltung ber ^ntereffen unfere^

Volfe« in granfretefc, in ben too&toerbienten Slu^efianb

jurüdt, unb mir Sitte fügten, ma« für eine eminente Äraft

unb Autorität mir an itym Verlieren. Vei aller ©$merc
biefe« oerantmortlid^en Soften« ^at er nie aufgehört, mit

befonberer Eingebung bie Äunfi ju pflegen, unb felbft

gro&er ÄunftOerftänbiger, lub er biefe äKiniaturfünftter ju

einigen ©pejialconcerten ein, }u meldten eine ganj au«ge*

mäblte ©efettfd^aft, oon benen icb einige Flamen am gu&e
folgen laffe, gelaben mar. @r mottte oor feiner Slbreife

normal« bie ibm an J

« §erj gemaebfenen Qungen boren

unb liebfofen, unb mer bei ber gefirigen gigaro^Souber-

Vorftettung, b;i melier ber gürft gleichfalls jugegen mar,

ben gemeinfcbaftlidfjcn SRuf ber jungen oom $o&ium oer*

nommen: „Bonjour, Durchlaucht", Der Oerfte^t, bafj biefe

fleinen Vengel ibren SBobltbäter gfeiebfatt« innig in ibr

§erj gefd^loffeu fyabtn. ©an) $ari« befd^äftigt pd^ fd^on

feit einer äBo#e mit ben Ättnftlern, unb menn $ari« fo

oiel 3«t übrig bat. ba muß fc^on etma« Slußergemöbnli^e«

am girmament ftcb jcigen. @ine SBocbe ber'Sriump^e, ba«

ifl ein S33ort, unb ma« m&brenb biefer 3«tt geleiftet mürbe,

laffen ©ie mieb !$nt\\ bie« in gebrängter SBeife auf^älfkn :

Da« große V bur^rio oon Veetbooen, 1 Jrio oon äRenbel«*

fo^n, 2 oon SRojart, 1 Srio oon ©b^pin, 1 oon ©obarb
oöttig obne Stoteu. ©oli: Impromptu oon Vücbner,

Valse Brillante oon @(^opin & 3Karef, Stomanje oon

Vedfer, ©aootte oon Popper, ©aootte oou ©tetnbel (Som=
poRtion bc« Vater«), bie smei Serben, Oöit ßefcbetiftfbr

ßiebe«lieb oon ßi«jt u. a. m.

Sil« Vetoei« ber guten unb fürforglic^en Srjie^ung

Oom fanitäreu ©tanbpunft au« fei nocj> befonber« bemerftr

bafe fid^ bie ßnaben be« befien iffioblfein« erfreuen, unb
nie mar ber Vater genötigt, feitbem bie Äinber öffentlich
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auftreten, fei es toegen Äranfyeit ober oorübergetyenber

QnbiSpofition, ein ßoncert abaufagen.

6&e k& meinen Sefern ÄenntniS gebe toon aW ben
gärflltd^fcitcn unb ben STOitgliebern ber ariftolratiföen

2Belt, bie alle mit regem Sntereffe ben Darbietungen

folgten, no# ein furjeS SBort bet ftritil. Sie brausen
ftd^ nur ber 2Wüfce ju untergeben, bie Sangen beS 3n*
unb SuSlanbeS ber legten äRonate ju verfolgen, *>on benen

i$ 3bnen einige aufjage

:

Nürnberg » gränfifeber ©ourier (27./ 1.) Nürnberger

©eneralanjeiger (2d./3.) Seipjiger SRuflf. SBocbenfc&rift

(«ugufl unb 11./10.) Jtljeinifcbe 3Kufifjeitung (l./il unb
6./ 11.) ßölniföe 3eitung (4./11. unb 13./ 11.) flölnifebe

SSolfSjeitung unb ÄölnifcbeS Tageblatt (6./ 11.) kleine

Sßreffe (18./11. unb 24./11.) ftranlfurier 5Racbrid&ten

23./ 11.) ©eneralanjeiger ©Iberfelb (30/11.) BRainjer

SReuejie (5/12.) 3»atin, ©aulois, ©il SBlaS unb gigaro.

3Son bebeutenben Äritifen $ebe icb 3$nen befonberS

jroei ^tx\)Ox, 5ßrofeffor Otto 9tei|}el febreibt: „Die Änaben

„ fcremen uns Don aßen SBunberfinbetn ber legten jtoanjig

w3abre, Staoul ÄocjalSfi niebt aufgenommen, bie frühreifften,

„^ugleicfc aber aueb bie fpmpatbifcbflen. grübreif finb fie in

„Öejug auf bie tec&nifcbe ©auberfeit, bie toä&renb beS ganjen

„2lbent>S niebt in bie Srüdjje ging, obfd&on ber Sßianift in

„feinen ©olo*©tüdfen Don Sücbncr, ßbopin es an febtoierigen

„
sJJaffagen, ber ScDift in ©tücfen txm 3KenbelSfo$n unb

„©teinbel an glageolettönen unb anberm fcirtuofen 3U*

„bebör nidSit fehlen liefen, grübreif finb fie toeiter in S3e*

„&ug auf bie mufifalifebe 5ß&rafirung, bie fieb maneber
„SJirtuofe aum SJlufter nebmen fönntc unb bie

„mebr als befriebigt, ba fie feffelt".
—

SouiS Dtemer, ein panifl „hors pair" unb toclt*

befannt, 5ßrofeffor am Diepgen gonferoatorium, ber oon

bem (Snfemble* Spiel ber kleinen ganj ^ingeriffen toar,

äußerte fiefc mir unb ben Umftebenben gegenüber: „gr möge
„einen folgen Iftlnfller, toie ben fleinen S3runo in feiner

„Stoffe b^ben". SBenige SBorte toon getoiß toeitge&enber

Sebeutung.

©teinbel gab auf befonberen SBunfcb brei Goncerte in

ber beutfeben ©efanbtfcbafr , folgte einer ginlabung im
^igaro, toofelbft ben Äünftlern eine Dfcatiou entgegengebraebt

mürbe, mie foldje noef) nie in beren Släumen vernommen
(2luSjug beS gigaro * ßorrefpoubenten) unb toirb jur ab*

fdfciebsfeier ©r. Durcblaucbt beS gürften fünfter im §otel

kontinental concertiren, toaS ben ©ebluß ber Dejember*

Serien btlben toirb. @r fommt im ftebruar toieber, um
in üerfcfciebencn ©alonS ber erften Sßarifer ©efeHfdjaften

fieb mit neuem Programm nocbmalS fyören ju laffen.

3um Scbluffe noeb einige 9ffamen berjenigen ^erfön*

lid^feiten, toeld^e bei ben Soncerten in ber beutfeben ©cfanbt*

fd^aft jugegen toaren:

SJtabame (Smilie Soubet, ©emablin bed ^räfibenten

ber franjöRf^en 3lepublil, 3. Ä. §. ©erjog unb ^erjogin

^Paul griebrt<$ t>on 9Medtlenburg*©cbtoerin, ber Sanbgraf

Don Reffen, ^ßrinjefftn 3eanne SBonaparte, SWabame Sffialbed*

Stouffeau, 5JJrinj Durouffoff, ruff. ©efanbter, 3Kunir«bep,

türlif^er ©efanbter, bie SWinifier t>on 5^änemarl, Belgien,

©d&toeij, Portugal, ©iam, bie ©efebäft^träger oon ämerita,

gnglanb, Öapern, «aronefe Sambert geb. t). Slot^fcbilb,

Saron @bmunb t>. 9tot^{dt>ilb, ©erjog o. ©cbönborn, 9Wa-

bame »mbroife J^oma^, SKabame älejr. Duma« unb eine

ganje Snja^l äRänner ber Äunft unb ber Äritif.

3m „gigaro 11 bemerften toir au^er ©r. Durcblaucbt

bem gürfien *>on SKünfler unb ben ejotiföen SWiniflern I

bie ^rinjeffin Äleyanter ©ibeSco, einen groften $beil ber

TOinifler üon granfreieb nebft grauen, ©(aretie bom 3:bcater

gran9ai$, ^rofefforen be« Gonferüatorium« unb Äünfller

ber Orofeen Dper, furjum bie aufjeicbnung ber 5Ramen,

bie fiattlicfc ba jufammen famen, umfaßten im „ftigaro*

bei ber ?tufjei(bnung brei lange enggebrudfte ©palten. Unb
hiermit fd^ließe icb meine Aufjeid&nungen, inbem ic^ Q^nen
ettoa« fpäter t>on einem fe^jäbrigen ftnaben ber gleiten

gamilie fpre(ben toerbe, ein fd^on febr toeit tjorgefc^rittener

ÜBiolinxfi, ber bie ©teile btä SSater« im Strio atebann über*

nebmen toirb. SBir ertoarten fd^on mit einer getoiffen Un*
gebulb bie Darbietungen biefer ji<$ fiet« öermebrenben Ättnfller*

truppe, an ber ©pifee ber glüdlicbe ?ßapa mit feinem

$offtaate: Drei ftramme TOufiter *>on großer 3"^«^-
^ari«, TOitte Dejember 1900.

Hugo Hallenstein.

Beitrag jur Älürung bw tt)apw-Jroge-

2Raj ' @raf. SBagner * Probleme unb anbere ©tubien.

SBiener Serlag. $r. 3Wf. 4.—.

Die SBagner- Probleme nebmen ni$t nur räumlich,

fonbern au<b in^altlicfc bie erfle ©teile be« SBerfeS ein;

bie fritifd^en ©tubien finb frühere arbeiten, bie ^ier ju

einem ©anjen Dereinigt toerben. ©dfjon ber Xitel bed

erfien Z^eilS forbert bie Äritif ^erau«, im SJortoort toünfcbt

fie überbie« ber Serfaffer, benn er jie^t ben Sefer, ber

ibm aU geinb erfd^eint, bem greunbe öor. Das S3ilb beS

SBapreut^er Kleifler« mußte Don Dorn^erein einfeitig au&
fallen, toeil nur bie ©efübl^toelt berüdiiebtigt unb jebe

mufifalif^e grage au£gef$altet tourbe. Dabei ertennt

TO. ©raf ben ©tanbpuntt ber filteren ©eneration an, reebt«

fertigt aber ben be$ toeniger begeiferten Sflad&toucbfeö.

Sinfltoeilen ifi er ^infic^tlic^ be« lefctem fünfte« noeb ein

gfü^rer obne Xruppen, beffen angriffe leidet abgefc&lagen toer*

ben fönnen; toeil er bie Aufgabe ju oberptbltc^ na$m, in»

bem er feine ^Behauptungen gar ni^t ober febr toenig begrün«

bete. SDBagner, fo beginnt er, fei toeber feinem SBefen,

noeb SBerfe na^ ein Deutfd&er, ioie Sutber, Sad(i, SBi^martf

unb ©oet&e, feine gelben, äußerli(b fiarf unb fräftig, feien

innerlich tjoller S3lut, SBunben unb unftiBbarer ©eljnfucbt,

über bem äu6erlid& fo flarfen, innerli(b morbiben Seben

ftebe fegnenb ber 5Cob, in beffen 3leicb bie gelben toie in

ibr ©eimatlanb jurüdffebrten, fein D^r bore nur toetye»

botte Älänge, toelcbe Job, Untergang unb ffirlölung feierten.

©<$on ber ©d(>luß beS SafceS toiberlegt ben anfang.

©erabe biefe ®igenf<$aften finb bem Deutfcben ureigen.

Unfere S3orfa^ren bitten im ©egenfaj} jur gried^if^en

SBpt^ologie, beren ©ötter in etoiger ©eligfeit lebten, eine

SSorfiellung t)on ber ©ötterbämmerung, alfo t>on Untergang

unb @rlöfung. Slucb ber ©aft, baß ber ©brifl fe^nfüd^tig

nad& ber üerfunfenen SBelt be« antifen Seben« unb na<£

ber fernen gried&if(ben SBelt als feinem $eunatlanbe blidte,

ifi in biefer allgemeinen gorm falf<b. fjfür toenige 3luS*

ertoä^lte mit grünblid&er ^umaniflifcber Silbung mag er

allenfalls gelten, aber f#on bie alten ©ermanen Ratten in

i^rem ^eibnifd^en ©lauben, in fjolge ibrer ©emütbSticfe

unb ©ittenftrenge eine größere SBabfoertoanbtfcbaft mit bem
Kbriftentbume als bem griec$if<$en Ältcrtbume. Die (;in*

gebenbe Ireue unb Siebe, bie biefem toollftänbig feblte, ift

unferm Solfe bis ^eute geblieben. Dabei fle^t ©oetbe'S

„^auft" bem ©ebilbeten minbeftenS ebenfo na^e als bie

jum ©eroeife feiner Änfid^t -öon ©raf angeführte „3p^i-=
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genie". SBagner'S gelben: Sofcengrin, £ann$äufer, §.

SadfcS, ©iegfrieb u. a. fytben Piele ju tyrem Qbeal ertoä&lt.

Sie ftarfen ©egenfäfre beS ©cfü&lSlebenS, glübenbe, flam*

tnenbe Sinnlicbfeit unb fc^todrtnertf^cr patoniSmuS, äRadjt*

gier unb @fel por bcm ©lanje beS SebenS ertlären jtdfc

bei SBagner aus ber tounberbaren SBielfeittgfeit ber ©mpfin*

bungen, bie — toiebet ein JBetoetS feine« Seutfd&t&umS —
in biefem ©rabe feinem anbern SSolfe ber (Erbe eigen ifl.

SBeiter toirb i^m bie innere griebloftafeit, fotoie ber Um*
fcfctoung ber Stofd&auungen unb SInju&tcn jum ätortourf

gemalt. Siefe grage $at $ugo S)inger („ Stiebarb SBag*

ner'S geifiige @nttoi<felung." Seipjig. @. SB. griftfd^

1892) fo toiffenfd&aftlidb unb erfd&öpfenb be&anbelt, bafe

jebeS heitere SBort barflber unnüfc iji. Sie ©cbtotertgfeit

ber Söfung liegt eben barin, bafe SBagner Don jtoei ^X^ilo*

foppen mit grunbPerfd&iebener Senfart, pon geuerbacfc unb

©dfcopcnbauer, beeinflußt tourbe. Sle&nlid&e Sftubeloftgfett

unb fcfcroffe SBanblungen finben tt)ir au<b bei anbem beut-

f<$en ©eifiern, ja fogar bei benen, bie ©raf Um 2Reifter

gegenüber flellt. ©iSmardf („©ebanfen unb (Erinnerungen")

leibet an bemfelben geiler, Sutber'S 3Retamorp$ofe mar
no<$ größer, ©oetye' bejeid&net felbfi ben 6influ& ©erber'S

als baS bebeutenbfte ©reignis, toeld&eS für feine ©eijleS*

unb G^arafterenttoidtelung bie toicbtigften folgen $aben

fottte. Sie SBerfe Por bem ©trafeburger Aufenthalt, „Sie
Saune beS SSerliebten", „Sie SWitfaulbigen" unb baS erfte

nacb bemfelben, „®öfc ton 93erli#ingen\ liefern Pollgiltige

Setoetfe bafür. Slnbere Std&ter unb 9Wufifer bieten ä$n*

li$e S5eifpiete, am auffäDigflen SBielanb; ßänbel toanbte

ftdb fpäter ber Dper gänjlicfc ob unb bem Oratorium ju,

SKojart $ätte bei längerem 8eben bur$ bie bem Requiem
folgenben SBerfe jebenfaüs einen ganj neuen Stil beutfcber

ffird&enmufif begrünbet.

3m 6. Äapitel urteilt ©raf über „^arfifal" Piel

milber als )u Anfang beS SBucbeS. SaS barf uns nidfot

tounbern, benn im Sortport giebt er fogar äBiberfprücbe

)u — alfo auty ein Heiner SBagner — toenn er fagt „ftd&

nic^t )u totberfpred&en, iji bie xugenb ber GretinS." SDie

getabelte SeibenSflimmung beS SWeifterS beflätijt eben baS

alte SBort: „Nullum magnum ingenium sine melan-
cholia.« Sogar ber lebensfrohe 8. be SKuffet fagt:

„1/ homme est un apprenti: la douleur est son maitre".

3um 3$eil tourbe bem Dpernreformator ber SBecbfel auf*

gejtoungen, niemanb fcatte fotoiel offene unb üerßcdfte

geinbe }u befämpfen als er. Sbülom jeigt }. SB. im
4. »anbe feiner ©riefe (Seipjig, 1900. Öreitfopf unb
©ärtel) „toiJ greulich ^öfltngS^ unb ^faffengefd^meig i^m
unb feinem Anfange mitjufpielen öerfu^te.

44

5)aS 7. Äa*

pitel fd^liefet: „Später toirb man SBagner als einem riefen*

^aften Äämpfer bulbigen: anbere ftärfere Staturen aber

als ©ieger preifen unb ft$ t)on ber ©räberinfel ber Sßag*

ner*fcben SBelt mit erfiarfter Seben^freube fiegreid^en Jperoen

jutpenben.* 5Run, ben ^5rop^eten §u fpielen, ift eine gefährliche

unb unbanfbare Aufgabe. SBie t\d) baS S3olf fpäter bem
SWeifier gegenüber fkut, toeife ©raf ebenfotoenig tote icb unb
anbere. ©infltoeilen ftnb für bie ©rfüüung feiner SBeiSfagung

nid^t bie geringften änjeid&en öorljanben: im ©egcnt^eil,

SBagner'S SBerfe be&errfcfcen ben Spielplan aller großen

Sühnen nic(|t nur in S)eutfc^lanb, fte geminnen audt> im
ÄuSlanbe forttoä&renb neuen SJoben; untere mufifalifd&en

(Spigonen mad^en ibnen ben $lafe nid&t flreitig, in SBten,

3W. ©rafs SBo^nort, erreid^ten fie im legten 3a^re bie

^öd^lie gabl ber Aufführungen. J)aburd^ toirb aud^ bie

v^ebauptung toiberlegt, bafe.fie nid^t in ber SRitte beS

Kulturlebens fiünben, bafe fte fld^ nid^t tote biejenigen

aKojart'S unb Seet^open^ t»n einer fleinen ©4aar aus*

ertoä^lter auSgefcenb, immer toeitere ftreife beS SSolfeS er*

obertr fonbern ibre ©iege mit $ilfe bilettantifc^er unb

litteraten&after Naturen unb bur^ bie mufifalifd&e $alb«

toelt errungen Ratten* 9tun, toenn man }u jenen & 9to&l
f

©. ö. Süloto, 9t. $obir
SB. Sappert, 0. Segmann u. a., ju

biefen StSftt, Slaff, JBrudfner, 2)raefefef Scnfen, ©metana
unb $. SomeliuS )ä^lt

r
(;at SR. ©raf aUerbingS rec^t

3lu$ ^ier miberfprid^t er ftd^ aber infofern, als er im

2. $$eil beS SBud^eS ©metana ju ben Sternen rennet, bie

anbern ©enannten ftnb i^m bodj> minbefienS gleicb. ®nb*

li^ toürbe ber Srud^ SBagner'S mit tj. Süloto unb Sflieftfd^e

öeifcbtoiegcn. Srfierer blieb, toie ber foebcn erfcbienene

93aub feiner ©riefe betoeift, nod^ lange ein treuer unb auf«

richtiger Anhänger, er fprid^t ton ben mufifaüfc&en

unb litterarifc^en SBerfen beS bisherigen greunbeS ftets

mit ber größten §o$a$tung, birigirte bie Opern mit ber

früheren Eingabe unb concertirte fogar »um JBefien beS

Qapreut^er geflfpiel^aufeS. Die allmä^lid^e ©rfaltung unb

Hinneigung )U Sra^mS iß ein SetoeiS für bie beim SWeifier

getabelte SBanblung ber Slnfcbauungen. S)aS SSer^ältniS

3Bagner*5Rieftfd^e bebanbelt ©raf jtoar auSfü^rlicb, o^ne je«

bod^ ben ©runb beS Srud&eS ftarjuPeüen. Senfeiben

fonnte er t>on Dr. 21. SBernicfe („% SBagner als ©rjieber*

Sangenfalja, ©. S5e^et unb ©ityne 1899) erfahren. S)er?

felbe fagt: „Sie SBege üon SBagner unb 9iie(fcbe, bie beibe

gegen 6d>open^auer'S ^effimiSmuS im Kampfe geftanben,

mußten fieb an einem beftimmten fünfte für immer trennen.

3u energifd^em SBirfen im SieSfeitS tooüten fte beibe an«

fpornen, unb barum fonnte 3ung*@iegfrieb# ber prafclenbe

$elb
f

eine Se^^ön9 ffir beibe ein gemetnfameS ©pmbol
fein. SUS aber 3ung^6iegfrieb bem glud^e beS SlingeS

perfallen toar unb örün&ilbe ben ©ieg ber erlöfenben

Siebe Perfünbet ^atte, ben uns Sßarfifal toerförpert, ba gab

eS feine 5}erfiänbiguug mebr jtoifc^en bem ft$ felbfi per*

je^renben ^ropbeten beS SDieSfeitS unb bem a^nungSPOÜ
auf ba^ $enfeit3 beutenben @rben ber ©oet^e^Sdjiiller'fcben

Äunfl." Sbenfo überjeugenb bot SBernicfe au$ ben ganjen

2Beg ber gnttoidtelung ber Äunfi pon tylato über Santf

^eibni}, Siebte bis Schopenhauer unb SöSagner, fotoie beS

lederen Stellung ju ber fo toiebtigen SrlöfungSfrage

gezeigt.

Sie fritifd&en Stubien be^anbeln ©metana, SrabmS,
örudner, SRa^ler, bem baS SBerf getoibmet ifl, $ugo SBolf

unb ben Sd^lufe bilben 5 Sßarifer 3ntermejji. Sttud^ ^ier

forbern manche Änfid^ten ben SBiberfprudj) ^erauS befon*

bert ^inftcbtlicb 2Ka^ler
T

S unb beS SBagner-SlpoftelS Sa*

moureiij. 3n JBejug auf lefttern ftebt ein großer 2$eil

ber ^ßarifer Äritifer auf eutgeaengefefctem ©tanbpunft, toie

©. Stöbert („La musique ä Paris 1897—98« Delagrave,

Paris) betoetft. Jrofj ber gemalten ÄuSftellungen, bie ftcb

bei grö&erm Perfügbarcn Slaum nocji bebeutenb Perntebrcn

liegen, empfehle icb baS S3ucb angelegentlid&fl, benn eS regt

jum Slacbbenfen an; eS bietet reiben 3nbalt in angenehmer
gorm, bie mitunter allerbinaS nod^ eine lefcte geile Per*

tragen bätte. ?luf S. 163 fprlcbt ber SSerfajfer pon ben

7 SWufen; Srudtfebler finben [\ty noeb S. 7, 29, 56, 77,

1(50, 163, 168, 173 unb 178.

S3raunfd>toeig. Ernst Stier.
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14. $ej. 1900. grÄulein fctlltj **en*n, nxldje f4*n im

4. rtttyarmonif<$en Concert Stoffeln erregt ^ottc f errang fk$ in

fljrem Sieberabcnb ebeufall* eilten Ijfoefl&ebeutenbeu (Erfolg, gföte fetten

fdjbnt 3Res$ofoj>ran»6timme, $r bur^gciftigter ©otrwg unb Me ge*

fuube tmiflfaKföe fcuffaffung laffen fle einen erften $lafc unter ben

feurigen (Eoneertfangcrinnen einnehmen. S$r etioa* §u bunt ge-

ratene* Programm begann mit jmei italienif<$en befangen, t>on

(Eariffhm unb XofH. (SS folgte ©ratyn* unb fcmolb SRenbettfofju

(lefcterer ^t bem „ttacftlieb 3aratyufrra'*"). ®n« ©fenaldftang

toar bte „Äflmad&t" tn>n Säubert. 9Den ©djlufe bilbeten jtoet nteb-

lid)e unb oon ber ©angerin au$ aflerltebft vorgetragene Äinberlieber

unb „gonnefieb* (alle brei in tjottänbifi^er ©pra^e) bon (Eatyarina

oon Renne«, fotoie „Utfidjten" ft>lattbeutfa>) ton ^einrieb oon (Etjten;

ald 8ttÖ<*&f folgte nodj üoetoe'* JRientanb $at'* gefeljen." 3>ie Be-

gleitung beforgte, nto&t befonberd tyeroorragcnb, $err (Ebuarb ©efyn,

oon toel$cm gri. ftoenen audj ein Sieb ^Snitotf^en" fang.

— 20. $e$. S)a* Programm be* 10. ®etoanbljau*-

concert* enthielt, an ben ©eburtdrag »ectyooen'd (16. $>e$. 1770)

crinnernb, andföliefjlia} (Eompofittoneu biefed SReifterd. 3)a8 Or-

djeffcr braute bie (Egmont-Ouoerture unb bie Sinfonia eroica tyerr*

lidj ljeraud. SWan mufj fcerrn SWlifd) a\x6) ald Seetyooen-Snter»

preten $o$e ttenmnberung Rollen, toenn man au<$ mit feiner Auf*

faffung, §. ». bem auffälligen Steinen ber fltitarbanbod unb ber

langfamen Semjri überljaupt nid&t ganj ctnoerftanben ju fein brauet,

©oüft mar ber als ©eetl>oDen-©j>ieler rül)mfi<$ betannte gfranlfurter

¥ianift$errgfrebcric ßam onb, melier bad$bur-(Eoncert öortrug.

34 tfittt freilid> lieber bad in (Ed bur oon iljm gehört, ba* meiner

SReinung nadj bem Temperament be* Äünftler* näf>er liegt als ba*

jattere in ©bur. $od> audj bei biefem lefcteren betunbete $err

ßamonb feine gewohnte SNeifterfc&aft, nur ljätte er anbere, gu bem

(Bjaratter be* ©erte* beffer paffenbe Äabenjen tollen foQen. $err

ßamonb muffte ft$ ju einer gugabe oerftetyen: 2. ©afc ber <E*bur-

Sonate, £}p. 31. H. Brück.

£orrefponfcert3erL

gfranffiivt <* 3«v 23. S)e§. 1900.

(gugen ^'Älberi unh ©ugo ©ecler. SMefe beiben Äunft-

^eroen Ratten tfdj am SWontag, ben 18. 2>e$. o. 3. gu einem ©onaten-

Äbenb öerbunben. S)a8 ja^lreta) erfdfienene $ublitum überfc^üttete

bte beiben Äünftler mit öeifattbejeugungen, bie fic| naaj jebcr Kummer
Weigerten unb in ber Sonate in Ä bur öon ©eet^oöen (Op. 65)

i^ren §ö^epunft erreichten. 3)ie Ausführung bieje« SSerfcS toar jo

oottlommen, ba& e8 taum §u unterfa^eiben ift, hier Don ben beiben

ftünftlern ber öcbeutenbcre ift! — 91ac^ ber ©onatc oon Söect^ooen

übte auä? bie grogangelegte Sonate oon ©raljmS in gbur (Cp. 99)

einen übermöltigenben (Sinbrud auf und au», ber fi$ noc^ öon ©aft

ju ©a^ fteigerte ! — (Ein fe^r intereffante* unb gciftrei$c£ Sßerl ift

bie ©onate in ©moH (fip. 32) oon ©aint*©a8n«; bie "©iebergabe

toar bie bentbar feinftnnigfte ; nur oermifttcn toir bie Xiefe unb ben

großen erhabenen gug, ber fia) in ben beiben oben erwähnten ©crlen

audge|>roa>n ^at. mm.

3m Opem^aufe toirb in ber füllen SEBei^nac^t^eit mit ßug-

fräften gearbeitet. SWan ^atte ^errn Nicola u8 Sftot^mü^l 00m

Stuttgarter $oftl)eater oerfa^rieben, um ben gfauft ju fingen, ©enn
aua) bad Organ bed ÄünftlerS ^cutc ntdjt mcl)r ben tounberbaren

Sa^mclj aufjuweifen $at aU jur Seit ber erften Aufführung be«

ÄaSeagnilc^en „Sflatcliff" in ©tuttgart, fo ift bie ©ia^er^eit unb bie

feine $rt, feine ©timme ju be^anbcJn, ftetä feffclnb unb oon 3n*

treffe. Sieled gelang ft^liftifa^ unb mufitalifd) fcl)r fa^ön unb fo erntete

fyrr Äot^mü^l bura^ bie ©arme feine« SSortragS lebhaften Beifall.

$ie SRargaret^e bed grl. ©offenberger unb ber 8alentin.be*

$errn Dr. $röll finb längft anerlannte erftfiaffige Setzungen. ^18

©iebel trat ein in aller ©tiUe engagirte« neue* Wiiglieb gfrdutein

gfedca jum erften 3Kal auf. — 5)ie junge Jhinftlerin ^at noc^ oiel

ju lernen; ber Änfafc lägt manches ju toünfa^en übrig, boc^ wirb

bei fortgefefctem fleißigen ©tubium gfrl. 2fe«ca mit ber $t\t eine

oerwenbbarc Äraft luerben. —
3n fcateötf« „Sübin" fang gfrau ©reff*Änbrieffen $um

erften SKal bie 8ftoHe ber »ea^a, o^ne bamit bebeutenben (Erfolg ju

erzielen. S)ie ©timme Hang f$arf in ben ^ö^eren Sagen, nur lonnte

bie ßünftlerin mit ber oft angemanbten äRe^aooce baS ^ublitum

in ko&rtnere ©timmung oerfe^en. — 5)ie Arie: „(&x tcfcrt jurütf"

gelang am beften. —
(Einen feiner beften «benbe fyxtte ^err Don ©anberotodtn.

SRit folgern ©lanje unb fola>r ©ftrme $aben mir ben (Eleajar nod^

feiten ju Wren befommen. —
gräulein ©offenberger ($rin$effin (Eubora), ©err ©reff (aar*

binal) unb $err ^enfel (^rrnj) fa^loffen fia) bem (Enfemble ttürbig

an. — ^ _ X. P.

^dttiburg, Steftember 1900.

5)ie SBeil|nac^t3märc^en*Äuffü^rungen na^en ft$ t^rem (Enbe

unb bie ©pieloper oerliert roieber bie Sor^errfa^aft, um t>or

«Hern (5. 3W. 0. 8Beber
T

3 „Oberon" $la6 ju machen, ber am 1. Sa-
nuar in ber neuen ©iedbabener (Einrichtung aua^ bei und feinen

(Einzug ^ält. ©enn btfauptet toirb, im ©ei^naa^tdmonat, ober

^amburgerifc^ gef|)roa)en, in ber $omgeit, f^attc niemanb fiuft unb

©elb ober ©elb unb fiuft in'd X^eater ju geben, fo ftimmt bie* ni$t,

benn ed gab bie gange geit ooHe, oft audoerfauftc Käufer. 92aa)

ben bereit* befproa^enen Dptxn, bie bem 83tttong*ßanbau'fa>n

9Wära^enf|)icl „3m SRofengarten" folgten, intereffirte am meiften eine

8uffü1)rung bon SRicolai'd löftlia^cm Sumel „$>ie luftigen Seiber oon

©inbfor". SBa^rlicb, biefe Sßeiber tonnen leicht luftig fein, ba fU

etoig jung bleiben, meinte mein üßadjbar, ein unoertoüfttfdpn ^umor
bepfeenber Shxnftfreunb. SBie wa^r btefe ©orte finb! SRac§ atV bem

mobernen SRufiMarm ber jüngften SBergangcntyett bereitet un* Ütto

Nicolai ein ©o^lbe^agen unb im innerften Snncrftcn, ba wo nie-

manb bineinguden tann, um ben Ucberläufer ju entfarfen, empfinbet

ber SRobernling ein eigenartiges ©e^nen. ©er fi$ nia)t fejämt,

gefunbe* (Empfinben $u ^aben, ber jubelt bem ©a^afte ber Opern«

litteratur laut $u. „2)te „Suftigen' ©etber oon ©inbfor" ertoedten

toieber innere unb burd) ftarlen Seifall fia^ äujernbc öefriebigung.

©ir muffen aber aueb mit ber oorjügfidjen Aufführung befriebigt

fein unb allen SKittoirlenben ben Seifall aollen. Jöetoäfyrt finb fa)on

oon früher ^er bie fc^alf^aften Stauen glutl) unb 9teia) in ber ©e-

fe^ung mit ben tarnen görfter*fiauterer unb ©euer; aua^ ber

Sfalftaff bc3 $errn So^fing ^at und fa^on öfterd 3lnerfennung

abgerungen. S)cr ©unfa^ nacb SBefferung unb Kräftigung ber $ö^c,

oon ©etten bed ©ängerd unb bed ßufförerd in gleichem SJcaaJe ge-

hegt, bürfte tooljl in (Erfüllung ge^en, benn Änjeic^en jur ©enbung

jur SBefferung finb oor^anben. Urfomifa^ ift §err ©eibmann in

[Rollen 00m ©djlage bed 3u"^rd ©pärlia^. 5Reu befeftt war ber

glut^ mit §errn S)awifon, ber frifa^en, eckten $umor cnrtoidclte

unb natürlich im S)uett mit galftaff und in feiner ©timmenpraa^t

fc^welgen lieg. §ier madjte er feinem Partner bie ©ac^e febtoer,

benn in (Eoncurrenj tann fi$ mit i^m teiner einlaffen. Smmer^in

l^ielt fia^ $err fio^fing rea^t toader unb tonnte bem mehrmaligen

^eroorruf mttfolgen. 2lld füge 3"ngfrau 51nna toar grl. SBernt)

too^l am ^lafte: ©üg im ©efang unb in ber (Erja^cinung mußte fie

ba, too fte teine barfteHertfdjen ©a^wierigteiten ^emmen, ooüftänbig

reüfpren. Unfer oiclgeplagted Ora^efter, bad in ber ©eüjnad)tdaeit

bei ben 3)oppcloorftelIungen bi» ^alb 12 tljätig ift unb tote ßepo*

reHo Jctne 9tu^' bei Xag unb Sßadjt ^at", (piclte toie immer mit
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einer 3Sert>c, bic eigentlich felbftoerftänblidj ift, t>om fcofcepcttmeiftcr

©illc btrigirt.

Unter ben (Stabe ber ©aifon föeibenben Gräften beftnbet fi$

aud) ber Xenorbuffo, $err SBeibmann, für beffen 9lac$folger $err

SDiarion au« Seidig, au«crfeljcn ift. §err3Jcarion ljatte al«©corg

int „©affcnfdjmieb" redjt guten @rfolg, ba«, wog er in Scipatg ift,

wirb er in Hamburg freiließ fobalb ni$t werben. Äeljnlid) bürftc

ft<$, aufrichtig gefagt, audj bei §crrn ©eibmann bic Situation ge-

halten, wenn er an einer anberen 293irfung«ftätte erfdjcincn wirb.

§crr 2Rarton, Wie $err SBctbmann, ein ^räd^ttger $>arftcfler unb

befonber« in Motten, bie bem ©c^aufpielfadje bc« Sfcaturburfdjen ent*

fpredjcn, ooraüglia), lägt ftimmlic$ mannen SBunfdj auffommen.

5)iefer SBunfd) wirb aber nur im fremben guljörer laut, ber Seip-

jiger fic^t nur bic trefflichen ©tgenföaften feine« Sicbling«. ©benfo

liegt bie ©adje auf unferer ©eite. S)a« (Engagement be« $errn

SRarion, wie wir Ijörcn erft ab 1902 in ftraft tretenb, wirb jeben-

faflg feinen SBiberfprud) Ijeroorrufen. 3cbcr weift bodj, wie rar

gute Äräfte, wie rar gute Xenorbuffo« ftnb. Y. Z.

Adln, 28. $e$embcr 1900.

(Soncertc. S)a« bierte ©üracnid)-(£onccrt bradjte al«

erfte Kummer ©raljm«' inerte ©gmpljome (©moll) in au«gcaetdjnetcr

Aufführung unter Dr. ©üllner. SBir Ratten ja erft füralid) ©e-

legendi:, bicfelbe ©^mpljonic bon ben SReiningern unter ©teinbae^

ju Ijören; nun, bic wunberbare 8u«fcilung unb ba« unüber-

treffliche gufammenfpiel, welche biefe ©litecapclle bem SBerfe

entgegenbringt, lonnte aflerbing« im ©üraenidj, beffen Programme
üielgcfialttg wedjielnbc ftnb, nid)t geboten Werben, anbererfeit« aber

ift ba« ©üraenidj-Drc^efter tiermöge feiner überlegenen ©tärfc jener

retfenben Äörpcrfdjaft bei biefer (Sompofition, wie bei bielen anberen

in benienigen «ortfccilen borau«, welc&e eben bic ftärtere öefejung

naturgemäß bietet. Ob man bie Äuffaffung bc« fcerrn ©teinbac$

berjenigen bc« $erm ©üttner boraieljt, ober nidjt, bleibt natürlich

inbioibuelle gfrage. äRojarfS „Saubatc dominum" für ©opran-

folo, Gljor unb Orc&ejkr entjüchc bur$ ben fußen SBo^llaut, welken
ba« SBerf bei guter Aufführung ftet« bem fcörcr ju wahrem ©enuffc

au«ftrömt. fcljor, Ord>cfter unb Orgel ($rofcffor gfranfe) geigten

fidj auf ber bollcn $ölje unb ba« ©opranfolo würbe bon gräulein

ftinfen au« Äöln mit reijöotlcr ©timmgebung unb Ijcrborragenbcr

®cfang«tec$nif ju ©efcör gebraut. $>c« $ianiften Sufoni'« Äunft,

fowie gan$e Art unb SBeife ift ju befannt, um an biefer ©teile

nod>mal« ber SBürbigung ju bebürfen, e« fei alfo nur conftatirt, baft

ber tüchtige S^ufiter atö «irtuofe öortrcfflic§ bisponiyt war; ba3

jeigte er bei ©ect^ooen^ (£3bur*Goncert unb bei tyopin'S «Sbur-

^olonaifc. ®inem Sfteiie biefcS (Sonccrtabenb* tonnte tdj wegen

anberwettiger Seruppflic^ten nic^t beiwohnen unb fo fei \>on ber

Orc^efter*©uitc „Impressions d'Italie* oon©uftaöe S^aröcntier
nur gefagt, baft ü)r ©erfaffer fic§ aU ein mit allem föflftaeug au«-

geftatteter moberncr 2Rufifer befferer Oualität bewährt, ber feine

rein mcnfdjlidje, ^oc§ au preifenbc Veranlagung, bei offenem Solide

bic §crrltc^(cttcn einer frönen ftatur mächtig auf fic^ einwirfen au

Iaffen, in prächtige Sonwert^c umaufefcen öerfte^t unb bic SRcifccin*

brüde ber oerfRiebenften ?lrt auf
;

3 feffelnbftc in feiner SRufif Der-

anfcbaulidjt. ©eine flatiglic^e Kombination«* unb 3nftrumentirung8*

!unft erreicht, übrigen« manchmal mit öiefem ©umor, wettge^enbe

SBirfungen.

3m fünften ©üracnidjsiSoncert würbe aunfic^ft SRoaart'«

breifäfige ©omp^onic (£bur gcfpiclt, jene« reiaenbe SScrf, ba^f
nur

bic ctnfadjften Mittel (feine fjlötcn unb Klarinetten) oerwenbenb, bei

fo fcortrefflieber SBiebcrgabe, wie fie tyrn ^icr au X^cil würbe, an-

Ijrimclnbftc SBirfung nic^t oerfc^Icn fann. 3)ie ©c^wäc^en unb SJor-

aüge bc« „aBct^na^m^ftcrium«" bc« ^errn $t)ilipp ©olfrum
ftnb gelegentlich früherer Hiiffübrungcn, fpccieH öon ®üffelborf unb

tta$cn au« f fattfam erörtert worben, unb ba bie JBebcutung

bc« olptebic« im Uoncertfaal öiel bon feinem ffiefen einbüjenbe

SBerf« be« ©eibclberger UniöerfttätÄ-SRufifbireftor« nic^t gcrabe einen

awingenben (SJrunb für wieber^olte (E^arafterifirung unb Kommen-

tirung abgiebt, mag bie (Erwähnung ber 91uffü^rnng unb eine«

lauen erfolge« in biefem ©oncertc genügen. Wt ber S)urc^fü^rung

ber Tenorpartien feiten« be« $errn (Smil $int« au« ßeipaig fonnte

i$ mic^ nur aum Steile einöerftanben erflären; feine wefentliajften

JBoraüge waren rein ftimmlidjcr Statur, oon $oefie war wenig au

merfen, redjt nüchtern tlang ba« meifte unb mit ber Intonation war

e« a«*weife fc&lcc^t bcftellt. 5)a6 gfrau %orbet>ier*9tebingiud

aui Ämfterbam eine Ijeröorrageube ©timme i^r eigen nennt, ^aben

bic Sefcr biefer ©lütter fdjon einige Wale betonen fe^cn, aber »ad

frommt bie fc^bnfte ©timme tünftlcrifö, wenn ber (Skfang niä)t er-

wärmt? Unb fcelenlo«, ni$t anberc« fann ic^ ben Vortrag ber

©dngerin nennen. Slm beften wirften jebenfatt« bon btn ©oliftcn

gfrau (5racmcr-@c^leger au« 3)üffclborf; aud) ein gräulein

Büttner a\a ©eibelberg war nic^t fc^lec^t. SWit beftem ©elingen

brachten bie Ferren örcitcnfclb unb 2Re$ma$cr i^re ©irten

jur (Steltung unb bi« auf bie Ijin unb wieber mangelnbe ©ia^cr«

l)eit fangen bie K^örc i^rc im ©anaen banfbare Aufgabe rcajt

2>er britte Äammermurif-Äbcnb be« ©üraenic^-Duartctt«

braute ein Älabier-Duintctt „Ueber fdjwetacrifdje fernen" bon bem

jugenblic^cn güric^er $errn Sofef Sauber, ber perfönlic^ ben

Älatiierpart mc^r forreft al« oirtuo« bertrat VRan weiß, mit wie-

Diel gutem ©elingen ©m^tana, S)oofäf, Xfc^aifoto«fü unb Unbcre

bie S3olf«mottoe i^rer S&nber compofitorifc^ berarbeitet ^aben, ein

ganae« Ouintctt aber Ijat meine« ©iffen« feinet öon üjncn auf

Coltöwctfcn aufgebaut, ^err Sauber ^at ba« unternommen unb alt

$auj>tfäd)lidje« SRefultat ift bie groge ©efc^icfli^feit feiner Arbeit,

ni$t aber etwa ein irgenbwic bebeutenberer SBcrt^ al« compofitorifdjc

©rrungenfe^aft anaufe^en. Sebcnfatt« aeigt P4 ber junge ©cftwwa

al« guter 3Äuftfer unb biefen (Einbrucf oermögen einige Strtoiafitötrn

nic^t in fjrage au fteHen. 5)a« nic^t gcrabe aa^lrrtc^ erfc^ienenc

$ublifum biefe« Äbenb« bereitete bem Sfetatcmtcn eine red^t gut

gelaunte Aufnahme unb bie SWitgliebrr be« Ouartctt«, bie Ferren

©e6, Äörner, ©c^warft unb ©rüftmac^cr erfreuten im Uebri*

gen burc^ bie tyertoorragenb fa^öne SBiebcrgabe be« SÄoaarffc^enSbnr-

Duartett« unb be« »eet^oöen'fc^en Dp. 130.

3)ic Äammermufif*®ereinigung ber „SWufifalifc^en ©c«

fcQfc^aft" ^atte au i^rem inerten 2tbenb ba« Seipaiger 3) amen

-

quartett oerfc^rieben ; bic groge Sirtuofttüt ber S)amen ift befannt,

man fam aber $icr, wo ftc faft beftäubig unrein fangen, au feinem

rcdjten ©enuffc. ttudj ber fünfte 5lbcnb braute mit bem „tjoll&n-

bifc^cnSrio ber Ferren 95 o«, Dan Seen unb o an Si er einige

(Snttäufdjung. XroJ aller oon auswärt« au un« gebrungenen lobenben

©cric^tc, fanb man ^icr ba« 5rio fcinc«wcg« auf ber $öl)e ber be-

fannten ^erüorragcnbcn Bereinigungen biefer Art, ba« muß fotoo^l

^infic^tlia) ber geiftigen, wie ber tcdjnifdjcn 3nterpretirung i^rer

größeren $rogrammftücfc betont werben, fiebiglic^ ber (Seilift $crr

Joan fiier aeigte ftdj nad^ ©citen bc« Jone« unb ber Ecdjnif im AH*

gemeinen auf ljöljercr ©tufc fte^enb. ©o fonnte bie SBiebcrgabe Don

$fdjaifow«ty« 5lmoH-3:rio nic^t entfernt an bie erftfüralid) erfolgte

großartige ^luffü^rung biefe« SKufifftücf« bura) ba^ ©üraenia)*

Ouartctt heranreifen; auc^ Söra^m«' ©moH-Xrio ließ ^infia^tlia)

ber Vertiefung unbefriebigt, wäljrenb bic ^erren in ben pifant-nieb*

liefen flcinen ©ac^en oon Sftamcau, bei benen ^auptfäcblic^ M
bi« in afle flcinen Nuancen hinein feftgefügte gufammenfpiel in

SBctrac^t fommt, bei weitem iljr ©eftc« boten.

3n ber „^il^armonic" erfreute ba« SRofö-Ouartctt aut

SBicn bic fe$r aö^lrcia^cn S3cfud)er bc« fünften ftammerraufif-Slbenbt

burc§ feine wa^r^aft ^errlic^en Darbietungen. Ttit ben ^erren
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$of£, oon Steinet unb öac$rid) ^atte fic$ biclmal ftctt bei

$crrn Kummer $err öusbaum all Sellifi oertunbcn unb ftftar

fonttte man btefcl (grfafemannl, ber fo rec$t auf ber fonftigen $ö$e

ber oornelpnen Bereinigung fteljt, bebingungllol frolj werben. Die

SRuftiT bei $$ifyarmonie*©aaIel muß all eine für beriet SNufiT

tbeale bejctdjnet werben, unb fo föufen biefe SKetfterfpieler mit

©eciljooen'lerfrem$ bur»Ouartett, bem ®l bur^uartettoon Dittcrlborf

unb bem Dbur* Quartett Dp. 11 oon $fd>atton>lfy tyrtn fcörern

einen crljebenben $o$en ßunftgenufj. ©türmtföer Subel — na,

bal ift ja nadj fo tief Tünftlerifdj angelegten unb fo glänjenb

burd>gefüljrtcn ßeifrangen faum anberl möglich gn gefälliger

SBetfe öerooflftänbigten bte r)icflgen tarnen ©olbenberg unb

©eilcr bal Programm bei ttoenbl burdj einige guteingeübte ©e-

fanglbuette; grö&ere Äünftlerfdjaft freiließ geigte audj in biefem gpaUe

»teber i^r ausgezeichneter Begleiter, $ert Xornauer.

©tabttljeater. 3n ber ©agncr'jc&en $anblung „Die ©al*

füre" erfreute #err Häufung burdj gegen früher nod) vertiefte

Seibenföaftlicflfeit unb prad&toolle ©timmgebung. (Sin gelcgentlid&cl

Sutieffmgen in golge borübergeljenber 3wbilpofition Tonnte ber

jdjönen Stiftung nidjt diel $fbbru$ tyun. Der mit madigem Organ

ebel unb babei nadj SRöglidjfeit ber «olle einbringt gefungene

©otan bei $errn ©ifdjoff bezeugt einen weitern nidjt unerheb-

lichen gortfäritt biefel eifrig ftrebenben jungen Äünftlcrl im Sie*

pertoire unferer SJü&ne. 9111 fcunbing mar $err fceibTamp nic^t

übel, an bte ©eftaltung ^oppe'l, bei fonftigen 3n$aberl ber

Partie, reicht er aber fomoljl mal bte geiftige öeljcrrfdjung ber Auf-

gabe betrifft, wie audj tjinflc^tlicir) ber rein gefänglichen g&rbungen,

nufct Jjeran. Die ©ieglinbe ber grau iRüfdje unb bie 3Brünn$ilbe

ber grau $efter*$ro*tt) fmb all »ollftectytge SaffcitaQtn tum

ftufe* betamt, unb au iljnen gefeilte fi$ aU eine na$ jeber 8W<$tung

«tlgeaeicr)nete grtda gräulein äRefeger. 91m Dirigentenpulte

mattete tfHüljlborfcr, ju beffen ßobe nid)tl Sfcuel au fagen ift.

(gineS eigenartigen ©aftfpiell mufj i<$ belljalb (grroftlptung tljun,

»eil el Äunbe baoon giebt, in wie $oljcm Slnfefjn unfere ©üljne

felbft auf bem wenig gepflegten, alfo &ulnaljml»©ebtete, ber Operette

and) im Hullanbe fte^t. Hnbrd SKeffager, ber (EapcHmeifter

ber Op&ra Comique in $aril unb (Somponift ber Operetten „Die

fleinen SRicr)ul" unb „Brigitte" ic., mufc fct)r oiel ©utel über bie

Diepgen Aufführungen biefer Operetten gekürt Ijaben, benn er empfanb

ben SBunfd), unfer (gnfemble Tennen ju lernen unb fagte fein kommen

ftu biefem fttotdt an. Älfo mürben bie genannten Serie auf ben

15^ unb 16. Deaember t>. 3- *ur ©iebertyolung angefefct unb $err

SReffager erfäien all ©aft. $)ai ©aftiren befc^r&nlte ftc^ inbeft ber

$auptfa$e nadj barauf, an ben TOfölüffen, geleitet t>on bem einen

ber Xertoerfaffer 5)uoal, für ben ad hoc gefpenbeten befonbem Jöei-

fatt perfönlic^ burc^ einige Serbeugungen oon ber ©ü^ne ^erab

unferen in folgen fingen feljr ^öflic^en ^ublifum au banlen unb

mit genanntem Partner einige ßorbeerfränje ju feilen, bann aber

all echter granjofe unb übrigenl mit boüftem 9ce(t)t unb gug, ben

ßeuien oom X^eater unb befonberl bem trefflichen Obcrregiffeur

Äloil^ofmann feine SBemunberung ber Aufführung aul^ubrücfen.

©o gefdjal) cl bei btn SRic^ul unb bei ber Brigitte, (gl ift ja unter

allen Umfiänben intereffant, ben ©omponiften fo nicblidjer unb gern

gehörter 9Ruftrftüde einmal oon Ängefic^t ju fe^en, aber ein @r*

cigntl ift el nio^t. @in ©reignil ift el audj nic^t, toenn SReffagcr,

toie el ^ier ber gall war, aroifdjen bem erften unb ^weiten Ätt ber

ßon SOlü^lborfer geleiteten Aufführungen auf bem 5)irigentcnftu^le

$la| nimmt, um jroci ntd)t Ijicrljer gehörige ©ompofttionen eigener

Schöpfung, bal $r&lubium jur Orc^efter*©uite „©ölene" unb eine

©alletrmuft! aul ber tomifcr)en Oper „^abame (£^rnfant^emc" ju

birigiren. g^wer^in aber geigte lejterel 3Kufi(ftücf, o^ne unl gerabe

öiel Originelle! p fagen , fo bemerlenltoert^e Söorjüge an Älang-

toirfungen, 6a^* unb SnftrumentirungHunft, ba% el rooijl ben

©unfe^ erroeden Tonnte, au$ biefel OpernmerT bei oft eine getft'

reiche, immer aber eine Iiebenlroürbige Sprache fü^renben fran^öfw

fc^en Xonfejerl oollftftnbig Tennen ju lernen,

$>al einaTHge mufiTaliWe SW&rc^en J5>a9 ©trei4^ol}m&bel
M

t>ou

Suguft (£nna Ijatte auc^ ^ier bei oortrefflieber Äup^rung einen-

fe^r frönen (Srfolg. Capettmeifter SBill^ ©taref ^atte bie 9fo*

mtftt in allen Xfpilen toortrcfflic^ einftubirt unb lieferte in ber $or*

ftettung felbft eine neue tyodjerfreutige $robe feiner oon feinftem

Tünfrlertfo^en ©efc^made geleiteten^ b.erDorragenben 5)irigcntenbegab*

ung. ^ic gan^e Art unb SBetfe, in ber $err ©tard bal ©er!

interpretirte, feine ©efjanblung bei Orc^efterl unb ber ©änger,

fc^einen allen ©runb ju ber Hoffnung au geben, bajs bie Opern«

bü^nc in biefem feinen jungen äKuftter einen Dirigenten oon auger«

gewöhnlichen Dualit&ten gewinnen wirb. Die tragenbe 9toHe bei

armen 3Räb$enl gab gr&ulein $>abib mit ber i^r eigenen ©arme
bei Xonel, unb grau Xolli fang fer)r t)ü6fcr> ben Tleinen $art ber

^aulfrau.

©oweit ber Sölniföe mufilalifc^e Sa^unbertlreft ; folange

Wir aber im neuen 3aljr$unbert mitjut^un berufen ftnb, mögen

unfere greunbe unb ©egner oerfietyert fein, ba% Wir an unferer

Tünftlerifc^cn Ueberaeugung nid}tl dnbern unb bag unfere Sprache,

unbeirrt burc^ $erfönlic^Teiten unb ©ejie^ungen, bie alte offene

bleiben Wirb. Paul Hiller.

£onboit, (Snbe ißooember 1900.

(Eoncert Dfa^e. ©eitbem (Sugenef)fa^ebie englifc^e SÄetropolc

aum erften SRale betrat — unb bal ift noc^ gar nic^t lange (er —
oerftanb man unter einem (Eoncert, bal feinen 9lamen trug, immer

einen jenen aulerlefencn Äunftgenüffe, bie ber grofte SReifier unl

mit (einer ßaubergeige »ermittelte, ©ana anberl oer^ielt el ft$

am jüngpen 9Rontag. Dfa^c Tarn mit bem ftmplen XaTtirftod unb

el gefcr)ar) aum erpen SRole, ba% er all Dirigent oor bal Son-

boner $ubliTum trat; bal Ordjejhr, Weisel er leitete, war jcnel,

bal unter SRr. $enr^ 3. ©00b fo wo^lbilatplinirt in bie ©c^ranTen

trat SBie nic^t ooraulaufe^en war, fanben wir eine bloß (albge*

füllte Dueen'l*$aH. Dielbeaüglic^ ip bal ßonboner $ublüum ge«

rabeau eyaltirt in feinem ©Teptialmul. Dachten boo) bie Steiften:

Wal Tann unl ein groger ©eiger all Or$efter«Dtrigent bieten!

©ie Tann er, ber geit feinel Sebenl gewohnt war, burc^ ben ma*

giften ^avbtt feiner ©eige auf unl einauwirten, auf einmal aud)

all Dirigent ©eroorragenbel leiften ! Unb all' %tnt, welche biefer

Voreingenommenheit (ulbigten unb biefer $ulbigung buro^ i^r gern*

bleiben tfulbrud »erliefen, fte alle $aben ftdj gerabeau claffifc^ ge*

t&uföt, fie (aben ftc( einfach blamirt.

Dfa^e ift WirTtic^ ein ljodjbebeutenber Dirigent, einer jener Slul*

erwählten, bie nitt)t erft gemalt werben muffen, fonbem bie fefion

frü^aeitig fidr> ben Dirigenten-Äbel erworben fytben. 3« feinem ©e-

^oben all Orc^efter-Seiter ift ?)fa^e 00H oon intenfiofter ©enialität.

äuc( bie gertngfte 9lüanee wirb fein (craulgearbeitet gebraut; eigenen

ba $anb in feanb tiefftel, umfaffenbftel^erftänbnil, gepaart mit ©eift,

Energie unb $ü$tigTett. ©0 Tann nur ein geborener Dirigent

birigiren ! Da «gibt el Teine ex.traoaganten Xcmptaerftörungen, Teinen

oirtuofen DünTel, ba giebt el S^ic^tl, toa& burdj e|centrifc(c ©rübelei

ben ©efamteinbrud frört. Da ift allel ftreng abgeTlärte Äunft, ge-

paart mit bem ebelften ©eftreben, bem jeweiligen ©erTe bie benT"

bar ooHenbetfte ©iebergabe angebeiljen au laffen.

©c^on bie ©a^l in biefem Dirigenten*Debut actete > *ai eÄ

Dfa^e et)rlict> meint all güljrer etnel großen oro^eftralen Äörperl.

©eet(ooen
,

l ©^mp^onic iRr. 5 (Die ßlopf) war cl, bte unl bie

ljettfte Söewunberung für bte Slrt i^rer ©iebergabe abrang, ©ir
gaben unl alle ättüfyc, einen unter ben öier ©äfcen au ftnbcn, bem

etwa ber Boraug ber Uebrigen in ©eaug auf ©d^wung, gein^eit unb

?Jräaifion ber Äulfü^rung au geben wäre, allein wir beTennen mit

aufrichtiger SBewunberung, bajj auc^'niebt ein einatger beroter©ftfec,
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itgenb ein Vorrecht ber ©uperiorttät für fid) in $lttfpni$ nehmen

tann. Da« ftiefenwett lag in bet %$at in bat $äubeu eine« Briefen

unb »er bie unfterbtic^c „gftnfte* in fo bofienbeter IBeife toieber*

jugeben D*r#e$t , bet !onn HMtyl mit frug nnb Stecht unter bie

große« Dirigenten nietet geft eingereiht werben. Unb be«

inerten wir nodj $infiu, baß Die ©tjmpfjonie auSwenbig birigitt

wwfte, fo beweift baS umfomelp bie ljoa>tothne Vertrautheit, beren

ftd| ffo^e mit ber Veetyoben'fdjen $arrchir erfreut Die Graofl*

©tympljonie auSwenbig §u fcitigtren, $at fidj bor ©fatje nur nodj einer

erlaubt in Sonbon unb baS mar tetn geringerer als ©an« Winter!

«n bemfelbcn Slbenb führte gfatye nttr)t weniger als Dicr ftooi*

täten Dor, bie alle franjöfifd&er #erfanft fm&- $&** mtffen ja afle

fe^r »oljl, baß bie nenfranaBfifdjen (Eomponiften feljr geifrreid&e mu*

fltoüfdje Ganfeure finb. DaS ÄBort ©Sprit unb beffen Doflfte 8e-

beutung finbet Eingang in faft allen Sompofitionen ber neufranjö*

ftfdjen SKdjtung unb fcr>r mutzet eS und an, als Ijfttten fid) bie

bieberen fjfranfiofen nadj ber beutfdjen Ueberfefcung Don (Sfprit inter-

effirt, ba wir Diele Steife itjrer SRufif ntdfjt nur oofl (SSprit, fon*

bern auc§ mit beutfd)em ©eifte behaftet fanben. DaS erfte ©tüd

war bie Duoerture jur Oper „©ancf>o" Don <£. 3<*queS Dalcroje.

(Sin e^>rli$eS ©tüd Arbeit mit Diel getftreid& . combintrtem Contra*

puutt unb DieHetd&t aud) etwa« (Sontrapünttd&eu. $o$ ber eleftrifc&e

gunfe, ber ungefähr ben §öl)epunft ber Duoerture anbeuten fofl unb

ber baju befitmmt fdjetnt, bie „aünbenbe SBirfung" ju erzeugen, I>at

im lefcten Hugenblid berfagt unb bie SBirfung war jene einer ver-

pufften Ratete. 3wci ©tüde Don Vincent b'Snbg betiteln ftd)

©ntrealt auS ber Dper „gerDaal" unb ©tympljonifdje Variationen

„3ftar". DaS erfte 6tüd ift franfiöfifdjer Söagner mit red&t Diel

gctft{prüt>enben Pointen unb einer gcrabeju blüfyenben 3nftatmcn*

tation; es fanb lauten Veifafl. DaS aweite ©tfid ift fium minbeften

fct)r merfwürbig in ber ©truftur. Qütt\t tonten bie Variationen

unb bann r)intt baS Sljema baljer. Ungefähr wie wenn eine fran-

jöfijdje SRatjljeit mit bem Deffert beginnt unb man nacfy&er bie

Suppe, glcifd), ©emüfc u. f. w. tommen Iaffen würbe. Unbcftritten

bleibt eä immerhin, baß biefe Art ber (Sompofition neu ift, bodfj ob

fie aud) gut ift, baS ju beurteilen, müßten wir einer ^weiten Auf-

führung Dorbcljalten. Xl)atfadje ift, baß bie Variationen mit großer

$ül)n!jeit coneiptrt finb unb eS ift intereffant ju erfahren, baß btefeS

©tüd fpecieH für bie Vrüffeler ?)|ai)e*(Soncert componirt wuröe, wo
eS im 3onuar 1897 feine erfte Sluffüljninß erlebte. S)ie öierte unb

legte 5Roottät war bie ftmptjonifdje S)ia^tung „Le chasseur maudit"

oon ©äfar granef. $iefe f^mp^ontfa^e 3)injtung bafirt auf Vürgcr'S
wof)lbefannter Vatlabe w3)er wilbe S^ger", boa^ be« beutfa^en

S)ic§ter« Drigtnaltcjt würbe oielfaa^ umgemobelt für bie „Ijeljren"

3wede beö franaofifc^en (Somponiften. ®a§ war wieber einer iener

^rojeffe, wo bem beutfa^en ®eiftc ber unöermeiblia^e (gfprtt be|a)etrt

würbe, bamit ba$ ©anje bann na$ franko fifd^em Parfüm riea^t.

SRun, bieSmal §at fie auci) wittlic^ eine fet)r angenehme Ätmo3pf)&rc

im ©aale oerbreitet unb bie geiftt>oHe Darbietung be« intereffanten

SEBerfeS r)atte ftavfen @rfolg. Die intenftoe Vetfatt3äußerung t>er-

banfte ba£ 2Ber! oor allem ber ausgezeichneten Seitung oon ©etten

beS Dirigenten, SRonfieur $)\ei\)t, ber burt^ bie intime Vertrautheit

mit ber fdjwierigcn unb überaus complicirten Partitur bem SBcrfe

einen ungeahnten (grfolg fta^erte.

3n ber SKitte biefe« ^oc^intereffanten Hbenb* fpieltc ©ignor

Vufoni Vect^ooen^esbur-Äfaöierconcert mit Veeiljo&en'fdfcm Slbcl

unb italtenifa^cm geuer. S^'3 Drtt^efter fpieltc unb begleitete mit

einer Vornehmheit, bie biefem (Joncert ber ©oncerte in jeber SBßcife

würbig war. DtcS war ber zweite Veet^ooen, ben $fat)c an biefem

?lbenb birigirte unb er wirb unS fct>r lange in freubigftcr ©rinne*

rung bleiben. SBcr Veet^oöen mit folcr) tiefem @rfäffen ju leiten oer*

ftc^t, ben barf man getroft unter bie großen Dirigenten einreitfen.

Unb gfatje ift ein großer Dirigent! S. K. Kordy.

Feuilleton.

*—* Die Äammcrfängerin gräulein Sola ©eet^ öon ber

!. u. !. $ofoper in fßien unb gfraulein (E^arlotte S^loß »on
ber fgl ©ofoper in ^ünc^en finb Dom 1. ©eptember 1901 ab an
baS ©tabtt^eater in Hamburg engagirt worben.

*—* Der fönigtia^ fädjfifdje Äammeroirtuo« 6m il ©auer
Würbe bitra) ^erleibung beS ^titterfrcujeS erfter Slaffe mit t5i(^en*

laub bed babifc^en fcrben« Dom SS^ringer Söwen au«ge§eiä^net.
*—* Verlin. Ueber baS tfoncert be8 «piantften ^errn öruno

tinie-^ein^olb au« Seipjig fAreibt bie Voffifc^e Sjg.: ^err
in5c*8ftetn^oIb gab fic^ als oortrefflidjer Virtuos unb Huftier au

erfennen. (5r erfa^öpjte, was Xfa^aüowS^S Vmoll-Soncertan^at^oS,
Seibenfc^aft, Snuigreit «nb ftaprijiöfem enthält, ben Ijofycn tec^nifa^en

^Inforberungen beS SBerfS genügte er »ottauf. ©einen gebilbeten

mufifalifdjen ©inn erwies er mit bem Abel beS XonS, ben er biefem

au4> bei Irftftigfter Entfaltung bewahrt, mit ber «piafti! ber Dar-
fteQuna unb mit bem 'Verfingt auf baS bloß &cußer(ia)e, auf baS

^runtgafte. gu (Stuben Don Chopin braute er bie mit biefem

SReifter Derträgtia^e ©mpfinbfamfeit. Doa^ btelt er baS ria)ttge 3Kaß
inne, Derfiel nid^t in'S aSeicftlio^e. Der ininftler fanb eine warme
^lufna^me.

*—* Die ViolinDirtuopn grau @olbat*Wöger erhielt Dom
Öerjog Don SRetningen bie golbene SRebaiße für Äunp unb SBiffen*

Waft.*—* Srräulein Van SßartjS, eine ©(^ülcrin Don grau be

Sftarcilty, ift für bie Sßarifer Oper gewonnen worben.
*—* 3n % rieft ftarb ber als fie^rer ^o^angefe^ene Violinift

Karlo ©oronini.
*—* 3" Neapel Derf(§ieb in tiefem (Slcnb ber 80 jährige, c^e*

bem Diel genannte ^ietro ßabriota, Don beffen fiiebem eine

große Slnja^l populär geworben finb.
*—* 3ftar. ffieger arbeitet augenblicflia^ an feinem Dp. 56,

einem $ianoforteHQuintett in^mott, wä^renb er anberfeitS bie lefcte

gfeilc. an fein Dp. 55, 10 bis 15 ®efänge, legt.

*—* Ueber einen Vartytoniften mit gcrabeju phänomenalen
©timmmitteln unb ^crDorragenber VortragSgabe berieten ba^rifd^e

Vlättcr. ©o fabreiben bie 9ieucften 9^ad)ria^ten: 3*1 ^m eigenen

fiieberabenb, erwies fido ber Varitonift Sojef ßorij als etn fiu

ben allergrößten ©Öffnungen berec^ttgter junger ftünfiler. 311S

würbiger ©acuter fetneS großen SWeifterS ®ura ftellt er fein fdjöneS,

großes unb trefflid) gebtlbetcS Organ bura^auS in ben Dicnft eines

tief innerlichen SluSbrucfSbebürfniffeS , unb wenn eS ifftn manchmal
aua^ noa^ nia^t gelingt, bie Dcrfdjiebenen ©tnjelaccente eines ©e*

fanges Dofffommcn f)armonifa^ gegencinanber abfiuftimmen unb fofiu*

{agen ju einer einzigen ^luSbructSlinie fiufammeniufa)fcn , wenn er

l)ie unb ba im Detail fteefen bleibt unb bie felbftfic^ere gfrei^eit beS

DoUftänbig ausgereiften ßünftlerS bisweilen noa^ Dermiffen läßt, fo

finb baS Dinge, bie fid) erft im ßaufc ber geit einftellen lönnen unb
jwcifelloS audj einftellen werben. Denn, wie gefagt, baS SWaterial

fiu einem ijerDorragenben Vertreter ber ©cfangS- unb VortragSfunft

beftfet ^err ßorij in $oljen flJcaße, unb fiwar baS geiftige unb
muftlalifcfie nia^t minber, als baSJftimmlidje unb gefangStea^nifc^e.

— Der Vat)rif<$e Courier: wDaS SJcaterial wie ber ©timmumfang
Derbienen baS $räbitot „p^änomenalw . Daß ein ©änger, ber baS
^o^e V unb § mit Vruft frei nimmt, ftdj noc^ als Variton befieic^-

net, ift ebenfalls eine ©eltenbeit. ©err ßorij fa^cint ber UniDcrfal*

[änger p fein, ber bie §auenaric beS ©araftro genau fo mühelos
fingt wie fio^engrtn'S ©ralSerjä^lung. VcfonbereS 3ntcreffe erregten

jwei SRobitäten Don Veer*2Balbrunn unb 3Kag föcger, mit beren

2Baf)l ^err Sorte ebenfalls einen gtüdlic^eh ©riff getrau ^at unb
bie er aud) im Vortrag fiu außerorbentlia^er ©irlung braute. Dte
Art beS ©angeS erinnert in Vielem an bie ©lan$fieit @ u r a'S, ber,

wie idj ^örc, aua^ ber Sc^rcr beS ^errn Sorig g.eWefen ift. Die

bramatif$e ©liebcrung beS Vortrags wirb fid) mtt ber 3C^ n°4
fiWeifelloS Derticfcn unb audj ein gelegentliches gurüdfaücn in ben

Dialctt gewiß nod} begeben laffen. 9llleS in auem war aber ber

(Sinbrud ein fo günfttger, baß fia> für bie gulunft beS ©ängerS nur
bie benfbar glänfienbftc ^crfpectiDc eröffnet." — $crr Sofef
SoriJ war, nac^bem er bie töniglidjc 2J?ufi(atabemic in Sföündjcn

befugt ^atte, als ^räparanbenle^rer in SRegcnSburg t^ätig, unb ^at

fid) feit einem falben 3^« ganfi bem ©tngen gewibmet unb nun
nadj halbjährigem ©tubium bei ©ugen ©ura feinen erften Siebet-

abenb gegeben.
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*—* £in italienifc^er SRufifcongreg toirb bicfeu ©om-
mcr tn ©ologna geplant.

•—* S)o* bie«jäf)rigc Änfjaltifdje SWufiffcft (oü unter
Dr. ftlugftarbF« ßeitung am 4. unb 5. »lai in ßcrbp ftott-

ftnbcn.
*—* ©e neb ig. Witt* Dezember vergangenen Satyti Ijat fic^

Ijier ein Ord&epcrvercin gcbtlbct, ber fid» au« ben beften (Sic«

mrnten ©enebig« aufammenfetft unb ba« flicl bat, wödientlid) ein

ober mehrere sftol unter ber fieitung SR. Ünrico Söof fi*« pdj ju
üben, um eine Wciljc von jäljrlidpn Eonccrtcn vorzubereiten, $u
benen fi$ audj ftammcrmuptouffübrungen augefeUcn »erben, wcloV
ebenfafl« SWetper ©ofp ober auq anberc $rofe|foren be« Liceo
Benedetto Marcello au«fü$ren fouen.

*—*8Rontreui. ©agner*(Eoncert am 13. Dezember 1900.
SBir f>abcn niemals größere unb reinere Äunpgcnüflc gehabt, al« an
bie[em tum unferem unfdjäfcbarcn 0«car äüttner veranftalieten

Soncerte. $crr 3Ättner, ber junge Ordjcperblrigent, ben SRontrcuj
mit ©tol$ ben tljriacn nennt, leitete ba« (Eonccrt mit einer bewun-
bern«mürbigen 2ReiPerfa)afi, unb jwar $Wc« o^ne Partitur, eine

Ijcrvorragenbc ßeipung, wenn man ba« inl)alt«reid&e Programm,
toefay« von ©agner a$t umfanareid>c Wummern umfaßte, in ©etradjt
äiebt. Da* Bubitorium feierte baljer au$ ben allgemein Verehrten
Dirig nten gletä) nad) ber cinfeitenben Ouvertüre $um „ffliegcnben

Soflänber". Snmitten ber ©cifall«bc*cugungcn be« in Sntbupa«*
mu« verfemten ©aale« würbe iljm eine $alme mit einer breiten

©ajärpe in beutföen garben überreizt. Dem (Eonccrte wohnte
1toberem«fi mit feinem 8icbling«fd)ülcr ©Delling bei.

*—* Jiin ©et$nadjt«abcnb bei fcenrit 3bfen"; Sofot
fywlfcn, ein talentvoller Worwegcr, weig un« in ,,©ü$ne unb
»elf, $cji 6 (Otto <gl«ncr« ©erlag, ©erlin) gar anfdjaulidj unb
lieben«würbtg von folgern in bereiter $infio)t bcbcutung«votfcn
Äbcnb in 36fend weifanb 3Wüna)ner 6etm &u erjagen. Da«fclbe

$eft bringt weiter an intcreffanten Ärtifcln unb ©tlbcrn: flu«

©ufcfow'« S$eatercrinncrungen über Döring, ßaube, bie ©abiflon,
eine feine ©tubie Submig $artmann'3 über ben Drc«bencr SRcipcr-
(finger £. ®a>ibemantel, mit $ortrftt-Äwtpbcilage unb Wollen*
bilbem. flu« berfeften gewanbten geber eine frihfe^c ©firbigung
von ©aint*©aön«' groger Oper „©amfon unb Dalila", bte unfängft
erfolgreich über bie Dre«bner $ofopcr ging unb in ©crlin auf bem
Programm pclft. Porträt« bc« (Sompompen unb ©cenenbilber finb

beigegegen. Äu$ über eine gmeite Cpcrnnovitäi, „SRanbanifa" von
fiajaru«, werben wir in ©ort unb ©ilb unterrichtet.

*—* S)er ©prao>» unb 8RufiI*6inn. Ueber bie rifeftfa*

lifa)e »erfa^iebenbeit bc« ©praeft- unb aRufitoerftänbrnffcS lefen wir
golgenbed: $3 iß bclannt, baft gewiffe QJebirntranfyciten mit einem
Serlnft bc« ©pra^uermögen« unb ©fraa^öerftänbniffe« oerbunben
Ttnb, ba im mcnfd)lia>n Qktyvn buro) eine gan* bepimmte ©teile

bte ©prao^t^itigfeiten vermittelt werben unb {omit bie gerftörung
biefer ©teile ba« ©praefeoermögen aufgebt. 5>em gegenüber %at man
nun in ben legten Sauren bie überrafe^enbe ^rfa^rung gemalt, bajj

Seute, bie ba« ©praa^Derft&nbni« verloren ^aben, ein bur^au« un*
gehörte« SRuptoerftänbni« behalten fönnen. @rft neuerbing« ijat

Dr. $robft wieberum einen folgen gfall bcoba^tet. Sine Seibenbe,

meloV bie ©praa^e vottftänbig verloren ^atte, vermochte Sieber mit
bem Xejt beutlto) fowo^l naa)aupngen al« auc^i allein fortpfejen.
Sic erfanntc unter ben vorgefungenen Sicbern bie tljr belannten —
toa^renb ftrante mit ©crlup be« ©prac^verftänbniffe« Qkfyro*
4cnc« woj^l ^ören aber nidjt Vcrfte^en — unb fang biefc Sieber naa^.

©urben i^r bagegen frembe Sieber vorgefungen, fo war fie %mx
im ©tanbe, biefelben nadjjufingcn, jebod^ o^ne Xejt. 3)ie düi'cTobicn

fang bie tränte ftet« ria^tig. 5)cr fjaü beweift, baft ©prac%- unb
Stufilverftänbni« bura^au« nidjt ibentiftr) finb.

sD(it größter SBafjr*

[ajeinlia^tcit mug man aua^ an irgenb einer ©teile im Qc^irn eine

beftimmte Stelle annehmen, welche ba« Zentrum für ben SKuftfJinn

barfteKt. 3ft biefc ©teile juglcid) mit bem ©pra^centrum burc^ einen

ßranf^eitöproccg jerftört, fo fönnen bie ftranten weber fpred^cn noa^

fingen, nodj <0efpro^enc« unb Gelungene« oerpe^cn. ©oUte c« ge-

lingen, ben ©i> bc« SKupfccntrum« ebenfo aenau wie ben be«

©praa^centrum« ju bepimmen, fo würben p^ barau« fc^r wia^tige

9n§alt«puntte für bie Äbfdjrflnfung von Oc^trnlranf^eitcn ergeben.

*—* Wunden. 2)er II. Äammermufil-Äbenb, ben bie

terren 3ofef ^ö«l (erftc ©iolinc), Sofep^ ftirfo^ner (jweite ©toltnc),

ubwig SKciftcr (©iola), ^an« ©cber ((£cÜo) unb Cbuarb ©a4
(Älavicr) am 11. 55>ca. 1900 veranftalteteu, braute 1 intereffante

Novität: bie ©onate für ©iolinc unb ftfavicr Wr. 3, in flbur
Cp. 41 von SRaj We^er. ©on Weger, ber, ein geborener ©at>cr, a(«

Wuptle^rcr unb Xonbta^ter in einem ©täbtdjen ber Qbcrpfal^ wirft,

Würbe bislang faft nio^t« aufgeführt, obwohl man par renomm^e
WeuigPcn« wiflen mußte, weloj* parte« Xalent in biefem ^ünftler

entbedt worben war. Wun ift bie piHc Hoffnung, bdn Weger'fc^cn

XonfAöpfungen bod) noa) einmal etwa« ju boren, erfüllt, unb wir

wünfö)en, nia)t jumerften unb legten HRal; benn e« %at pa) geftem

vollauf beftätigt, wa« von competentcr ©eite fdjon lange verPajert

würbe, bag nur gan^ wenige (Jomponipcn unfrer Xage einen fo

pcrfönlia^en unb neuartigen SfeufifftJ)l (abreiben wie ber vcrijältni««

magig junge SKaj Weger. ©eine vielfä^igc ©iolin-Sonatc ift in ber

Stylt ein föa^p merfwürbige« (Sebilbe, ooflfommen frei unb unab*

gängig in ber Anlage unb faft fcffello« in ber Xurcbfüb^rung. (giue

©praa^e wirb bicr geführt, bie an ©c^miegfamteit, um nic^t ju

faaen Unenblto^tett be« 9Rcfo« unb an ungemepener JJüüc ljarntö*

nif^er Weubilbungen ade« 3)aaewcfenc bjntcr p4 lägt. 5)a« ift eine

neue ©clt, bie un« ber $onbid>tcr erfa^lirgt, eine ©elt voll bunter

Weifte unb voll intenfiven Oejdjeben«, ba| e« bem $örcr, ber i^r

jum erpen 9Ral gegenüber tritt, faft nid&t möglidj ip, p(^ barin au*

rcdjt ju pnben. Am elften wirb er nodj> ba« 3biom bc« $aupt*

allegro verfte^cn, in bem epigrammatifd) (nappen Sntcrmeaao aber

bfirftc e« i^m fc^on fernerer fallen ; unb gar im anfdtficgcnben ßargo

unb bem ginale, bie pd) von ber SWaterie förmlid) fortringen, ge*

nügt ba« (ginmal nidjt. ©icDctdjt liegt baran bte ©djulb, vag un«

bie legten ©äfcc innerlia) nia^t rca^t aufgegangen pnb, bag fie un«

etwa« lftpertropifdj alias M überperfönlic^" Vorfamen. 3)a« an beibc

©pieler ^o^c Änforbcrungen peDenbc ©erf würbe vom (Somponiften

am Klavier unb §crrn $5«! fcljr (cben«voU wiebergegeben.
•—• 3)cr i)iupfalicnoerlag 3). Walter, Hamburg unbficipjig,

veröffentlichte in eleganter Äu«pattung einen Äatalog ber bei iftm

crfdjtcncnen ©erfc unter beren Componiften man* moljltlingcnbcr

Warne fungirt. ©tarf vertreten Pnb (Eomponipen ber rufpifdjen

©djulc, unter Wellen Xj(^aifow«ftj aua) beA. ber Quantität ben

erften $lafc einnimmt, ©eine ja^lrci(§cn bet Walter erf^ienenen

Kompoptionen pnb auc^ für pd) aufgejä^lt in einem ©üb unb ©io-

grap^ic ent^altenbcn tiatalog, ber vom ©omponiften f. #• autoriprt

unb revibirt worben ift.

*—*©olgaft. Unfer unter Scitunabe« Kantor ©raff fte^enber

„©ingverein" gebenft am 9. Sanuar aRenbel«lo^n
,
« ,,$aulu«" auf-

zuführen, ben wir feit 8 %cri)xcn fticr nid^t mefjr gehört ^aben. «1«

©oliften pnb gewonnen: gräulein fiili 3)?cnar (©opran), ^err

"einriß ®ra^l (Xcnor) unb $crr % W. $arjen*»iüllcr
*ag), lejterc beibe au« ©crlin.

ÄuffiiljriiiigeiL

tlad)tn+ 1. ©täbtifa^c« Äbonncmcnt*donccrt unter Seitung be«

päbtifeften 9KupfbiHtor«§errn @bcrf)arb ©a^widcratl) am 25. Oft. 1900.

©cct$ovcn(©crf 68, ©vmp^onie, Wr.6, gbur [«Paftorale];: ©evn«^cim,

SRitglieb ber föniglicften «fabemte ber fünfte unb bc« ©enat«, Di-
rigent be« ©tern'fcftcn ©efangverein« in ©erlin (©cvf 65, „$cr
Worncn ©iegenlieb" [«Ibert SRatt^fti], für Gfcor unb Or^cfter).

©inbing (©erf 45, Soncert [«burj für ©iolinc unb Ora^eftcr [in

einem ©afoc]). $err §enri SJ^arteau, ©iolinvirtuofe au« $ari«,

^rofepor am ©onfervatorium in ®enf. ©a^iHing« (©cvf 11, ©um*
p^oniteer ?rolog ju ©op^oflc«' „tfönig Oebipu«" für grofie« Or-

a)cftcr) ©ao> (©onate, ©moll, für ©iolinc allein). S)voräI (Kar-

neval, Ouvertüre für groge« Ord^efter).

Serlitn 1. ©alfaben* unb fiicbcrUbenb von gfcrbinanb

Äraufe unter SRitwirfung bc« ^errn ^ofpianipen Karl ©o>ulj-©^wcrin
am 25. Oftober v. 3- Söwe (Der alte äönig, Der fünfte SJtoi [Waa)

bem in ber föniglidjcn ©ibliot^ef aufbewahrten -.ücanufeript] ; (£t)epiit

(13olonaife di«moH r Wotturno gfi«bur # 9fa$urta ffmoH, ©aljer

©e«bur); ©e^ubert (©reifengefang [Wüdcrt] Op. 60, Wr. 1, ©affer*
ftvitf), ©efrorene X^ränen [au« ber ©interreife]); ©eljm (©cbet

[fcebbel]); Söwc (Die ©onnc ber ©c^laffofen, DerWöd [«. ftopifa)])

;

©c$ula*©djwcrin (©creeufe); Doui^ctti-ßi«ät (Sucia i^antafie); Sömc
(Der aRönc^ ju $ifa, Xom ber Weimer («Itfa^ottifc^c ©aHabe]).

Bamberg* SKupfalifa^er ©ercin. Sonccrt be« fönigfifyn

©ofopernfänger« $errn Älfrcb Witter«bau«, ber ftlaviertuopn gräu-
lein SRarie ftlein^ann«, beibc au« ©erlin, unb be« töniglic^cn

$rofepor« unb grogfjcrftogltdpn Äammcrvirtuofen ^errn ^ermann
Witter au« ©ürjburg am 29. Oftober o. 3. @$arwenfa (©onate

für ©iola alta unb Älavier, Dpu« 116 [$. Witter]): Xofti (Vorrei

morire, Xobe«fc^ncn] 91. Witter^au«]) ; SWojart (Sargbetto au«
bem Dbur [Krönung« -] ©oneert [SR. Älcin^ann«]) ; ©e^umann
(Die beiben ©renabicre [% Witteröftau«]); ©cetboven («bagio

au« ber ©onate, Op. 10, Wr. 3 [«. Älein^ann«]): ©Hubert (Der
Wcugicrige, Die Wcbenfonncn); Wittcr«^au« (Da« Wäba^en unb ber

©djmctterling [91 Witter«^au«]); ©po^r (Wecitativ unb Knbantc an«
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0^.28); ffiitter (ffiocoeo [^oftovofe unb ©atoottc], Dp. 32 [$. bitter]);

(Styoptn (Nocturne, ©iSmoA, Salfc, gmofl [ t» . ftlctnljannS]) ; ßron*

caüaflo (@ccne unb Ärtofo beö (Soitio aus „$toia8S0"); SBagner
(3>ic (grjäljlimg oom ©tal au* „ßo^eugrin" [H SRirtcr81jaii3])

$attttmr<n ßammcrttutfil * $bcnb oon (&acfar
©djtoormftäbt unter gef. SBttroirfung ber #crrcn SRob. $ai)n aus
©crltn, (£onccrtmciftcr $$VL\iu$ ©ttoertta, ßcinrid) 83ranbt am
10. 2)cicmbcr ö. Jg. ftotjn (fflaüicrtrio, Dp. 33): Söectfjoöcn (So-
nate für Staoier unb <£cHo, Dp. 102, 9to. 1); ßaljn (Äfoptcr-Ouar*
tett, Dp. 30.)

&tit>3i0* Ätrcöenmufif in ber XljomaSttrdjc (1. SBciljnadjtS«

fetertag) am 25. 35c$cmber u. 3. unb in ber iRttoIattirc&e (2. 2Bctf>*

na^feiertag) am 26. 35cjember t>. 3. ©ctbcäRalc: SSeinltg („S)a3

JBolf, (0 im ginftern toanbett '), für ©olo, <£I)or unb Drdjeftcr

Seidig» SKotcttc am 31. $escmber 1900 in ber Sljoma«*
Krd&e. ©ad) („@t)focfter (^oral"); 2Kcnbcl$fol)n („9teujaf)r!Iteb");

Sdjufj („3)c$ 3^rc§ Icjjte ©timbc"). — ßirdjcnmufif am 1.

Sanuar in ber 9Kcolaihrc§e. ©ad) („ÜRiitt tob' mein' 6ccl" [für

©0I0, ©Ijor unb Dvdjefter]).

Montreux, 13 d<*c. 1900. Festival Wagne"rien
(Orchestre de 80 Exe'cutants) sous la Oirection de M. Os-
car JUttner. Ouvertüre Le Vaisseau Fantome. Les Mai-
tres-Chanteurs de Nüremberg [fragments du 3m« acte.l Eine
Faust-Ouvertüre. La Chevauchoe des Walkyries. Premde de
Parsifal. Marche funebre du Crepuscule des Dieuz. Prolude
de Loheugriu. Ouvertüre de Tannhäuser.

SKiHutiett* II. Äammcrmnfüabcnb ber Ferren 3o[ep^
§'M, Sofcpfj Äirfdjncr, (gbuarb Söac§, fiubmig Wciftcr , $an«
Sflcbcv unter gütiger ^itroirfung bc3 (Somponiften SWaj föcger am
11. $ejcmbcr t>. 3. SHrgcr (Xrtttc ©onate Sibur, Dp. 41 für SBio*

liiic unb ^laüier); 6uf (©trcidjquartctt ©bur, Dp. 11); ©raljmS
(tftoüicrquintett gmofl, Dp. 34).

Concerte in leidig.

3. Sanuar. ©onccit bc& $ianiften durt §erolb unter gefälliger

SJcitmirtung be3 $errn gclij ©erb er.

4. 3anuar. tftatueraoctib Stona (gib cnfdjfifc.
5. Sanitär, ßieberabenb beä Xcnoriften ßubroig §cfc auä

©erlin.

5. Sanuar. Sicbcrabcnb aRaigarctfjc 2)tlfd)maiui*Ä od) unter

SWitroirfung beS $ianiftcn §errtt *ßaul 6to^e au3 Ärcfelb.

6. Sanuar. 4. Älaoierabcnb (Si^t) oon 9UfrcD SRetfenaucr.
7. 3anuar. 2. fiicbcrabenb Dr. fiubroig Saliner.
7. 3anuar. Älaoierabenb oon Stnton goerftcr.
8. Sanuar. ßlaöterabcnb oon Äarl OlocSger.
9. 3önuav. jllaoierabenb giorencc $ratt.

10. Sanuar. 12. ©etoanbf)au3concert. Soliftin: gräulein

@bit^ SBalfer.
12. 3^nuar- 3. $ammermufif im ®en)anb^aufc.
14. Souuar. 7. $f)ilf)ar.mönifd)e3 ßoncert. fieitung Kia).

©traug. ©oliftin: $au(inc ©trauft-bc Ä^na.

»ti uttfete QUtttUn 8<fet*

%i$ SR u f i f b c i 1 a g e legen wir biefer Kummer bei ein 6tütf aus

©obl) ©bertjar b t'S Dp. 86, 9Hclobieufd)ule. 3>if(clbe enthält in

brei heften 20 anfprea^enbe S^aralterftücfc für Biotine mit ^iano*

fortcbegleitung in progreffioer Drbnung für Anfänger bid &ur i' ittel*

ftufc bie erfte ßage nidjt überft^reitenb.

©rieffafTten«

Abonnent in (£h. ©oneertberid^te au* 3(jrer ©tabt ,^u er-

halten, ljabcn mir unö früher bereit* bemütjt, jeboa^ ^at man e§ an
leitcnbci ©teile nia)t für wert!) eradjtet, unfere anfrage ju beant*

»orten. 5JiclIeicbt ift ein erneuter Skrfud) mit ©rfolg gefrönt.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von Dr. Guido
Adier-Wien — einem Aufsatz aus der Feder Dr. Hugo
Riemann's: „Die Denkmäler der Tonkunst in Oester-
reicha — einem Concert-Berlcht aus Deutschland (Juni
1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
und der Musikalien-Terleger und einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche.

84 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 Mk.

Mrosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenuiaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

&9"T Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

O- F. KfUmt TVn^Iifolgci», Leipzig.

Bronsartj.von,
Phantasie für

Violine

u. Piänoforte

M. 2.50

Straduari-YioUne 1727,
garantirt acht, ohne Futter zu verkaufen. Gefl.

Offerten u. F. Q. 66 erbeten an G. Ij. Daube
& Co. 9 Central - Annoncenexpedi-
tion, Frankfurt a. 91.

Soeben erschienen:

cßein/iold Jlnscfiiitz,
6 Lieder und Gesänge

für eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Piauoforte.

Nr. l. Nacht am Meer. Nr. 2. Treue Liebe.

Nr. 3. Gruss an die Nacht. Nr. 4. Auf ver-

fallnem Grabeshügel. Nr. 5. Es war ein alter

König. Nr. 6. Des Tages will ich denken.

Preis coinplet M. 2.50.

Leipzig. CL F« Kahnt Nachfolger,

Kienzl, Wilhelm,
Op. 55. Sechs Gesänge für eine Sing-

stimme mit Ciavierbegleitung.
No. 1. An die Nacht. T Beginne deine heiige

Feier/ Gedieht von M. Bernays . .

No. 2. Augenblicke. „Augenblicke gibt es,

zage. 14 Gedicht von R. Hamerling . .

No. 3. Maria auf dem Berge. „ Ufm Berg, da
giht der Wind.* Aus dem oberschles.
Gebirge

Nr. 4, KineAbendstimmung. ,Tu einem brennen-
den Abendhimmel.* Gedicht von A. Holz

No. 5. Der unsichtbare Flöter. ,Es klingt so
süss im Apfelbaum.* Nach einer Klb-
sage von Aug. Koptsch 1,50

No 6. Abendlied. »Nun schlafen die Vöglein.
Gedicht von F. Oscr ......

Leipzig. Verlag von Rob. Forberg.

:o:
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Säuret, Cmile,
Op. 60. Deux moreeanx pour violon
avec orchestre ou piano. Edition avec piano.

No. 1. Roniance M. 3,—.
No. 2. Caprice espagnol M. 4,—.

Leipzig. Rob. Porberg.

^t^^^^t'^.X :%'*. :X-

(Döxbcisesöerlug-JCfVpiig

frreiS'Klapier,,

26jufi.<?> schule

Von 40 %iirlicgoDilen KUrler-
clmlcn mit ilem'l'rri»«* g»hrfiiU

durch diu Utmn pTeiarictilnr

K*]>i .Irin \*h-t

Karl Reineck«. Ccipiig*

MuiikdiTUk^.r

Is1d»r Set», Köln,

ProfeHB«jr

Cb kullak, Berlin.

PraÜi btoteh] H M.„ j^fada. 4 M.

I»ie PruuHfl Lohrrratg. «obrrilil

:

„Wer ab der Hand ein»« lüeli-

titf-u K!.iv;iv[- I: i
!• 'tu < >' "iüli-

d Lir chpLnim.hu Kat , ku.nu »k-h j--

im -i U.ir.ii Iim-»'!!."
1

Xu h<!iftiuh«u rttirt-li jede Unrli

nu>] Httsik&LutnhMiidlunft, bqwik
direkt Ton

Max Hesse 1
« Vorlag,

Lvipvig,

$ranz Ciszt

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Orchester- Begleitung.

-LOr6l6y2 Ich weiss nicht was soll's be-

deuten, von Heine.

Ausgabe für Sopran in Bdur
Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3.— n.

Ausgabe für Mezzosopran in Gdur
Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3— n.

Drei Lieder aus Schiller's

„Wilhelm Teil", Der Fücher-

knabe, der Hirt, der Alpenjäger.

Partitur complet M. 4.— n.

Orchesterstimmen-Copie a Bogen M. —.80 n.

MignOU l Kennst du das Land, von Goethe.

Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 6.— n.

Verlag von

C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung Nr. 1
von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Heriot, Ch. de. Op. 15. Air varie* Nr. 7 in E. für Viol. u.

Klavier (R. Hofmann). 1 Mk.

„ Op. 16. Konzert Nr. 1 in D. für Viol. u.

Klavier (R. Hofmann). Mk. 1.50.

„ Op. 77, Heft II. 10 kleine Vortragsstücke f.

Viol. u. Klavier (R. Hofmann). Mk. 1.50.

„ Op. 100. Ballettsceno für Viol. u. Klavier
(R. Hofmann). Mk. 1.50.

Chopin , Fr. Op. 10, Nr. 5. Etüde in Ges für Klavier
(Urtextausgabe). 50 Pf.

Op. 25, Nr. 1. Etüde in As für Klavier
(Urtextansgabe). 50 Pf.

Händel, tt. F. Klavierwerke- (C. Kühner.) Bd. II. Zweite
Sammlung. 2 Mk.

Zur 200 Jahrfeier des Königreichs Preussen:
Hummel, Ferd. Preussenlied „Dass wir ein Volk in Waffen

sind* für Männerchor. Part. 45 Pf., 4 Chorst. je 15 Pf.;

für dreistimmigen Mädchen- oder Knabeuchor. Part. 45 Pf.,

3 Chorst. je 15 Vf. ; für eine Singstimme m. Pianoforte 1 Mk.

Loewe, Carl. Werke. Gesamtausgabe (Dr. M. Runze).
Bd. X. Romantische Balladen aus dem höfischen wie bürger-
lichen Leben; Bilder aus Land und Leben. 3 Mk.

Palefttrina,4ir. P. da. Adventmotette (Altes Responsorium)
„Canite tuba inSion* (IT. Widmann).
Part, 60 Pf.

„ In Festo Nativitatis Domini. 4 Weih-
nachtsmotetten für 4, 5, 6 u. 8 Stimmen
(W. Widmann). Part. 60.

Salter, N. Die Kunst des Übens. Prakt. Studien f. Cello.

Theil I: Der Bogen. Theil II: Für die linke Hand mit
besonderer Berücksichtigung d. Daumeneinsatzes, je 3 Mk.

Schubert, Fr. Lieder und Gesänge. Volksthüml. Ges.-
Ausg. iE. Mandyczewski) , Bd. VIII, für Tenor. Nr.
137—180 3 Mk.

Schütz, H. Die 7 Worte Jesu Christi am Kreuz. Mit
Orgelstimine v A. HänJein. Part 1.50 Mk,

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Adolf Brumme.
Ausgab« für hohe und tief« Stimme in zweiAbteilungen a 2 1.

A. Brauer in Dresden.

d'fllbcrt, €uacn,
Op. ÄO.

Coneert (Cdor) für Violoncell mit Begleitung

des Orchesters oder des Pianoforle. (Coneert cn

ut majeur pour Violoncello et orchestre. Coneert

in Cmajor for cello and orchestra.)

Orchesterpartitur oM 15,— netto.

Orchesterstimmen oM 15,— netto.

Dublirstimmen. (Parties supplcmentaires. Single

parts.) Viol. I, II, Viola, Violoncell, Bass k dt 1,50 netto.

Ausgabe mit Pianoforte vom Componisten (be-

reits vorher erschienen) &H 6,— netto.

Leipzig. Bob. Forberg.
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Julius Blüihncr.

Ceipzia.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis von Parts.

HoflieferantHügel. Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

SdffiKitfESaffiSPSPSHKKKÄSEStfr^^

Auguste Götze's
Privat-ßesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer fßr Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

> Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

\/\/*w Leipzig, Davidstrasse 11, I. \/>A-v

Atltia Alt (Sopran),
Ü Concertsärtflerln und 6c$andlcbrcrln, iL

ttunclxii. Pfarrstr. 37,,,,

Soeben ist erschienen, und »ird auf Verlangen gratis und
franco gesandt:

Antiquariats-Katalog No. 64 t

Musikwissenschaft.
Geschichte u. Theorie der Musik. Gesangs-Kunst, Werke über
Musikinstrumente (Sammlung Hajdecke). Praktische Musik
(Profane und Kirchenmusik). Porträts und Autographen von
Musikern und Schauspielern.

Antiquariat Gilhofer & Itanschtrarg in Wien, I.,

Bognergasse 2«

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacfce-Jörss,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Bülowstrasse 43.

Jlnna <£iuznifz£i/f
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

SYMPHONIE PATHETIQUE
(Wo. Tl.)

-~
—

Für Orchester =
von

P. TSCHAIKOWSKY.
Op. 74.

Partitur no. 30 Mk. Orchesterstimmen no 30 Mk. Für Piano-
forte, 4 händig bearb. vom Komponisten no. 9 Mk. Für Piano-
forte 2 händig, frei bearbeitet von Paul Kiengel no. 6 Mk. Für
2 Pianoforte, 8 händig bearb. von E. Langer no. 15 Mk. Für
2 Pianoforte, 4 händig bearbeitet von A. Schäfer no. 12 Mk.
Allegro con grazia aus op. 74, für Orgel bearbeitet vou

£. G. Sbinn 1,50 Mk. Finale aus op. 74, für Harmonium
bearbeitet von A. Nemerowsky 1,25 Mk.

Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

$>ri!(f oon ©. firetifinfl in £ci»ftifl.



SBö<bentti(b 1 Kummer.— $rei* tjalbjäfjrltdj

5 mi., bei ffreuabanbfenbung 6 VtL (fceutfdj-

lanb unb Deftcrreidj), bejto. 6 SM. 25 $f.
(AuSlanb). fjrar SRitgüeber bc8 «Hg. $cutj<b.

2Buftlüerein$ gelten ermäßigte greife. —
<£ine einzelne SJhimmcr 50 Pfennige. —

<ginrü<fung$gebttbren bie $etit$eile 25 $f.
—

Ceip3tg
;
ben 9- 3anuar \9*H-

»eue

©efteuung netjinen ade Eoftämter, ®u$*,
SDhififoKtn* unb ftunftnaublungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung ritt der Besag für

aufgehoben.
Sei ben $oftftmtern muß aber bie ©efteflung

erneuert werben.

.

ei fsffir i ft ffi*
(Begrünbet 1834 üon Hobert Schumann.)

aJerantroortli^er SRebacteur: (Ebmnttb %*d)lid) i. 93. SSerlag t>on C. /. fialjut ttadjfllger in Ufipjig.

tfürnbergerftraße Kr. 27, ©fe ber flöntgfrraße.

«frage«** & go. in Sonbon. T^J 9 ^feflnger'fäc HÄupty (91. Sicnau) in Berlin.

3*. £»ttt#f* »u^Mg. in äRoStau.
t/i- Ä* $. $. ^fe^etf in 9*eto*9or!.

$<0e*9»<r & %Mff in SBarföau. 3d)(un6fecf)5ig|ta 3a()rg<mg. JWerf 3. $»tma*tt in SBien.

$c0r. Jng in 8uridj, ©afet unb ©traßburg.
(Ä|n5 p7) 3*. & 3g. £*($«& in

3ttl>alt: (gfleljarb. Eramatifdje Etdjtung in brei Abteilungen öon SBaltber ©taufte 00m ©rüM. (Somponirt für ©oti, gemixten töfjor

unb Ordjcftcr öon §ugo SRöfjr. SBcfpvot^cn oon *ßaufa föcber. — $ie ftrübüngäfeier öon Hnion Urtorud). ©efprodjen »on
$aut $tfler'&öfn. — (Soncertaufförmigen in Seidig. — SorrefDonbenaen: Berlin, ©raimftbtoeig, Bremen, gfranffurt 0. SR.,

$rag, ©t. Petersburg. — gfeuilleton: $erfonolna(bri<bten, «Reue unb neueinftubirte Opern, ©ermifäte*, Äritifäcr Anzeiger,
Aufführungen, Sonccrtc in Scipjig. — anzeigen.

Ghhel)ttrb.

2)ramatif$e Sichtung in brei Abteilungen (frei na$ bem
gleichnamigen SRomane Don ftofef Cictor Don Steffel) Don

SBalt&er Spulte Dom Srübi. Somponirt für Soli, ge-

nutzten 6&or unb Dr<befier öon §ugo 9töJ>r.

((£rftauffü$rung in SnnSbrud, ben U. $e$ember 1900.)

„(Sine (SapeQmetjleroper?!" rufen DieQeicbt bie SRetften,

toenn fte ben tarnen Jpugo Slöbr al« jenen be* Somponiften

lefen, Don toelcbem man ja toetß, baß er ftönigli<b 33a$e*

rifd^cr §ofcapettmeifter ift. Snbeffen, mit ©erlaub: um
eine Oper fcanbelt e« fid^ bier ganj unb gar niebt, fonbern

um ein toeltltcbe« Oratorium, unb oon „Kapettmeifter*

9Kufif
Ä fann aueb feine 9?cbe fein, benn „©Bewarb" ift

eine ßeiftung öon perfongetoorbener ©elbßänbigfeit

Jpugo 3Wbr b^t fi$, i<$ barf e« breifl bebaupten, mit

biefem feinem erften umfangreieberen SBerfe bie Stellung

neben ben ©rofeen t>on etnfi, neben ben ©röfcten Don b^ute

enungen. 8ßag ed fein r bafe er mitunter ju oiel ju geben

föeint, bafe er in fein Sßert bineinpadt, loa« er an Eapett«

meijlererfabrungen, an fprubelnber Sß^antafte, an bid ^eute

erflrebtem SBiffett errei^t bat — ganj einerlei: loa« er

und in feinem „Stfebarb" bietet ift ettoaS fo ttlilic^e« unb
fojlbare«, bafe man tym laum banlbar genug fein fann,

unb mir für meine SJJerfon tbut nur (Sine« leib : ba&" unfer

präd&tiger Steffel biefe ebenbürtige Ser^errltcbung feiner

unjierblid&en ©cböpfung niebt mebr erlebte, SBalt^er

©(bulte 00m Srübl b^t feine S)i(btung fo jartfü^lenb unb
feinftunig bem Romane entnommen, toie ba« nur äufeerfi

feiten gefebie^t, unb fo ergiebt fi<b bie erfreuliche 3$atfa$e

:

bafe SDidbter unb ©omponifl Sd^effer« größte« SBerf mit

jener Siebe §u erfaffen Derfianben, toelcfye allein feiner

mürbifl mit ber Siebe eine« »armen §erjen« unb einer

empfänglld^en ©eele. — $ugo 9lö$r Derfle^t §u ^arafte*

riflren, jebe 9lote glei^ einem SBorte fpre<ben ju Iaffen,

baß man gfetcb }u Anfang in ba« größte ffirfiaunen gerate
unb bann aber bis jum S^luffe ttidbt mefcr au« ber 8e-
tounberung fommt. 3m erflen Steile fcbilbert er un«:

w J)ie ga^rt nac^ St Satten* unb „@ffebarb*« «bftbieb

00m ftlofter." @(bon in ber erften Abteilung biefe« erflen

Sb«ile« lernen toir bie f(böne, ftolje „jjrau §abtt>ig, §er^

jogin in @<btoaben* fennen, tote fte unbebingt getoefen fein

muß, unb toie fte eben barum au$ mit jener @($effel'«

tabello« ttbereinfiimmt. Unb genau fo flar unb beutli^

erfte&t „(gffebarb" Dor un« . . . S)er jtoeite Z^eil erjäb^t

un« Don bem Unterri<bt, meieren w@ffe^arb auf bem fyotyn

2miel" ber febönen „^abfoig" erteilt: Re lefen „SSirgU
4'

unb baran fcbliefjt p^ «SBei^nacbtett", in beffen bolben

grteben unb ^eilige geier bräuenb w 5Die $unnenf^la<bt
-
'.

ibre büfieren ©cbatten toirft. Unb nun biefe „Hunnen*
©<bla(bt*, tote §ugo SRö^r fie componirte! SBäre e« niebt

felbfloerftänbli^, toenn man Anflänge an jene Don granj
8i«jt borte? Aber aueb nid^t bie ©pur baoon, nic^t ein ein*

jiger Saft, unb benno^ bat $uao 3lö^r gerabe bicr jtcb

ju granj SiSjff^er SBuc^t unb ©röge erhoben. ®te @rbe
bröbnt Don ben ^erannabenben, Derberbenbringenben ^ein*

ben; erfl bumpf, toirb bann ber ©$all immer lauter unb
lauter, großartig ifi ba« ©anje r^t^miftrt — ba finb jte,

bie §unnen unb : toerben gef^lagen. ©ier bat ^ugo fflöbr

ben — toie bi« jeftt angenommen toirb — filteren Äir<ben*

gefang eingefügt: tf
3)a« 5ßetru«üeb 1

' au« bem 3abre 870,

toel^e« juerfl im Sa^re 1806 Don Socen au« einem grei*

finger (Sobej b^tau«gegeben tourbe. 9Ran ftebt: aud^ ©ugo
Sftö^r liebt feine Arbeit fo. baß er feine SMübe fcbeutf um
jebe SlRü^e )u fibertoinben. — 5Der brüte SC^eil ergreift

un« mäcbtig mit [einer fcebren, trauetDollen ©cbön^eit „Auf
bem i^o^enttoieP, (Sffe^arb'« Siebe ju §abmtg, feine @e>
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fangennafyne, unb feine Befreiung bur<$ bie eble ©ried&in

„Sßrafebt«"). 3um Scfcluffe be« ©anjen ftnb toir „SBeim

SBtlbfirdblein*, unb tote §ugo SRöfcr biefen ganjen Sc&luß

}U componiren Derftanb, ba$ betoeift, toie fe^r er bie Statut

liebt, ober au#: toie er Don i$r toieber geliebt toirb. —
Da i$ leibet an biefer ©teile nid&t fo au*fü&rli$

fein barf, tote t$ am liebfien möchte, fotnme i$ nad& Dor*

fte&enbem fnappen $intoet* auf ba« SBerf felbfl ju beffen

überhaupt crfter Sluffü^rung in ber frönen *Sanbe«$aupt-

flabt Styror«, bem bergumfrtebeten, lieben 3nn«bru<f. Unb
tomine i<b barauf ju fpred&en, fo fann ic& ni$t anber« al«

fagen: §etl bem „ÜRuRtoerem 3nn«brudf", toelc&er einem

fol$' tfidjttgen, getoiffen^aften unb toa&r&aft mujtfalifc&en

Seiter unterließt, toie §err Direftor Qofef Sßembaur
ijh Db e« too anber« folcb' einen ganj fiberrafcfcenb treffe

lid& gefd&ulten 6(>or giebt toie in 3nn«brudf, mit fo Diel

^erDorragenb fd&önem ©timmmaterial, glaube i$ faum; baß

mir in 2Rün<$en jur Qtit fo ettoa« nt$t beftfcen, fann ic|

leibet ni$t abfpred&en. 2Ran benfe, baß §err Direftor

3ofef Sßembaur in Der$ältni«mäßig furjer ßeit, ©^or unb
Drd&efter ganj adein fo toeit braute, baß §ugo SRö^r in

ber (Generalprobe bem &)0t nidj>t ein einjige« 3Kal ab^u*

Hopfen brauste! Unb baju betraute man ftcfc in ber $ßar*

titur bie ©infame, überhaupt alle an ben Ctyor gefüllten fd&toie*

rigen $taforberungen! — $err SRifolau« 9tot$mü&l,
Äönigli$ 2Bürttembergifc$er Äammerfänger in Stuttgart,

$atte ben „(Stfe&arb* übernommen unb führte feinen 2#eil

in fo toeifer Steigerung au«, baß er jum Schluß mit ber

Dollen, ungetrübten ©ntfaltung feiner großen unb fd&ön ge*

bilbeten Stimme erfreute. SBenn mir barum bo$ ber

©ebanfe fam: fönnte man bo$ ©einriß SSogl no# al«

„(Rfefcarb* £ören, fo liegt barin feinerlei Unterfcfcäfcung

für £errn 9totymü$l; — im ©egentfcetle: feine prächtige

2lt&emfü$rung, fein fc&öner ©timmanfafc felbft toaren e«,

toeldfce an t>m (Einjigen gemannten. — SBie bei §ugo
3tö$r, fo fann ftc& $err Don Sßoffart au$ bei SBert^a
SRorena nur bebanfen, benn öeibe feaben ber ÜRttndJKner

$ofoper reiben Stufcm unb feine geringe Gtyre gemalt,

fear e« bei £ugo Stö&r bie Stonbicfctung unb bie außer*

orbentlicfc fcerDorragenbe muftfaltfd&e ßeitung, fo bei JBert&a

SKorena bie toa&r&aft fönigltd&e grau, al« toeld&e fte ifcre

„fcabtoig" fd&uf. Q^re ©egeifterung an ber fyerrlid&en Sluf*

gäbe, toeld&e tyr getoorben, tyalf ber jungen Sängerin raf#

über eine anfängliche Befangenheit, fo baß fte bie ja^Ireicß

erf^ienenen 3u$öret untoiberfle^lid^ mit fi<$ fortriß. —
(Sine gerabeju tounberüoQe Slltftimme, beren ^ßrad^t unb bei«

na^e unglaublid^er Umfang bem ftenner ftd^ fofort offen«

bart trofe be« nod(> Unfertigen unb bur$ übergroße Sd^eu

nid^t Doli jur ©eltung Äommenben, beftftt gräulein $eb toig

©eiger, beren „spraiebi«
11

alle« Sobtoerbient, tomn man
bebenft, baß biefe junge Äunfinotoije noefr niemal« mit

Drd^ejler fang, unb baß tyre große ©etoiffen^aftigfeit fte

toiei ju ängjUid^ fein läßt. —
Da $orc$! Stlmenglodfenflang unb ©d^almeiengetön,

unb mit einem SKale eine« JBergqueH« luftige«, nedrifc^e«

Singen unb Springen, «ber ba« ift ja fein SBergqueD, ba«

ifl eine lieblid^e aRenfd^enfiimme, jung unb frifd& tote ber neue

Sag, unb fie eignet ber jierlic&en l&eobolinbe lieber.
5Die geborene Äünfilerin ba« ! ©efang unb Vortrag fo fertig,

fo felbptoetjiänblici, baß man ft$ feinem 3^ubet unmögli^
entjie^en fann. Sie ed^te „Sennerin SBenebicta", mit beren

Sang $ugo Sftityr ben SBolteton getroffen, toie Don ben

heutigen Äeinerl — 3)en „W)t 6ralow fang ber 3nn«*
brudfer Srjt $err Dr. 3ultu« Änoft, toeld(>er fid^ einer

frönen, toarmen JBatptonftimme erfreut. Unb fann e«

ettoa« SBeffere« geben, al« fein fieben unb feine gä&igfeiten

jtoifd^en bem S)ienfl, geleiftet ber armen, leibenben TOenfd^«

^eit unb getoetyt ber ^rflen Äunfi ju feilen! —
$ugo JRö^r fcat mit feinem „effe^arb" ein bauentbe«

ftunfttoerf t>on ^o^ent, muftfalifd^em 2Bert$e unb toa^rer,

innerer ©eftön^eit gefd^affen, unb feine treulich mit tym
fc^affenbe ®attin, bie über 5)eutfd&lanb

,

« ©renjen befannte

©oncertfängerin grau Sophia 9tö(?r*5Örajnin, barf mit

Stolj auf i$re brei Schülerinnen blidfen, toeld&e fte an
einem Äbenb al« w©abtoig", w^rayebi«

M unb „öenebieta*

$inau«jlellte. Sei vernünftigem, bie öorbanbenen gä&ig«

feiten nidfet überanftrengenbem Singen, gehören bie Wamtn
S3ert(;a SWorena, J&ebtoig ©etger, S^eobolinbe lieber ber

3ufunft an.

3um Sd(>luß jeboc^ mö<$te id^ $errn aWuftfbireftor

Qofef Sßembaur im Flamen aller Don au«toärt« ©efommenen
nod> einmal Don ganjem $erjen banfen, baß er ben präcfc

tigen „ÜKupfDerein 3nn«brudt Ji

Sßat&e fielen ließ bei ber

Feuertaufe biefe« fr
@ffe^arb

w
. «ud^ ©ugo Slöljr toirb ba«

i(;m unb feinen ftttnfilern ft^erlid^ niemal« Dergeffen.

Paula Reber.

Die «tfrfiljUttgBfeter

üon Anton ürspruch.

Heber ben großartigen ©tfolg, ben Änton Urfpruc^'«

wgrü^ling«feier
w

(ju Äloppo(f
,

« Dbe) für e^or, Drd&efter

unb Xenorfolo im britten fläbtifd&en abonnement«concerte

ju Slawen erhielte, fcabe ic^ unferen ßefefn bereit« in

Sßr. 51 Dom 19. J)ejember D. 3. furj berietet. 3nbem
^rofeffor gber^arb Sd^toidterat^ al« $auptnummer
biefe« ©oncertabenb« bie erfie Aufführung be« Urfprud^'»

fc^en 3Berf« brad&te, ^at er nid^t nur einen glänjenben

Xriump^ be« granffurter aReifier« gejeitigt, Dtelme^r auc^

\\6) felbfl unb feinen ©dören reid^e (Sbren eingebracht.

Urfprud^
7

« ©ompofttion ifl fo fc&ön unb gerabe in 2ln*

fe^ung be« ^o^en gluge«, ben er bei ber Vertonung ber

Dbe na&m, nad^ mel^r al« einer Stiftung fo intereffant,

fo feffelnb, baß e« toa^rli^ nid^t ju Dertounbern ift, toenn

bie »ad&ener Seute Dom %a$ in Dotter Uebereinflimmung

mit t^ren ben Derfc^iebenften feilen ber SBinbrofe ange*

hörigen ©äjten am Äbenb be« ©oncert« bie Meinung au^^

fprac^en: unfere größeren beulten ß^oiDereine toerben

ftc^ freuen, biefe in äad^en unter bem Subel be« inter*

nationalen ^ßublifum« gelöfte Aufgabe je e&er je lieber ju

i^rer eigenen ju machen. 3fl nun biefe aufgäbe eine fe|r

lo^nenbe unb toa« man fo nennt banfbare, fo ift fte aber

teine«toeg« eine leidste ober leidet ju ne^menbe. Stecht

leifiung«fä^ig muffen bie 6$öre fein, toenn fte ben Sifolg

mit Urfprud^ teilen toollen, unb ^ingebenbe Siebe jur

Sad^e, toie ©d^toiderat^ fte in ni$t genug ju lobenber

SBeife betätigt ^at, muß ben Dirigenten befeelen unb i^n

bie ©tunben ber groben ntd^t jaulen laffen. Seim eim
fachen Sefen Don ftfopfio<f« ettoa« fpröben Dbe toirb man
tyr jumetfi toenig 3telj abgetoinnen unb bie ©ebanfen &ier

unb ba gef^raubt ftnben, jebenfatt« aber ben @inbrudf ^aben,

baß fte einer ©ompofttion toenig entgegenfommt. So ging

e« aud& mir. 81« id& bann Urfpru^'« SBerf in mid& auf*

na^im, fdfcien e« mir, al« toäre ba« ©ebid&t nur gefd^affen

toorben, um auf äRuftf, auf biefe SMuftf ju toarten unb
burd^ fte erfl Seben, SBa^eit unb $oefte ju getoinnen.

©ier ber ©ebanfengang in ben toefentlu&fien äRomenten.

Der fromme ®otte«biener begrenjt feine JBetradbtung auf
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ben „tropfen am (Simer", bie (grbe, bie toie bie SKpriaben

mm SBelten al* ein flehte* 3#eildj>en be* 9HI ibr SDafein

ber Jpanb be* Hlhnäd&tigen üerbanlt, unb weiter fd^aut ber

SBerebrer Ootte* gar nur auf ba* t$rübling*tottrm$en,

„ba* grünlichgelben neben mir fpielt" unb ba* in be*

öefd&auer* Seele mitleib*&oHe Ätoeifel barüber ertoedt, ob

biefe* Keine 2$ter$en toie er felbfl im ©efifce einer un*

ßerbli$en Seele ift. Sud& biefe ßmeifel ftettt er unter

befiäitbigen Anrufungen bem &errn „ber mi# burcb ba*

bunlle SfyA be* $obe* führen toirb" an&eim, unb in ben linben

Süften, bie tyn al*balb umfäufeln, erfennt er eine Slrt

(Jtnroilligung *>on oben. Salb jebod) tterftummt ba* trau«

liebe ©efäufel; fd&toer unb langfam sieben ©etoittertoolfen

berait, um bie gefamte Statur gu erfcbfittem unb in 2luf*

ru&r )u bringen. Siegt ©otte* 3orn &em Vorgänge ju

©runbe? SRein, benn bie Untoetter jteben an ber $üttc

be* ©terbli<ben föonenb vorüber unb ber ©egen, ber bem
©emitter entquillt, verbürgt, bafe nur be* ©»igen ©fite au*
i&m fpracb. Unb Wie jur SBeftätigung biefer gmpfinbung
„tommt ^ebotoab «W m& ™ SBBettcr ; in jiillem, fanftem

Säufcln fommt 3eboüa&, unb unter tym neigt ficb ber

Sogen be* SJrteben*." — S)ie einjelnen ©ebanfen unb
Sbftufungen ber 3)i<btung ftnb, toie man fie&t, feinedtuegd

ein&eitli<$ unb toetd&en fogar jiemlicfc fiarl toon einanber

ab. 3n ber Uebertoinbung biefe* 33erbältniffe* baut fi#

ein erfte* große* SBerbienft be* Gomponiften ber Dbe auf.

S)er mujifalifcbe ©runbgebanfe ift bie ©otte*fcerebrung ; fte

burcbjiebt unb burdjglfi&t ba* ©anje, unb fo martig, fo

prägnant Urfprucb bie einjelnen Xyetle
.
$arafteriftrt jeigt,

bat er fie bo<b in gebautem Sinne burcb einen einbeitlicben

3ug tounberbar getieft in einanber toerbunben, fo baß fie

anfdjeinenb eine unlö*lt<be @in$eit barfteQen. Sluf ben bie

erfte Setracbtung ber Butler Garbe in f$toungt)olI reit*

gtöfem ©mpfinben toieberfpiegelnben Slnfang, bringt bie

Snrebe an l>a& ©lübtottrmci&en ein SRufifftücI t>on reijöoDfter

gntimität unb in biefem ba* cbaralteriftifcb gehaltene

längere Xenorfolo. (Sin feffelnb burcbgefttbrte* neue*

9Rotto tritt ein mit bem §er&orbre#en ber S^ränen über

ba* ©<bi(ffal be* SBürmd^en* unb gleidfoeitig eine toabr*

baft erbebenbe Sobpreifung be* §errn — ein präcbtige*

6tüdf SWufif, au* tiefftem ©emütbe $erau* gefcbaffen unb

ju Jperjen gebenb. $er langfame Slufjug be* ©etoitter*

jeigt eine fein realifiifdfce, ungemein toirlfame Xonmofait,

bie, fo&iei biefer SSortourf für Xonmalerei f#on be^anbelt

morben iß, eine bur$au* originelle Arbeit barfteQt unb
bebeutfame neue Slang« unb mobulatorifjbe SBirfungen

bringt. S)a* $eranjieben ber SBolIen beifpiel*toeife erbält

burdj ba* au* ber Siefe Suffteigen jeber einjelnen Stimme,

unterbalb berer toieber bie näd^jle einfe^t, bi* aud> fie ibre

^ötbftgrenje erreicht ^at, eine aufeerorbentlic^e mufttalifcbe

anf^aulid^feit. S)a* eigentliche ©etoitter felbfl bringt bann

toieber eine äfajafyl neuer mobutatorifcber J)etail* unb toenn

man öon einer „getreuen" Säuberung t?on SRaturerfd^ein«

ungen burcb bie SKufil reben fann, fo ift ber in ben ©eigen

eintretenbe erlöfenbe Stegen eine fold^e. 2)ie funbamentale

Sdfi* aber, t>on ber alle 3nfpirationen au*juge^en f(beinen,

ijt, toie gefagt, ber unbeirrte ©lauben, beffen ©röfee un*
in tyren Sann jtoingt ©ei ber reiben ©abe ber 6r*

finbung, bie ttrfprucb }u eigen ift, tritt änmufy immer
al* bie bertjorjted^enbe Sonbereigenfd^aft auf, ba^ Vermögen
an muftfalifcben garben ift ein feltene* unb toa* Urfprucb

an feiner 3nfirumentirung*!unji ju leifien Vermag, ift bei

ben «ufffibrungen feiner Oper bereit* toeiten Äreifen be*

fannt gemorben. g* mögen üon ben 27tujtfern ber legten

S)ejettnien nur toeniae Slnton Urfprud^ an fou&eräner SJe^

berrfd^ung be* S^orfafte* erregen; »a* ix bie*mal an
Sebanblung ber einjelnen Stimmen, an polpp&oniföer

S^önbeit, Aufbau unb gletd^fam natfirlicben Steigerungen

gefc^affen ^at, mu6 jebe* Sänger^et^ mit ^o^er ©efrie*

bigung erfüllen So baben mir e* bei biefer grfi^ling**

feier mit einer ebenfo frönen toie bebeutenben
Scböpfung jut^un, bie toie toenige ä^nlid^en ©&arafter*

baju angetan ift, ben 3lu*ffi$renben mie ben
^örern gfreube unb ©enugtbuung §u getoäbren.

SEBte bereit* angebeutet, hielten ftc^ bie mit ni<bt ju

überbietenber Siebe unb Sorgfamteit eingeübten ©bore unb
Drcbefter unter Scbtoideratb gan}>u*gejei^net; man tonnte

fi$ fo red^t toieber überjeugen/toie ber gro|e Stuf, ben

ji<b ber äad^ener ®^or bei feiner trefflieben Spülung er*

toorbenbat, ein too^lbegrünbeter ift. Dpernfänger Sietoert
au^ ftöln fang ba* jiemli^ ^eifle / aber intereffant ge*

febriebene unb im S^fammenlpange toirtfame SCenorfolo

ganj prächtig. 3)ie ^elle SJegeifterung, toeld^e ba*

SQBerf ertoedte unb bie ben antoefenben ©omponiften al**

balb jum ajitttelpunfte ^erjlic^fter Düationen maebte, gipfelte

in einem Drd&eftertufcb, beffen ^Berechtigung al* 2lu*bru(t

be* allgemeinen @mpfinben* iä) freubig unterfd^reibe.

Paul Hiller-Köln.

Conrertattffn^ntngen in fettig.

— ©ett biefec ©aifon pnben in bem mit aller ntoberaen $ra(^t

auSgeftattcten ©aale be$ goologifd^en (Härtend ©^mp^oniecon-
certe mit ©oliften ftatt, eine ©tnrid^tung, mit melier ber Korben

Sei^ig'd aufrieben fein fann, unb ed, bem Skfudjc na^ ^u ur*

teilen, auö) ift; »erben biefelbcn boc^ audgefübrt oon ber (Kapelle

bc£ 134. 9tegimentd, bie bon Hjren oft gerabeju betounberung*-

wertben Seiftungen in ben e^emaUgcn ßi^toereindconccrtcn nodj

im beften Änbenfcn fte^t.

%ucb jejjt ftnb bie Sciftungcn biefer (Sapelle, bie ftdj ber Leitung

M Ägl. SKufifbireftor« ^llfrcb Saarow erfreut, unfereS bicrort«

ntufifalifdj) tfidjtigften SWiHtärbirigcnten, größten fiobe« wertb- 3m
5. @qmpbonie*(Sonccrt, am 14. 5)ejcmbcr b. 3V fanb bie (£apeUc

nic^t ©elegenbeit, fic^ geltenb $u machen, benn ba3 für biefen ftbenb

gew&^tte ©auphver!, ^©onntag«*, ©uite für großcÄ Dr^efter bon

SRaj §eim, »ar tticr)t geeignet, bie HitSfübrenbcn unb bie

3uf)örer in Stimmung ju oerfe^en. 3nr)alttic^ äugerft unbebeu*

tenb, formeU jerfabren unb bon tljeilrocifcr ermübenber Sänge,

in ber Snftrumentatton eintönig unb ungefent, ba$ wären bie

^aupteigenfe^aften biefer boöftänbig mißlungenen Drcbeftercompo*

fttion.

SKobernem ©ebrauebe Sletbnung tragenb toat ju biefem ©oncertc

ein fogenannte« „SBrogrammbudj" erfc^ienen, toelc^e«, wad fpejiett

biefc ©uitc betrifft, fieb in ?ßfcubo*®ctftrci(bigfciten unb Ueber[^wäng*

ü^teiten nid^t genug t^un lonnte, toäbrenb t>ieHctdt)t ber ©omponift

felbft eine biel bcf(bcibencre SRcinung bon feinem SBcrle ijat. SScnn

biefe $rogrammbfi^er ben 3toect baben foUen, baS ^ublitum auf«

ftuflären unb für bcn"®enu6bc3 $u ^öreuben empfänglicb ju machen (?),

fo mu& eine fold^c &rt ber Äufflärung, bie ber SBabr^eit bireft ju*

toiberläuft, einfaA ald irrefü^renber Unfug be^eic^net toerben.

ffledjt fa)ön fpielte bad Drcbefter afö aweite Kummer ben 2. ©oj
a. b. ©^mpbonie Dp. 57 (Andante cantabile) bon 3lug. Älug*

borbt.

W* ©oliftin lieferte eine berborragenbe Seiftung bie $ianiftin

grau ©elefte (£bop*©roenebelt auä Berlin. $cn ^bdbftcn

Aufgaben gemaebfen ift ir)rc Xccbnit, eminent i^r Dftabenfpicl. 3n
richtiger @rfenntnU i^reg Xemperamcntcd ba^e °^c börjügUcbc
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^önftlerin Xfc^aifoiDdft'd SB mofl*(£onccrt gewählt, ba«fic mitblenbenber

Birtuofitat gu ©e§ör braute. — Sil« jtocitc ©oliftin fungirtc grau

Blla ©teingräber ouS Nürnberg, meldje „®ebet ber ©lifabct^"

au« Xannljäufer unb Siebet von ©traufe, §utter, SRid)arb unb

griebr. SBilb fang, alle« mit fompatyifdfer, gutgebilbeter ©timmc,

aber wenig Xempcramcnt, weldje« namentlich an SBilb'« „Äugen,

fterbli<$ fdjöne ©terne" föeiterre.

— Der 8Mebcl*$crein braute in feiner 251. Aufführung am
30. Dejembcr b. 3. a capella-fcljöre , roeTc^e jumeift in ber Dom

StareütSbirigenten $errn Dr. ©eorg ©öljler unter bem Xitel

„2Beif)na$t3neberbucij be« 8wicfaucr Kantor? ©or*
ncliu« greunbt" herausgegebenen Sammlung von 27 2Betf)nad)t«-

liebem entsaften fmb. Dicfe ©ammlung fe&t fic§ aufammen nietjt

nur aud (£ompofttionen von (Sorncltu« greunbt (1565 91 (£antor

an ber 2Jcarienfircbe in 8wicfau), fonbern auc$ au« Jollen verfdjic-»

bener geitgenoffen, äße« aufjcrorbentlidj wertvolle Denfmälcr ber

a capella-2Jcufif au« ber 2. fcälfte be« 16. 3af)r!junbert3. Da«

ältefte ber an biefem Äbenbe gelungenen Sieber ift „©eboren ift un«

ber ^eilige (£l)rift" bon unbefanntem SDiciftcr; eS folgte bann

„Psallite* unb „Sofcplj, lieber Sofepl) mein" bon Xljoma« *opcl (?),

„dxxi Äinblcin ift un«„ Ijeut' geboren" bon ©lernen« oon Sßapa,

„Sobt ©ort, iljr Triften alle gletdj" bon Sodann #ermann (1531

bi« 1536 Xljoma«cantor in Seidig?), „Da« alte Jgaljr vergangen

ift" bon Hrnolbu« be gine; ,,Un« ift geboren ein ßinbeletn" ((Sor*

ncliu« greunbt?) unb oon ©orncliu« greunbt „S3ie fdjön fingt un«

ber @ngel ©djaar", „©cljr gro&e Ding f)at ©ort gettjan", „§cfft

mir ©orte« ©fite preifen". SEBciter borten wir 2 geiftlidjc Jöolf«*

Iteber auf $?cüjnad)ren (au« Ärnolb'« ©ammlung) unb 2 SBciljnadjtS*

lieber für Xcnor unb Orgel gefefet bon Karl föiebel. fiebere 4 Sieber

fang $err (Emil $tn!« mit prächtiger ©timmc unb einbringlia>m

Vortrage.

Die fjodjintcreffanten (£t>üre felbft, bic fo viel ftunft unb tief*

poertfdje« ©rfaffen wicbcrfpiegcln, fanben eine ?tu«fü^rung, wie fic

nur möglich ift, wenn bic fixere §anb eine« mit reifem unb

grfinblic^em SBiffen au«gerfiftetcn Dirigenten maltet, unb einen

folgen feltencn Dirigenten beftfct ber SRtebel-JBerein in §errn Dr.

©eorg ©öfyfer.

— 1. 3anuar. 11. ©ewanbl)au«conccrt. SJcit großer

©cnugtfytung werben bie ©efudjer ber ©ewanbljau«concertc bic

SBiebercrfteljung ber altbewährten aber mit bem Dirtgcntcnwedjfcl

f. 3. o^ne fidjtlic^en ©runb abgerafften Gepflogenheit, ben Xl)o-

mancrdjor jur SJcitwirfung im SReujaljtöconccrte tjeranjuaicljcn, be»

grüfjt Ijaben.

Da« ©oncert eröffnete $crr $aul §omet>er mit SBadj'«

Passacaglia für Orgel. @o feljr feine foliftifdjc SRitwirfung nadj fo

langem ©djwcigen ^erbeigefe^nt worben war, iftbcbaucrlid)cr2Bcife$u

conftatiren, bai er ba« 33ad}'f$e SBerf geifttg fo belanglo« unb

tcdjnifdj fo ungenägenb fpieltc, baj man eine fernere 3"bi«pofition

annehmen mu|. fyttx $rof. 3<>ac^im würbe mit §u1bigungcn

raufc^enbfter Art überföüttet ; er fpielte in unöerglcidtftdjer ©oüenbung

^0501^« »iolinconcert in D (SRr. 4 in »reitlopf & fcärterfdjcr

5lu«gabe) unb al« gugabe eine 8ftomanje bon öcet^oben.

Äua) ber X^omancrc^or unter ©ertn Sßrof. ©c^reef'«

Scitung, erntete für jebc feiner Darbietungen — ©Qlocftcr*©^oral

(SBac$), SReuja^r«lieb (9Q(cnbel«fo^n), „In dulei jubilo" (14. 3a^.) —
wo^lberbicntcn Dantc«prei«.

Den jweiten X^eil fußte ©djubert'« ® bur^S^mplfonie.

— Slm 3. 3auuar führte fic^ §err ©urt #crolb au« ^annooer

al« $ianift unb (Somponift fel)u üortr)eilt)aft bei un« ein. SBor allem

bewährte er fid) al« vortrefflicher Äammcrmuftffpteler, ba bei iljm

ber SRupfcr fta) ftärfer gcltcnb maä)t al« ber SSirtuo« ; in gerotffeu

©renken wirb er aber auc^ al« legerer 6c^ä6en«wcrt^c« leiftcn. @r

fpielte 3nterme^o unb 9t^apfobie bon ©raljm« unb ben Klavierpart

bon ®eet^ooeu
,

« ©onatc Dp. 96.
"

Seine eigenen (£ompofittonen tragen bor ber 4>anb no4 einen

reprobuetioen (£l)arafter; inbeffen fc^lägt er aua^ ^icr eine burc^aud

eble 8fttc^tung ein unb jeigt fi$ fe^r gewanbt unb fic^cr in 6a{

unb gorm. 9Cu« feiner gfeber waren brei ^antapcftücfe unb eine

©onatc für ^ianoforte unb Violine.

§err gelt j 93erber, welker, bon #errn SEBünfc^« treffiia^

begleitet, Xfc^aitow«T))
r

« SSiolinconcert öp. 35 unb mit $erm ^crolb

bie beiben ©onaten fpielte, feilte mit bem ©oncertgeber ben auf*

ridjtig gefpenbeten ^Beifall.

©inen eigenen Klabicrabenb oeranftaltete am 4. 3<utuar gräulein

Slona ©ibenfebüj. Da« Programm war nic^t unintereffant ju«

fammengefteßt unb enthielt (Sompofitionen oon gr. (Souperin bxd ju

©nrico ftoffi unb @b. ©c^ütt. gräulcin (Sibenfdjüfr befi^t viele bor«

tt)cirr)afte pianiftifa^e Qualitäten, aber boeb niti^t f viel geiftige $oten^ um

einen ganzen Äbenb an^ eigenen SKittcln ju beftreiten. 3^« £aupt»

Tonnen liegt auf bem ©ebiete be« efpritvotten ©alontone« unb be« rein

JBirtuofcn. $räcr)tig gelang tyr bc«^alb 9donbo von ©ouperin, $refto

von ©carlatti, SBaljer von SBraijm«, Le ruisseau von 3c^ütt unb

Si«jf« $aganiniftubie. Se^r anfechtbar waren bagegen Söcctljoocn'a

@onate Dp. 31, 2 unb bic übertäte, aller Sßoefie beraubte SlrabcÄfc

von ©c^umann, t^eilwcife aua^ aWenbel«fo^n
r

« $rälnbium unb gfuge

in @moll unb 93ad^« ^antafic in ©moll.

•— @incn vollen unb berechtigten Xriump^ naljm mit fort ber

Xenorift §err Subwig §e|. ©cfd&macfvoll unb anjie^ciib t)atte

er eine Sicberret^e von 3of. SRub. Wfit (1662), 93adj, «eet^ooen,

ajcojart, ©Hubert, 93ra^m« unb §ugo SBolf jufammcngefteHt. ©bic

©cfdjmcibigfcit unb weiter SBo^llaut ber aud> in ber $b^c leicht

anfpreetjenben ©ttmmc, bcwunbcrung«würbig flare Dcclamation unb

natürliche, pactenbe 5?ortrag«wcife, au« welker ^o^c gntcnißcn^

fpric^t, ver^alfcn bem ©änger fdjncl! ju einem bollftänbigen ©icge.

günbenb wirltc von 83ra^mr

« 3iöcuncr^cbcrn „9ftö«lcin brei",

Welche« wtcbcrfjolt werben mußte. iJon ben 4 Sicbcrn eigener

©ompofttion, bic warme« ©mpfinben at^men unb manc^ Ijübfdjcn

©injeljug enthalten, fanb ba« jur SBicbcr^olung verlangte „?lm

©trom" wegen feiner frifcfoügigcn Haltung lebhafte Slncrfcnnung.

Edmund Rochlieh.

©erlitt, 9 November.

Äöniglic^c« Dpcrn^au«. ©eftern Slbenb: „Abu ftaffan"

von 6. 3W. von SBebcr, neu einftubirt. S^ac^bem wir vorgeftern mit

w%bu ^affan", ben barbier von ©agbab, intime grcunbföaft gc-

fdjfoffcn, erneuerten Wir geftern bie ©etanntfdjaft mit einem alten

8bu §affan, ben wir im bunten ©etriebe ber $Rcic$«ljauptftabt faft

vergeffen gärten, ic^ meine ben Sebcr'fdjcn, unb biefem folgte an

bemfelbcn 9lbenb wieber fein 9camcn«vettcr, ber gef^wä^tge ©arbier.

Die @ntftel)ung biefer Dper fällt jwifeejen „©ilvana" unb „grei*

fd)üj", in bie Seit, al« Söeber in ©cmctnfefjaft mit SKe^erbeer unb

©än«bac^er bic Unterweisung be« 9lbt Vogler genoß unb ftc^ neben

bem geiftvollcn SJcitft^üIcr unb fjreunbe wieber ernften ©tubien

wibmetc. Die ©ompofition bc«'„$bu ^affan" bilbet einen wichtigen

Hbfd)mtt im fünftlcrifc^en ©Raffen SSebcr'«. $om 12. Sanuar 1«11

an, am Xage, al« SBcber bic Partitur feine« „9lbu $affan" vollen*

bete, bi§ jum 12. 3uli 1817, an weldjcm er ben „greifc^ü^" begann

waren 6 l
/„ 3«^e vergangen, otjne baß Söcber fic^ 5U einem neuen

SBütjnenwcrf entflog, unb t>ai au« bem cinfadjcn ©runbe, weil er

fein Sibrctto finben formte. Um fid) ein foldje« ju verfc^affen, ver-

öffentlichte er 1813 in ben 3c^u"Öcn folgenben Aufruf: „Der

Untericicbnetc wüufc^t fobalb al« möglidj in ben 53efi6 eine« guten

Dpcrnlibrctto, ba^ er componiven unb angemeffen beja^Icn will, ju
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gefangen. (Er forbcrt bafjer bie beutfdjen Didjter, bie fid) bieder Ar*

beit unterliefen »offen, auf, tyre IRanufcripte famt tyren ©ebing*

ungen balbigft ein&ufenben, unb Derpfti$tet fidj im Uebrigen im

SfüHe ber SRi$rbenttJtmg bem ItutDr ba« SRannfeript, oljne e« irgend

wie §n bef^äbigen, aurftcfjuf^icfen. -?wfl, ben 12. SKärj 1813.*

ftein Didjter antwortete bem Aufrufe unb o^ne einen glütflidjen gu-

fall, ber i$n im 3**1« 1816 mit tem Drt«bner Dichter griebric$

Äinb, bem autünftigen ©erfaffer be« „gretfc$ü|", in ©erüfjrung

braute, mürbe oielfeidjt „Bbu fcaffan" ba« fe|te ©üjnenwert be«

SRetfrer« geblieben fein. Die $anbfung ber fjarmtofen ©urle«te aus-

führlich P ersten, mürbe fic$ laum ber SRüfp fofjnen. Dem meljr

al« naioen ©toff entfprtdft bie $armlofe 9Ruftf. JJn ber Ouoerture

unb in ben Ktifang«nummern gueft ber leibhaftige SWojart f)erau«,

aber au$ ber fitere SBcber be« „gretföüj" nnb „Oberem" ift $ier

imb ba, obgleto) in gan$ beföeibenen anlaufen, unDertennbar. Da*

Jöefte bifben ein <&f}or ber ©laubiger, ein e$t »ebcr'fdje« Duo

gtoiföen ©opran unb Xenor, eine $ofacca ber gatime mit obli-

gatem (Eello ($err Dedjert), bie fomotyl für bie ©timme al« für ba«

begleitenbe 3&frrument feine geringen ©djmicrigfeiten bietet, unb ein

c^arafteriftif^et STOarfö unb <&$or, ber bie Slntunft be« „©efjerrföer«

aller ©laubigen" erft Don SBeitem anfünbigt unb bann mit mäch-

tigem (Ere«cenbo begleitet. 3n bem ©erleben ift audj oief gefprodjener

Dialog, ba$er mar bie ©efefeung ber luftigen Dttclrolle bur$ Sicban,

unferem oorftüglic$en Xenorbuffo, eine fcfjr geeignete. Die Partie

fiegt freiließ bem ftünftler megen be« ju großen Umfang« ni$t gan$

bequem. Sine allerliebftc fdjaltyafte gatime gab grau ©rabl. Die

fe$mierige ^olonaife übermanb fic, abgefeljen Don ber in ber $öl>e

ftörenben ©c$ärfe, mit gutem gelingen. Die äßiföung Don ©icr

unb 8üftern$eit, bie ben alten SBüftling, ben ©etbmedj«ler Omar,

dmralterifirt, mürbe bur$ $errn Sßebe glaubmürbig §um Stuäbrud

gebraut. f&apellmeifter ©alter {ieuerte ba« ©djiff of>ne Unfälle

glücflidj in ben fcafen. E. v. Pirani.

&r*mtf4ta>eift, ben 1. Deaember 1900.

ttu« bet muftfatifdjen $odtf?uty, bie mie ber ©ee raft unb tyr

Opfer traben will, ragen einige bemertcn«mert$e 9lcu^eitcn tyer-

oor. Die erjte be« $oftf}eater«, „Matteo Falcone«, Sejt unb SRuftf

Don Dlj. Ger lad), mar j$on bur^ i^re Sform auffällig; benn ber

5)idjter*eomj>onift miü oon bem italienif^en (Sinafter eine ©rüde

3ur beuten Oper flogen. IbStyilb fügt er ber eigentlichen ^anb*

lung, bie er mit wenigen ftenberungen ber gleichnamigen ©aüabe

Don ttbafb. toon (E^amiffo entnahm, ein 8or- unb 92ac^fptel ^inju.

Ob er bamit feinen 8»ftf erreicht, muft ic^ billig bejmeifeln; benn

bie in ber Einleitung gegebene Ggpofttion fann man entbehren, unb

bie angehängte cotftfd)e Xrauerfeier »erminbert, gang abgefeljen üon

bem büfiem (Uegenftanbe — ein ®rab^ügrt auf ber ©üljne mit

fieic^enfeier ift nid)t jebermann'« ©atfee — ba* Sntereffe ganj be-

beutenb. ©iel Ijötjcr al« bie bramatifc^e Anlage unb tejtlic^e Sln«-

fü^rung fte^t bie SRufiT, bie fomo^l an SBagner, al« autt) an bie

©criften SRadcagni unb SeoncaoaUo erinnernb, trofcbem überall i^re

©elbpänbigfeit toa^rt. S)ie Äleinmaleret gelingt ®erlac^ fo gut, bafj

eittaelnc ©cenen minbeften« cbenfo ober noc^ me^r fcffcln al« ber

gortfe^ritt ber ^anblung. SBie faft alle neuem Jonbic^ter beljerrfdjt

er ba« Drd|efter mit aufjerorbentfic&er ©emanbt^cit; bie gfarben

mifc^t er fo getieft, baj felbft weniger eble ©ebanfen burc^ bie

gl&njenbe (Sinfleibung geminnen. S)en ©treic^förper tljctlt er bi«

ju 11 fefbftcrnbig geführten ©timmen unb erhielt bamit grofee

»irfungen. Allen gfaftoren giebt er tyarte Wüffe ju fnaefen, au«

benen tüchtige Äünftler aber füge Sterne ju fetalen miffen. 3)ie

^iefige fluffü^rung entfprac^ — ber S)tc^ter'(£ompomft t)atte bie

legten groben felbft übermalt — c\Hen 3lnforberungen, ber au|er*

gemd^nlic^e parte Srfolg ber eigentlichen Oper flaute nact) bem SRac^-

fpiel mieber ab. $)te ^auptbarfteüer grl. eilten, grau ©eitler,

fomie bie §erren ©etteforn, ^ölbc^en unb ©riftinger mür-

ben mit ® er ladj Don bem audoerfauften $aufe 4 9Wal ftürmifc^

gerufen.

3m ©ercin für Äammermufif mürbe ba« le^te

Soncert mit bleiben Somponiften Miniatur *@uttc für ©treidj*

quartett ((£bur) eröffnet. $ier, mo ftc^ ber SWangel an $$antafte

nic^t burc^ 3nftrufnenta(effette Derbecfen läßt, bemeifr (Uerlac^, baft

er ©$affenttraft beft^t. 3)ie 6 ©ä|e ftnb, mie ba« Attribut an-

beutet, fur§, gefällig in SRelobie unb Harmonie, lieben«mürbig in

ber ©ttmmung, Dom Anfang bi« &um ©c^lug menig aufregenb, aber

intereffant ftod) bie« SBert, ba« Don ben fcerren SBünfcft, ^inje,
iRe^er unb »ieler Dorjüglic^ gcfpielt mürbe, erntete retäjen

»eifaH.

©on ber $of cape lle mürbe eine neue (Eompofitton bi«^er au«

ber Xaufe gehoben, bie fijmp^onifc^e ^ic^tung „gritljjof" d ®corg

Sangenbecf. 3)er Xonbidjter %at fieb, abgefe^en Don meitDerbreiteten

ÄlaDierftüctcn, burc^ bie fi^nlid^en »erte ,,3anu«" unb w(£pilog ju

©ubermann T

« 3o^anne«w Wuf ermorben. 3)a« jüngfte Äinb jeiner

SKufe bemeift, Dag er ftdj in auffteigenber Sinie bemegt, ben ge-

maltigen norbifc^en »ecten Gilbert er mittel« Derföiebener SWotioe

in allgemeinen Umriffen , fobaß bie ftenntni« Don Xcgnef« ©ebic^t

für ben ©enuft nidjt unbebingt nötbig ift. 3)ie glän^enbfte ©eite

Don Sangenbecf« ©Raffen liegt in ber geiftreic^en Äontrapunttit, bie

aber nie ©elbfemecf mirb, fonbera fic^ ftet« in ben 3)ienft ber $^an-

tttfee unb ®ebanten fteflt 3n golge ber gemanbten Snftrumentation

finben groge Orc^efter immer eine fdjmierige, aber augerorbentlicft

bantbare Aufgabe. Da« ®ert erhielte raufdjenben ©eifafl, ber

(Somponift tonnte felbft ben Ddttt be« ^ublitnm« entgegen nehmen.

Sin neue« Unternehmen, ba« Diel Knifang fanb, trat biefe

2Bo$e in
7
« ßeben: ©^mp^onie-ttoneerte ber Diepgen 3nfanterie-

Sapelle unter SRitmirtung au«märttger tüchtiger ©oliften. 3)a«

©ebürfni« baju lag entfe^ieben Dor, benn mir muffen un« mit ben

5 ät)nlid)en ©eranftaltungen ber fcofcapcKe begnügen, ^err SRufit-

meiner ^ijcber, ein junger, energifcjjier, tüchtiger Dirigent, tytot

©eettjoDen'« 1. S^mp^onte an ben Anfang be« Programm« gejejt

unb fc^log e« mit w©artu
M

D. ©metana. 3n grl. $. gercblanb
au« ©erltn t)attc er eine ßraft gemonnen, bie mürbtg mar, bie

©pi^e einer hoffentlich rec^t langen »ei^e Don Nachfolgerinnen ju

bifben. Die junge, talentDoüe ^ünftferin fpiefte mie furje Seit Dör-

fer ^etfe^nitoff ba« ©iolinconcert (Dmoff) D. SBieniam«ti, ba«

ttbagio au« bem 9. Soncert d. ©po^r unb „<S$arba-3cene
M Don

3. $ubai) — mit tabellofer Sedpiit, bfü^enb fc^önem, runbem Xone

unb maimer (Smpfinbung. Der ©rfofg mar burdrfcf)lagenb. SÄbge

biejem DiefDertprec^enben anfange ber gortgang entfprec^en!

Ernst Stier.

Srettttn, am 20. Dezember 1900.

Die geit turj Dor 28etynad)ten bringt bei un« gemö^nlicf) eine

Meine SRuffcpaufe in ber Darbietung mufifaliföer ©enüffe. 3^ bc-

nufce biefe ©efegen^eit, 3^)ncn ctma« üon bem in biefer ©aijon bi«

jefct Erlebten ju erjagen. 3^ beginne mit bem ©ebiete ber Oper,

bie un« $mei SRoDitätm braute: „Da« Streif ^oljmäbel",
mufifali|c^e« SWärc^en Don % u g u ft (5 n n a unb „D a « ft i 11 c D r

f
",

Oper in brei 9(lten Don Ä. D. gielift. Der bänifc^e (Jomponift

ftuguft @nna, ber burc^ feine in ber ©aijon 1898—99 aucr) an

unferer ©üt)ne jur Sluffü^rung gelangte Oper „Die $eje" in Deurfcf)*

fanb betannt gemorben ift, $at nac^ btefem SSerte noc^ mehrere

©ü^nenftücte gefc^affen, bie ebenfall« an beutfe^en 5:^eatern erfc^ic*

nen, oljne allerbing« einen nad)^altigcn (Srfolg ju erzielen. @«
pnb bie« feine „ftleopatra" unb „Äucaffin unb 9Gicolette\ Mt
biefe Opern laffen iljren 3c^öpfer al« einen rect)t begabten Uotnpo*

niften ertennen. ©ie ftnb ba« Jßrobutt fleißiger, tüchtiger Arbeit.

Senn fie fidj trojbem nid^t bzfyauptzn tonnen, fo liegt ber $aupt-

grunb ftc^er barin, bog e« Äuguft Snna an bramatifdjer Äraft

mangelt. @« fct)tt feinen ©eftalten ber frifc^e, (ebenbige 3UÖ-
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<gnna ift fet)r weidjtid) unb „gefütjloofl" angefegt. ®r ift nic^t

Dramatifer, er ift ßtjrifcr. #at man bie« befonber« au$ bei feiner

f,#c£e" atö einen 9fead>tt)eil empfunben, ber ben (£inbrucf bebeutenb

fääbigt, fo wirb man bejüglidj be« „©trcidföolsmäbel«" anerfennen,

bag gerabe bie groge tyrtföe Begabung ®nna?

« ber SBirtung feljr

auftauen tommt. @« ift ein $aupftor$ug biefe« Sü^ncnmerfe«, bag

überaß in ber SRufif bie SWärdjcnftimmung treu gewahrt ift. Dicfe

ift $war reidjlic^ fentimental, aber ba« bringt bie Didjtung fo mit

fid>, bie nad) bem betannten Hnberfen'fdjen <Diärd)en oom „<Diäbdt)en

mit ben ©c^wefefljölaern" »erfaßt ift. Die mufifalifd)e (Erfinbung

ift nid)t gerabe al« beoeutenb $u bezeichnen, trofcbem ift bie SRuftf

bei aller <£infad$eit oornct)m gehalten, befifct gefälligen melobifdjcn

glug unb ift bezüglid) ber Snftrumentation oon angenehmer Älang*

wirfung, ba« Sorfptet weig fofort ben $5rer in Stimmung ju »er*

fcfccn. @g lögt fid> freilid) ntdjt abstreiten, bag biefe im Serlaufe

be« 3Närc$en« ftcfc faft ju einförmig geftattet. @lüc!lid)erweife t)at

Ghtna and) einige weniger fentimental gehaltene Hummern getrieben,

fo bag bod) etwa« 9tbwec$«lung oortjanben ift. Da« anfprud>«lofe

©erf wirb gewig oon ber ßinbcrwelt überall gern gehört unb ge*

fefjen werben. ®« fanb bei guter SBiebergabe eine freunblidje Auf-

nahme.

S)ie arbeite ftooität beljanbelt ebenfall« einen SRärdjenftoff. Der

,,Seri«mu«", ber ja bann unb mann nod) einmal auf unferen

Sühnen fein SBefen treibt, ift im ©runbe genommen für Sßublifum

unb glücfKdjerwcife au$ für unfere (Eomponiften ein überwunbener

©tanbpunft 2Bie follte man au$ im Sänne einer Äunft bleiben

tonnen, bie brutal unb unwatjr, oon ber Äunft nur ben eitlen

©djein leif>t? SRit Vorliebe $aben fidj nun unfere beutfdjen (£ompo-

niften bem Steige be« IRärdt)en jugewenbet, unb manche fdjöne Oper

Ijaben wir biefem Umftanbe ju oerbanfen. Hlejanber oon &tettfc,

ben man, trofcbem fein Sater ein $ole, feine SRuttcr eine Btuffin,

fein ©rogoater mütterlidjerfeit« gran$ofe, feine Qfcogmutter Stalie«

nerin gewefen ift, bod> al« einen beutföen Xonbidjter betrauten mug,

ba er in Deutfölanb geboren (ßeipjig, 28. Dezember 1860) unb

feiner mufifaliföen (Entwicflung nadj burdjau« Deutfcfter ift, Ijat ben

Xejt }U feiner Oper oon bem befannten SBiener SOtuftfreferenten

SRar. Äalbecf geliefert belommen, ber ü>n nac$ einem Saumbadj'fdjcn

SRärdpn gebietet $at. Der 3nf)alt ift furz folgenber: ©rwin, bie

Serfonification be« Mnftler«, ber oom 3beal — oertörpert burdj

eine fööne grau (©elene) — träumt, ift oon ©cfjnfudjt na<$ einer

befferen, leeren $ehnat ergriffen, in ber er gelebt $u ijaben meint,

o^ne fie erreichen $u fönnen.

3)iefe8 ibeelle Problem be* ftünftler* ift toertnü^ft mit einer

(Sage oon einem oerfunlenen $orf, bad nur berjenige juweilen

beim SRonbföein fe^en tann, ber am OTerfeelentag geboren ift. Sei

bem ftünftler (Erwin trifft bie« ju. 3Wit $ilfe feine« 3beal«, ba« er

in einem 9ting (©efdjenf oon ©elene) fombolifc^ feft^ält, ooHfü^rt

er eine %tyit (einen bi« ba^in unmöglich gewefenen Äirc^enbau) unb

fott mit bräutli^er Siebe bafür belohnt werben. (3)e« Sürgermeifter«

Sö$terlein ift ber $rei«.) An ben fombolif$en Ätng ftnb Sebin*

gungen getnüpft, bie in be« Äünftlcr« Snncnlebcn eingreifen. 3ebe«-

mal, wenn er ben fting fügt, alfo an fein %btal benft, ift e« tf)m

gegenwärtig unb (©elene) erföeint t^m; fobalb er $m aber untreu

wirb, b. 1). ben 9ting weggiebt unb irbiföe Siebe eintauf^t, alfo ein

anbere« SBeib lügt, ift ber 3auber für i^n ocrloren, er üerliert ba«

©ebä^tni« an fein 3beal unb fällt in bie nüchterne SKenf^lie^teit

jurücf.

%xo$ aller weltlidjen ©egenfpiele unb irbifd^en Verfügungen

bleibt ber Äünftler feinem Sbealc (©elene) treu unb fommt jutn

©djlug mit i^m oereintgt in feine geträumte ^eimat (ba« ftifle

$orf).

S)te S)i^tung ift jweifeHo« fe$r poetiW «nb gfieli^« HRufif gang

barnad) angetan, biefen ©timmung«ge^alt noc^ p er^cn. 5He

treffli^en <£igenfd)aften, bie bem (£om^omften in feinen un« be«

fannten Siebern au«jcic^nen, finben wir in feiner Oper in erhofftem

©rabe wieber. (£« ift eine in jeber $infi<$t gefällige Xonfpra^e,

über bie grieli^ oerfügt, oorne^m in ber SReloOif, gewählt unb c^a*

rafteriftif^ in ber Harmonie, ©ie jeugt oon glüdtidjer mufltalifc^et

@rpnbung«gabe unb groger ©etoanbt^ett ^infi^tUc^ ber Xec^nif.

Alle« ift fein burdjgearbeit unb ber fRär^enjrimmung angesagt

S)ie Snftrumentirung ift oft oon fjoljem Äei§ unb nie überlaben.

Barte, innige Xöne weig gfieli^ ebenfo wirtfam ju treffen, wie

leibenfc^aftlic^ bewegtere. 8u$ an §umor unb feinem ©t| fcljlt e«

i^m nia)t ©eine Oper wirb fu$cr überall einer warmen ttufnatyne

entgegenfe^en fönnen, unb e« wäre $u wünf^en, bag man i^r anber«

wärt« ebenfo bereitwillig bie Pforten öffnete, wie c« geWö^ntu^ ben

au«länbifc^en ©r^eugniffen gegenüber gef^ie^t. 2)ie Optx fanb an

unferer Sü^ne eine treffliche SBiebergabe. 5)er Somponift würbe

oielmal« gerufen.

Son älteren Opern erföienen neueinftubirt Serbt
7
« ^SWaÄtenball*,

aBagner
7
« „ffiicn*i" unb 9Kojart

f

« „Cosi fan tutte«. 3)er „Wtc&ten*

bau" war balb &u @nbe, unfer $ublitum fanb leinen (Befallen baratt

„9cienji" würbe begeiftert aufgenommen. SRojarf« Oper erfc^ien

in ber Scoo'fc^cn Bearbeitung, nad> 3Ründt)ner SRufter infeenirt, unb

erfreute mit iljrer föftlid^cn 9Rupl STOcr D^ren. @roge« Sntereffe

braute man ben ©oftfpiclen oon SKme. ©igrib Ärnolbfon unb

©ennorita TOaria Sarricnto« entgegen. (Srftere fommt fc^on

feit mehreren 3ö^ten regelmägig nac^ Sremen unb pnbet ^tet

immer ein fe^r banlbare« $ublifum, le^tere war für Cremen neu.

(Sine mächtige ffleflame ging i^r oorau«. Sfcun, bie ©ennorita %at

an$ bei un« mit Stecht reiben Seifatt gefunben, mit Stecht aber ljat

man auc^ bei un^ jenen fanatifc^en (£nt^ufta«mu« ntdtjt auffommen

laffen, oon bem man un« au« Hamburg nac^ t)ier berichtete, gfräu*

lein Sarriento« gab bie 8topnc in Wofftni'« „Sarbier oon ©eoilla".

@« war eine Darbietung, bie man Jjinftd>tlid> ber gefänglichen Sir*

tuoptät bewunbern mugte, aber nidjt eine folc^e jum Segei^em.

Der augergewö^nlic^e Umfang ber ©ttmme nadj ber $d^e §« unb

bie überau« ooüenbete, mitunter gcrabeju oetblüjfenbe 3>ct)ntf finb

e«, bie SRaria Sarricnto« audjet^nen. Da« ift oiel, gewig fet)r

oiel, aber bodj fe^lt etwa«, wa« wir aller Sirtuofttät oorjie^ett: bie

©eele. Dag audj anbere iJoloraturfängertnncn lalt laffen, ift für

bie ©panierin reine (Sntfc^ulbignng. SSBa« fung ic^ mit ber jcr)önen

Sform an/ wenn fte feinen 3^alt t)at? 3Ran erfreut fick) wo^I eine

3eit(ang baran, bann aber t)at man ftc^er genug unb ftnbet bie

©a$e womöglich langweilig. Äe^nlic^ ift e« un« mit gfr&ulein

Sarriento« ergangen. SBir l)aben geftaunt über bie einfad) enorm

junetymenbe ^öt)e, über bie Seruft ber Xöne ienfeit« be« breigeftri*

ebenen <& unb bie oottenbete Spülung, bie fte aufweifen, über ba«

SriÜantfeuerwert biefer Koloratur. Da« perlt unb rollt atted fo

fieser, bag man faum jum Sewugtfein all ber 9riefenf4wierigfetten

fommt. 9lacr) biefer ©eite ^in ift gräulein Sarriento« Wirttic^ eine

augergewöt)nlic^e (£rfc^einnng. Aber bamtt ift i^re Äunft au$ er*

fc^öpft. Sbgefe^en baoon, bag man bie SÄttteflage ber ©angerin

entfe^ieben nic^t fct)5n finben fann (bie $ö$e ift, um mit ben Srenter

Damen ju fpredjen, „füg"), bag man oietteic^t auc^ ber äugeren <£r*

Meinung ber Dame fein befonbere« 3ntereffe abzugewinnen weig,

mug man it)ren Sortrag tro| aller ©c^ön^eit unb Irunftfertigleit

ber erzeugten 2:öne al« monoton, i^r ©piel al« leblo« unb nic$t«*

fagenb bezeichnen. Die fct)öne gform f)at feinen 3n^alt, barum
ftumpfte, wenigften« bei mir, jcftlieglic^ ba« 3ntereffe für bie Dar*

bietung ab, genau fo, wie e« mir bei jcbem „$ed)nifer" ge^t. Dag
gfräulein Sarriento« fid? bie Woftna nac^ i^rem ©efömade jure^t

componirt t)atte, ba« mag it)r einftmal« 9tofftni felbft »ergeben, wie

©agner e« unferm ffi^or gegenüber bezüglich beffen jüngfter SKit-

wirfung im „Sot)engrin
M

tt)un mag. Der SRännerdjor t)ielt e« für

angebracht, regulär ju ftreifen, inbem er feine S^ätigteit auf bloge«
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SRartiren Ijerabfcfcte, um baburd) coram publico gegen interne iRe*

gieanorbuungen &u bcmonfrriren. 2Befd>' $erfdjulben hierbei bie

Direttion trifft, fann i$ nid>t fagcn. Dafj e« aber überhaupt au

biefem ©rrctt tommen fonnte, baß e« bie Direftion fptoett tommcn

lieg , bafs ift fe$r $u bcbauem (Ein gute« 3ei($en ffa QUtcd (Sin*

oerftänbni« jwiföen tyr unb bcn ©ü^nenmitgliebern ift e« fieser

nidjt.

(©d&lufe folgt.)

fttanfftttt <* 9t*, 1. Januar.

Der am 20. 3anuar §um fünfoigften 3Ral wieberte$renbe £obe«-

tag be« Didjtercomponiftcn fiorfeing gab ber 3ntenbanj unferer Oper

(Selegenljeit, einige SBcrfc biefe« (eiber fo frülj baftngegangenen

SReifier« neu infeenirt oor$ubereiten. — Da« lefcte ©er! Sorfcing'«

„Die Opernprobe" eiferen auf bem Spielplan, tonnte aber trofe

flotter DarftcHung, nm bie fldj befonber« gfrl. gfifdjcr unb bie

Ferren fccnfel unb §ancf oerbtent matten, feine Söirfung er*

jtelen, ba in bem weiten 8taum unfere« Dperafyjufe« jeber (Eontaft

jwifcfcen ©üljne unb $ub(ifum bei fold) l)armlofen Darbietungen

ooöftänbig oerloren gel)t. — $orgeftem ging ber „SBilbfc^üfr" in

©cene, Aber melier florfteflung freiließ fein guter Stern leuchtete.

(Eapeflmeifler Dr. fflottenberg nal>m bie meiften Eempi ju

fdjleppenb, fo bafj fein flotter gug in bie Darfteilung fommen

wollte. SDtondje ©tiefyoorte fowoljl im Drcjefter aö auf ber ©ityne

tourben oerpafet unb barum geriet^ ba« lefrte ginale in ein tykftft be-

bentlid>e« ©ei)wanfen. *Reu befefct war bie föofle be« ©aculu« mit fcerrn

SR antler, weldjer bem früheren Darftetter ber Rotte, $errn Nau-

mann, gu einem motten na^tr&gfidjen Xriumplje öerfjalf. — $errn

äRantler ge$t ber gefJfyl&ftarme, Jjeralidje unb lieben«Würbige #umor,

»etiler und au« ben SSerfcn Sorfring'« fo anljeimelnb eutgegcnladjt,

üillig ab. — (Er fudtf biefe« 3ßanlx> burel) dkwalt unter ber Deoife

„Du fottft unb mufjt lachen" unb poffenfafte 3Jtöfrct)en ju erfefcen,

welche jebodj nur für bie dkttterie berechnet fein tonnen. — Die

fcerren SBrtntmann, $enfel unb $anet, fowie gtl. @d)acfo

unb 3Be b e r gelten ft$ rc#t waefer unb gaben tyr Steftc«. X. F.

3m {elften (Eoncert ber SRufeum«-(»efcllfc$aft

madjte $err 81 oi« ©urgft aller ben »erfudj, bie „(Erjctylung

Xanntyäufer'«'' au« bem 3. Htt im (Eoncertfaal einzuführen. Der

Eerfuei) föeiterte aber, ba bie ©cene nur bon ber SBü^ne l)crab auf

ba« #ublifum eine neuartige ©irfung auÄjuüben im ©tanbe ift.

Der befannte mit Wedjt beliebte ©agner*©änger toar gegen ben

Schlug ^in fic^tltct) ermübet, eine fo 1)o$bramatif$e ©cene, too ber

©finget auf ba« ©ptel angetotejen ift, wirft nic^t im Soncertfaal!

hingegen jeigte ^err ©urgftatter bei bem Sortrage be« „Sieber«

freife«" Op. 98 oon SBeet^ooen „Sin bie ferne (Beliebte" bie gan$e

©arme unb Snnigfeit feiner Äunft. 5lm beften gefiel in i^rer

rü^renben (ginfa^fteit bie „ßiebedflage"

!

Der jtocite ©olift be« Äbenb«, $err $rof. ^ugo $eermann,
ent^üdte »ieberum ba« aufmerffam lauf^enbe $ublifum bure^ bie

boüenbete «u«fü^rung be« (Eoncerte« in Dbur Op. 77 oon 3. öra^m«.

An Or^eftertoerfen braute ber 9lbenb unter ftogcT« bewährter

Direftion Ä. @(^umannf« IV. ©tympljonie (Dmofl) fotoie bie

8erlioj'f(6e öenoenuto Settini-Duoerture. M. M.

Qta*, 19. Dej. 1900.

Sine leicht bewegliche, fc^lanfe, biegfame Sfigur mit einem $üb*

jc^en, au«brucf«ooflen. ®ert(§t4en — fo führte ftet) m% SWart)

^a l ton bom (Earltljeater in SBien gleich bei i^rem erften (£rf$einen

auf unferer SBü^ne f^mpat^ieerwedenb ein. SDton r)atte lange oor

t^rem $rager Debüt ^ie^er berietet, baß fte al« 3nt(tpretin ber

3Rtmofa*SRofle in ber 3one«'Wen Operette „Die @ei«l)a" unerreicht

fei, unb biefe SKelbung ^atte auf unfer fublifum fo fcl>r gewirft,

bag bie Huffülpung ber Operette im beutfe^en X^eater ein überau«

§a^lreic^e«, funftliebenbe« Äubttortum oerfammelte. Die (Erwart-

ungen waren begretflic$erweife ^oc^gefpannt, unb bennodj beftanb

bie Äünftlerin in (Etyren. 3Ri& §alton ift eine Darftellerin oon

lieben«würbigftem Temperament, oon gerabeju fransöfifc^er @ra§ie

unb mit unoertennbar wiencrifc^en SinPffen. Da« Quantum
englifet)cn SBlute«, ba« in i^ren Slbern rollt, bilbet gewiffer-

maften ba« ©orbino, ba« im Äugenblicfe ber Ucbertnibung«gefa^r

ben feefern Xon wirffam ju bämpfen oermag. ©0 ift eine fcltene,

eigenartige SKifdjung gegeben, bie überall wo^uenb §ur (Geltung

fommt. (Sine ^oc^fte^enbe Xan^tunft unb ein anfel)nli$c« gefang*

lid^e« können oerooUftdnbigen ben feltenen (Sinbrucf, ben SRifc feal-

ton Mm 3ufc^auer itnb feörer unterlägt, ^it ©timme ift aller*

bing« ni$t üppig unb beftyt in golge conjtitutioncller SBerr)ftltniffe

ober oorüberge^enber Äffection einen unangenehm nafalen Seiflang.

3nbe« war bie ©efamtleiftung tr)atfft^r)Itd^ muftergiltig unb in ein«

$elnen SRomcnten abfolut Iprborragenb. gu biefen jä^lt bie SBteber*

gäbe be« öu^erft fc^wierigen fiacftcouplet« im legten Äfte. Die

Äünftlerin, bie fielt) bure^ ben ftürmifc$en ©eifall ber 3u^örerfc^aft

tut SBieberljolung fftmtlic^er ©oloftücfe i^rer Partie genötigt fa^

erhielt jwei pragtoolle ©lumenfpenben.

%k Xonfünftlcr -©ocietöt bradjte gferbinanb Ritter"«

Oratorium „Die gerftörung 3erufalem«
w

jur Aufführung. *S>a9

SBert, beffen Xejtbuc^ oon Dr. ©tein^eim ^errü^rt, entftanb um bie

Witte be« 19. 3<*!)rt)unbert, ift aber bermöge feiner -$aratterifirenben

Snfrrumentation, ber großen %aty bramatiföcr Momente, bie e«

umfaßt, fowie feine« bi«weilen gerabeju mobernen (Seifte« wegen

l}cute noc^ burc^au« leben«fäl)ig. ©efonberc (Erwähnung oerbienen

bie oorne^m gehaltenen Äriofa, bie ebenfo wie bie ftraffen Slecitatioc

unb bie (Slprfäfee für bie f^öpferifc^e Äraft be« oielfeitigen ftünft-

ler« fpred)en, ber nic^t nur al« <£omponifr, fonbern auc^ al« Vianift

unb SWufiffcftrtftfteller erfolgreich ^eroorgetreten. Son ben Snfta**

mentalftücfen fei auger ben (Einleitungen ber ftiloollc „SÄarfc^ ber

fdniglid^en Krieger wä^renb gebefia«' Xriumpfauge«" ^erborge^oben.

Die SBiebergabe be« Oratorium«, bie unter ber oerft&nbni«mnigen,

trefflichen Leitung be« Direftor« 5lnton $ennewi$ ftanb, war

^infid)tlic^ ber Durchführung aller $art« eine oorjüglie^e. Die ©oli

würben oon ben Damen Softe $etru ($<tnnalj), ber bewerten

«Itifrin ber beutfe^en Sanbe«bü^ne, unb ©ert^a Xut^e ((S^amital),

einer ©opraniftin Oon ©timmmitteln unb ®efd)maef, fowie bon ben

Ferren «arl ©ct)mau« (flebefia«) unb Äo^lmünjer (Seremia«)

au«gefül)rt. $etr ©eftmau«, ein ©c^üler be« fraget ®efang«päba-

gogen SR. »allerftein, ber utfprüngltc^ al« ©aritonift ber

ftüljne angehörte, gegenwftrtig aber unter ber umfid)t«ootten fünft*

lerif^emften Anleitung feine« SReifter« ftdt) für ba« Xenoriftenfaej

oorbereitet, lieft in feiner Seiffung eine gefdt)macfootte «uffaffung

unb (Btcr)err)ett in ber 3ntonation erfennen. ^err fto^lmün^er, ben

wir bereit« oon anberen CSoncerten ^er tennen, würbe feiner Auf-

gabe mit $tlfe eine« paftofen Organ« unb großer mufitalifdjer 3«*

telligena gerecht. Die (E^örc waren oon $erren (Eapellmciper $ oläf

einftubirt, ben Orct)efterpart Ratten bie 3^0linge be« (Eonferoatortum«

inne. Victor Joes.

Oper im Ärtabia-X^eater. 3n Xfcicjaifow«fi'« „Wa-

tfppa" , welket über bie $üljne ber Ärfäbia*Dper ging, waren

bie Hauptrollen unter ben Damen SWarfcftab (äRaria)nnb $opow
(Sjubow), fowie ben Ferren SKajatow cÄotfcftubei). (dlabfow

(SDRajeppa) unb Xomar« (Änbrei) oert^etlt. Die Sßalme gebührte

in ber Aufführung iebenfatt« ben Ferren 3Rajatow unb Xomar«.

Uebrigen« ift ja bie Wolle be« ftotfct)ubei in bem reichhaltigen Re-

pertoire be« $erm SRasafow eine ber glftnjenbften. ©eine wunber«

ootte, oon faftiger Klangfülle geföttigte ©timme ift für bie SBieber*

gäbe ber (errlic^en (Eantilene in ber $artic be« Kotfd)ubei wie ge*
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Mafien; für bie fcenifdje Bearbeitung ber föolle lägt fld) ebcnfoH»

faum ein beffercr EarfteHer, als $err SRarafow, benfen. ©ftt einer

gerabe$u elementaren ßraft erflang fein ©ejang in ber ©erfäwörungd*

fcene, ber JRonolog wirfte erfäfittcrnb. SBtc berflärt unb bod> bad

$er$ beflenrmenb, työrte fidj bad Oebet in ber §tnridjrungdfccne

an. — SBhrffam unterftüfct mürbe $err SRajafow bon ber Um«
gebimg. $>er 8tac$ed)or würbe mit wilber Energie, groger SBaljr*

ljeitdtrcue wiebergegeben, Ift* in ber fcinridjtungdfcenc bad SSolf

ftdr) neben Äotfdjubei auf bie ßnie nteberliefj unb bad fo wunberfam

weifjebott erflütgenbe ©ebet mit einer innigen 9tatürlic$feit mitfang,

ba bergajj mau untoitttürfi$, baß man jl<$ bor einer ftüffne be*

finbet — Äße« föien ju einer graufen SBirtlidjfeit geworben ju

fein

$err Xomard rüdte banf feiner f$önen, weisen unb bod) traf-

tigen Xenorfttmme, foWie feiner feelcnboüen Sortragdweife bie Styrit

fetner $artie fef)r erfolgreich in Den SSorbergrunb. 3n ber quo*

gesegneten SBtebergabe ber ©terbefeene \tatMt ber ftünftler aud) bie

bramatifdje, äufjcrft blaffe <£t)araftertftif ber Änbrci-^artie mit fjfarbc

aud. — grau 3Rarf$ab führte blöd bad finale ber Oper tabeüod

burd); ben Strftnn ber SRaria gab bie fünftlerin äu&erft poetifdj

wieber. gn ben boeljergeljenben Alten bagegen entfpradj Weber bad

Äeufjere ber grau 2Rarfd)ab, nodj iljr ©piel ben 3ntcntionen bed

ßomponiften unb bed fiibrettifien, welche bie ÜRaria einerfeitd leiben*

fdjaftlidj bid jum ©elbftbergeffen, anbererfeitd finblid) fdiwärmerifdj

berftetyen wollten. $ie Stimme ber grau SRarfdjab Hingt rec$t

t)übfd> in ber oberen Üage, bad Mittel* unb Sruftrcgiftcr fefct jebodj

fdjwadj an unb bewältigt nic$t immer bie SBudjt bed Drd)efierflanged.

$ie 2Buc$t bed Drdjefterd ljielt übrigend $err $agani fefyr oft gar

nidjt jurüd, toa^ unter ftnberem Jpcrrn ©fabfom arg ge|d)äbigt fyat,

ba feine Ijübfdje, aber ttxoai fpröbe unb in ber SRittellagc fätoaty

Stimme in bielcn gfällen gar ntct)t $u frören war. ©efpielt fyat ber

ftünftler feine unbanlbarc SRolIc burefcaud gut. @ut war aud) ber

©cfahg unb bad (Spiel bed grl. $opow, obwotjl in ber Starftcflungd*

weife biefer ftrebfamen unb ftimmbegabten Sängerin immerhin nodj

ftarfe „Siererei" borljerrjdjt. Sludbruddooll nüancirt unb mit Diel

fcempttameut führte §err $agani bad fcongemälbe „$)ie ©djladjt

bei ^Ottawa" aud."

^>a» erfte ©t>mp1)onie»(£onccrt, mit welchem $err brande

unb feine Sapefle bie feurige (Eoncertfaifon einleitete, $atte ald

$auptnummer bed gehaltvollen $rogrammed bie 4. ©nmpljomc oou

Xf<$aitöwdti. ^9 reigenbed jartgewebte SBerl bon einer woltenlod

fonntgen, bei Xf^ailowdli fo feiten anjutreffenben Stimmung ift ein

3eitgtnoffe bed „Dnegin" ; biefem Umftanbc ift ed wot)l au$ufd>reiben,

bog ed bei feinem erften ©rf^einen nic^t bie nötige S8ead)tung fanb;

bie granbiofen, meiner Anficht nac^ übermäßigen (Srfolge bed „Onegin"

ftaben bie S^mp^onie in ben ©Ratten gefteüt. (Srft oielc ga^re fpäter,

banl ber energife^en unb talentvoll abgeführten Snitiatioe bed $irettord

©fafanow (am ber SBertf) ber ©^mp^onie jur öerbienten Geltung;

gegenwärtig gehört fie ju ben beliebteften SRepertoireftüden f^m^o*

nifdjer Conccrte. 3« ber Sludfü^rung ber ©tympffonie bur^ iperm

fjrande gefiel am meiften bad munter prtcfelnbe ©djerjo; bie fäälU

l)aftcn $iäaifato*Sä$e würben meiftcr^aft wiebergegeben. Stwad ju

troden erHang bad Slnbante; ber fcumor biefed (BtMt^ tarn wenig

jum ^urc^bruc^. Ißräcid analijfirt war bad ginale, weniger Sor*

fidjt wäre t)tcr in bem Xmpo erwünfe^t. ^tefelbc Sorfia^t lähmte

auc^ bicSöirfung ber farbenreia^en, obwohl etwad gclünfteltcn fR^ap-

fobie von ßalo, mit weldjer ©err ^randc bie jweite Sonccrtabt^et-

lung befajloß. Auf einen mifjttdjen Umftanb, ber früher, foüiel ic^

mid) erinnere, gottlob nidjt ejifhrtc, muß i(^ ben begabten Dirigenten

aufmerffam madjen — auf bad ungleiche Älangüer^ältnid jwtfd)en

ber 9Kejfinggruppe unb ben übrigen 3nftrumc"tcn - 93efonberd

flörenb trat bad 3Ri6t>crf)äftnid in ber SBicbergabe ber „Sconoren"*

Dntjerture ju Xage.

Son ben übrigen am befagten Bbenb borgetragenen ©rüden

nenne i^ bad SRenbeldfoljnföe Siolinconcert unb ©uilmant'd SWarfa>

jp^antafte über jwei geiftlic^e fernen für Orgel, $arfe unb Drajefter.

3>ie SKarf^antafic ift eine fe^öne, ftimmungdüofle (Somporrtion »on

prächtiger ftlangwirfung. 3fjre Äudfü^rung an ber ftdt) natürlid)

unfer alter fiiebling, ©err ©rieben, beteiligte, war eine fe^r gute.

Süd Da capo-9^ummer tarn ein jarted, oielleid^t ju fentimental er*

Tlingenbed, bie öennenung „©laube, Siebe, Hoffnung" tragenbed, oon

©errn Sfrandc componirted ©rüderen §u ©e^br. — $)a* ©iolin*

concert führte $err gri( ©a^ulfe mit peinlicher $räcifton unb

tabcEofer ^etn^tt aui; erwünföt wäre me^r©efang, Xemprrament

unb ©eelenwärme in ben beiben erften ©äfeen. (^eretdb. 3*8-)

Emil Bormann.
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Ptrfomrtecw^rtd)ten.

*_# ©eigrab, 28. ^ember 1900. «nläfelic^ bed ^eutc

ftartgefunbenen $ofconcerted im 9leuen $alaid, würbe bie ftlamer«

üirtuofin (Slife $e(fc^cn au^ Hamburg, welche ald ©olrflin auf*

trat, bon bem ©erbifdjen ^önigdpaare mit bem ^ommanbeurfreuü
bed ^eiligen ©abba*Drbend audgejeiebnet.

*—* 3)er JBiolinüirtuofe San Äubelif ift jum Äöniglic^ 3lu-

mäni(tl)cn ftammeroirtuofen ernannt worben.
*—* 35er ©ioloncefluirtuofc Ißrof. Suliud Älertgel erhielt

oom ^ergog bon Ältenburg bie golbene SRebatHe für Runft unb

SBiffcnfdjaft mit ber Äronc oerlieben.
*—* Der ©omponift 3uled SRaff enet in $arid ift jum ©ro&*

ofpjicr bed Drbend ber (S^rcnlegion promobirt worben; ein anberer

$arifer ©omponift @milc$ourgcotd ^at bad Äittertreuj beffelben

Drbend erhalten.
*—* $errn Dr. (grnft S^blic^a, bem rü^mlia^ft betannten

Älabieroirtuofen unb fie^rer am ©tern'fc^en ©onferbatorium in

©erlin, würbe bom ftaifer ber 9tot^c Kblerorben bierter klaffe oer*

liefen.
*—* ß e i p ä i g» 91n ©teile bed berftorbenen ©efangle^rcrd $errn

Kebling würben am (Sonfcrbatorium angefteüt ^err Smil $in!^
unb grrau SJlarie ^ebmonb.

ttenf »Hb neuemfhtMrte ®pem.
*—* „Varsavial 14

(SBarfc^au) tyeijtf eine neue einattige Cper

bon öito gebeli, bie biefer läge im üuirino*XfjeateT in Korn

äirm erften Wale aufgeführt würbe unb einen großen ©rfoltj erhielte,

obwohl fie ganj wert^lod ift.

*—* 5)ie italienif cr)en Dpernbü^nen begannen it)rc

ffiinterftagionc am 27. SJejember. Öud bem ©piclplan ber italieni*

fd)cn Opernbü^nen ift ju erfc^en, bafj ber ©tern ber SKadcagni,

ÜeoncabaHo unb ©iorbano immer me^r erbleicht; bon SRadcagni'«

©erten ift nur nodj bie unbermeiblid^e w(£abatteria" am öeben,

wä^renD feine anberen Dp*rn — „fjrcunb Sri^", w3)ie föanfeau",

„SBiUiam g^atcliff", w3rid" u. f. w. — bie alle mit uncnblidjctt

SReflamegetöfe in bie SBelt ^inaudgingen , gänjlicö berfeffofien ^nb;

ebenfo merfwürbtg ift ed, bag feine bon ben bielen italicnija^en

JDpernbüljnen ben S3erfuc§ matyt, Sconcaballo'd jüngfte Oper „Soja",
bie nac^ einigen 3eüungdbcrtcjjtcn ein SReiftcrwcrf erften SRangeS

fein foöte, jur Aufführung ju bringen, ißur $uccini, aweifeüod

bad ftärtfte Talent unter ben 3ungitalicuern, weij fidt> ©eltung ju

oerje^affen. S)er 9iicbcrgang ber „Sungen" ift alfo bad djaraftc*

riftifc^e 9ttertmal ber biedjä^rigen X^eaterfaifon in 3*alien, unb c^

ift beinahe felbftberftänblid) , ba^ fta^ in gfolge beffen eine reuige

SRücffctjr 3U ben „guten eilten" bemerfbar maa^t. 2)er greife Serbt

fte^t mit fünf ober fedjd oerfc^iebenen SBerfen an ber ©pifcc ber

alten ©arbev aber bie Koffini, ©eöini unb 3>onijetti fommen aua)

nic^t au furj, unb ed ift befonberd erfreulich, bog ältere Opern, wie

„3Me Puritaner" unb „3)on Sßadquafe", bie oor5lur5em (aelegcntlia^

bed ©cmbridj*©aftfpield) auc^ in ©erün irjrc Scbcnätraft erwiefen

^aben, wieber auf bem ©piclplan erfd)cinen. @tn weitered 3c^cn

bed beffer geworbenen Äunftgefc^madd bed italienifdjen X^eater»

publitumd glauben wir barin erbliden ju bürfen, baji bie beiben

größten Operntfteater S^Uend, bie SJiailänbcr „©cala" unb bad

„CSarlo gelicc'^Xljeater in ©enua, bie ©aifon mit bein „ffiagnerifc^ften"

nuter äBagncr'dflttnfübramen eröffneten, unb bag bie cljebem fo ber*
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ljätfgelten granjofcn, bie ©ounob, Storno«, SJtoffenct u. f. m., im
iialienifdjen Dpernftaate nur nod) eine fcl)r untergeorbnetc föoüe

piclcn.
*—* 3" ©oliugen mirb eine Muffü§rung oon 8i«$t'«

„^eiliger (glifabetir ftattfinben.

Dermtfditee.
*—* 2Bir Tefen in ber SRorbbcutfäen Allgemeinen .Rettung:

„3u einer ©tunbe Sttujil" pflegen §err unb grau o. Sßtrani
an bem legten (Sonntag eine« ieben JJafjrc« ©inlabungen an bte

.

©pifecn ber fid) für bie ebfe fconfunft interefftrenben Ärcife ergeben

&u faffen. ©o aud) bi fc« 3^ Der ©inlabung finb ftet« fetyr

Viele gefolgt, aber bie mufifalifäe Veranftaltung fd^cint fid) einer

immer madjfenben Velicbfljcit $u erfreuen, benn bie meiten

SRäumc be« gaftlidyen fiaufc« ermtefen fid) biefe« 2Ral afö beinahe

ju Hein, um bem Hnfturm $u genügen, ber ?ur$ nacb 12 Ufyr

Mittag« erfolgte. 9Wc tarnen ber erfdjienenen ©äftc oerbienen ge-

nannt £U werben, benn mit toenig $u«nal)men bürften $üe Sin*

fprud) auf Vcadjtung ergeben tonnen , ba aber bie« unmöglich ift,

feien nur einzelne toenige herausgegriffen: aud ber Diplomatie u. Ä.:

ber griedjifdje ©cfanbtc oon SRonaabe unb Dr. ©arabelli, ber ©e*
fanbte Uruguay; au« militärifcgen Ärcifen bie ©eneralc $errcn

o. §ugo unb o. Dincffage, gregattenfapitän flalau oom $ofe unb
grau. *>on ber Äunfttoelt feien grau (gtclfa ©erfter, grau ©oefce

grau §an« oon ©ülom, $rof. ©corg ©djumann, Urof. ©ern«l)eim,

Dir. $ofpauer u. f. m. genannt, ©tarf mar aud) bie ©djriftfteller-

»elt vertreten. Den iRcigen ber Vorträge eröffnete §err Hnton
§eding mit einer Vrud)'fd)cn (Eompofttion. Der 9Rciftcr ent^ürfte

nueber alle $örcr bur$ ben mannen bc$aubewben Älang, ben er

feinem Violoncello cntlodtc unb burd) feine glänjcnbc, oft gerühmte
Xed)nif. gräulein ©mint) oon Deftinn fang „Äinbcrlicbcr" unb in

fpäiercn Kummer eine „@panifd)e SRomanjC unb „Stuf bem ©all"
oon $irani. gür bie ernfteren fiieber ift bie Dongcbuna ber

tfünftlerin ntd)t leicht genug, umfo firgtjaftcr »irfte ftc aber fpäter,

»o fie it)rem ©efang Ieibcnfcbaftfidjerc gärbung geben burfte. Stuf

ber §öl)e ber Äunft geigte fid& §err Sßaul Änüpfcr oon ber fönigl.

Dper, ber mit ber ©aHabe „©djelm ton Vcrgcn" oon *ßirani

©türme oon Veifall entfeffelte. aßor)rc ©eiftänjertunftftüde führte fterr

Scopolb ©obom«!i auf bem ftfaoier aud. ©eine ©tubien nad) ©bo*
pin'fc^cn (Stuben unb bie Vereinigung oon Dp. 10 9?r. 5 unb Dp. 25
9*r. 9 ift eine fabelhafte tteiftung, bie burd) Tangen, anbauernben
Bpplau« auSgejeie^net tourbe. Da* Programm toar reid) unb ge-

i^madooQ jufammengefteQt Dag $err oon Girant ald (Somponift

in erfter Steige ftanb, roirb fieser S^iemanb bebauert Ijaben.
*—* granlfurt a. SR. 3nt grojen ©aafc bc* 300^9Wcn

©arten« fanb am Diendtag, ben 11. Dejember 1900 bur^ ben Ver-
ein für fttrdjcngefang bie ftuffütjrung eine« neuen Oratorium«: bie

„Scgenbe De« ftetligen Vonifatiu«" oon $. Diebolb ftatt.

<£« ift ein umfangreiche« SBerf — bie Sluffü^rung beanfpruc^te na^cju

Atoei ©tunben —, ba« \iti) nadj einer Dichtung oon Slug. ©anber
tn brei D^eilen aufbaut. Der erfte Xfjcü ^at jum %nl)a\t Ver-
juc^ung, (Sntfc^(u| unb Uudgug be« STpoftel«. Der jioeite X^eil

enthält al« ©aupt^anblung bie gftflung ber ©öttereic^c bei ©ei«*

mar, rofiljrenb ber britte i^eit bie ©rmorbung be« Vonifatiu« jum
©egenpanbe ber ©anblung t|at. %a^ ©ange toerrätb in Anlage unb
9fu«fübrung ben gebiegenen SRufifer, ber bie £ed)ntt ber großen

muftfalifc^en &unftformen oofltommen be^errfc^t unb in feiner Art
ju oermenben oerfte^t. Die bramatifeften SWomente lommen mirfung««

oofl jur ©eltung, unb trofe ber Su«be^nung be« SBerfe« mac^t fid)

nirgenb« ein «bfad bemertbar, eine ftete ©teigerung feffclt ben 3u*
^orer bi« jum ©c^luj. Da« Söerf mürbe mit oietem SöeifaÜ aufgc*

nommen Diebolb ift äRufifbircttor in greiburg i. Vr. unb ift burc^

feine ürc^enmurtfaltfc^cn wompofitionen, fotoie bure^ ©ompopttonen
oon 2Ränncrd)5ren unb gemixte ©^örc t>ortr)eiIt)aft betannt Die

31uffü^rung mar oon #errn Dircftorftrup gut oorbereitet unb
fjaben bie mitmirfenben Äünftler, §crr gtfdjcr (Xenor), Slb.

9Rüller (Variton), gräulein SSicganb (SWeiaofopran) unb grl.

fcamifdjfcgcr (©opran) itjr Vefte« jum ©elingen be« ©an^en
beigetragen. X. F.

*—* ©ot^a, 8. Dezember 1900. 2Rufif*Verein. «ugcr-
orbentlicb banfbar finb mir bem Seiter be« Verein«, baji er un« in

oert)äftni«m&fjig turpem 3roi{c^enraum eine SBiebcrtjolung be« Dra*
torium« oon öuguft Älug^arbt: „Die 3«ftörung S^ufalem«"
unb bamit ©elegentjeit bot, biefc« bebeutfamc 2Bcrf nä^er fennen ju
lernen, fid) eingefjenbcr in feine oielen ©<rjöuljeiten ju üerjenfen unb
bie auficrorbentlid)c Äunft be« ßontrapunft«, ber (Srfinbnng unb ber

Scelobif ^u betounbern; mie mancher geiftooQc ©injeljug entgeht

beim erpmaligen Anhören, ju otet be« ©emaltigen bringt auf einmal

auf ben ßu^örer ein, unb toa« anfänglich meniger gcflel, erfdjliefst

fpöter befonbere Eigenart ber Eingebung unb 3beenfülle. Der mit

Gerannter ©orgfalt erfolgten ©inftubirung gereifte e« jum befon*

beren Vorteile, bag eine fet)r ermünfe^te • Verftftrlung ber SRänner*

ftimmen beren umfangreiche Aufgabe noc^ lo^ncnber au«geftaltete

unb bafj in gleicher ©eife bie grauenftimmen fic^ Oor^üglic^ gelten,

oor allem ift bie« befonber« aud) beim 2ttt an^uerrennen, bem mcljr*

fac^ befonbere Änforberungen pfaHen. gür biefen bebeutenben

galtor jum guten ©elingen be« «Berte« mar peforgt, aud) ba« Or*
c^efter, ba« oielfacr) eine farbenreiche, c^araftcriftifc^c ©pradje fpric^t,

bielt fi4 angemeffen unb befleißigte ftc^ auc^ in ber Vcgfcitung

einer lobcn«mcrt^cn Di«fretion. Von ben ©olifren mar nur ber

Vertreter ber Vagpartie neu, $err ftlbert fieon^arbt bom
^erjogl. §oftbcater in Deffau, ber in ber Verförpcrung be« fana*

tifeben „fcobenpriefter«" unb be« bamoniWen „«^«oer" niefit bie

§ölje erreichte, auf ber ber oorige Vertreter ber Partie, §crr ätuboif

Verger, ftanb; feine ©timmc eignet jidj augenfc^einlic^ mebr für ba«

fiorifc^e, al« für ba« fiodjbramatifdje $err 0«car geuge be*

ftätigte mieber, bog fein Xenor nid)t gu ben flangoollcn, beftricrenben

gehört, bod) ift anjuerfennen, ba| er feine Aufgabe mit aufeerorbent*

lieber ©ict)erbeit löfte. ©anj r>errlic^ unb jeben ßubörer entjücfenb

aber mar mieberum ba« Demtt ber Damen: grau Äammerfängcrin
@milie geuge, gräulein felara ©ebulje unb gräulein (glifc

SBcftcnborf: ba« toaren mirHicb @ngel«ftimmen oon aufjerorbeut*

lieber ©c|)ön^ftl unb ibeater 9ceinbeit, rote auc^ bie ©ololeiftungen

ber Damen burc^au« nur Soben«mert^e« boten.

*—* Verl in. Die föniglidje Ätabemic ber fünfte ^at ben

SBettbcmerb um ben Sßrciö ber ©iacomo SJce^erbccr'fc^cn
©tiftung für Xonfünftler für ba« 3at)r 1902 eröffnet. I. Um ju

bemfelben gugclaffen $u merben, muß ber ftonlurrent: 1. in DeutfcV
lanb geboren unb erjogen fein unb barf ba« 28. 3al)t nicr)t über*

fct)ritten fyabin, 2. fetne ©tubien in einer ber jur töniglic^en ?l!a*

bemie ber Jitönfte gebörigen ßc^ranftalten für SWufif (atabemifc^e

SWeiftcrfcbulc für mufifalifc^c ©ompofttion, afabemife^c fioc^fd&ulc

für SKufit, atabemifc^e« 3nftitut für Äirc^enmufif), ober in Bern oom
$rofeffor ©tern Ijier begrünbeten ©onferoatorium für Wufif, ober

in 4>em (Eonferüatorium für 2Kufit in Äöln gcmad)t ^aben , 3. fid)

über feine Vefäbtgung unb feine ©tubien burd) Seugniffe feiner

ßcl)rcr au«meifen. II Die $rei«aufgaben befreien: a) in einer ad)t*

flimmigen Votal-Doppelfugc, beren §auptt^ema mit bem Xer.t oon

ben $rci«rid)tern gegeben mirb, b) in einer Duocrture für große«

Drc^efter, c) in einer burd) ein cntjprcdjenbe« Snftrumentaloorfpielcinju*

leitenben bramatifeben ©antäte für brei ©timmen mit Drc^cftcrbegleitung,

beren $ejt ben Vetoerbcrn mttgctbeilt mirb. III. Die Vemerber
!iabcn tyre Änmclbung nebft ben betreffenben 8cufl

n HJen u- f- w - DCr

bnigl. ?(!abcmic ber fünfte bi« jum 1. gebruar 1901 einjufenben.

Die flufenbung be« I^ema« ber Votalboppelfuge , fotoie be« Xejtc«

ber Santate an bie ben gepellten Vcbingungen entfprec^enben Ve*
merber erfolgt in ber Seit öom 15. gebruar bi« jum 1. SJcarj 1901.

IV. Die arbeiten muffen bi« $um 15. Kooember 1901 in eigen*

fjänbiger, fauberer unb leferfidjer ©tt)rift oerfiegelt an bie föntglic^e

Ätabcmic ber fünfte unter Veobac^tung ber üblichen gormalitätcn

foftenfrei abgeliefert merben. Die Verfünbigung be« ©ieger« unb
Sucrfennung be« greife« erfolgt im SWonat Wärj 1902. V. Der
v
|>rci« beftebt für ben bie«maltgcn SBettberoerb in einem auf 4500
äRarf erbosten ©tipenbium, meldje« ber ©ieger jum Qtotdt meiterer

mufifalifc^er 91u«bi(bung, in«befonberc für eine ©tubienreife nacr)

Maßgabe fpäter erfolgenber befonberer inorbnungen ju oermenben

^at —
*— * „@ine ftaatfidje Prüfung ber ajlufiflebrer unb Sei)*

r e r i n n e n* einzuführen ift feit langem ba« Veftrebcn ber maßgebeuben
mufifpäbagogifd)eu greife. Die grage ift jur 8C^ lieber altuell

gemorben, ba fie im foeben beginnenben 24. 3a^r8anfl Dcr ntuftra*

lifc^en 3«tfc^rift „Der ^laoicrlcftr er" oon bei föebattion biefc«

Vlatte« (?Ciina 9Horfd)) oon feuern angeregt mirb. 3*1 ber betreffen*

ben 3eitfc§rift mirb im 3fnfd)luß an einen bie«bc$ügtid)cn SluffaJ

oon gräulein 3R orfet) eine ©eric oon Slrtücln über baffelbc %f)cma

au« ben gebern unjerer erften ^rofefforen unb $äbagogen, $rofcffor

D. ÄfaumelI*Äöln u. «. folgen. „Der ßlaoicrleljrer" »irb babureb

ba« 3ntercffc aller päbagogifc^en greife befonber« feffeln. Die erfte

Kummer, bie auf SBunfdj oom Verlag „fcarmome" Verlin W.,
Äronenftra|c 68 jjrati« unb franco gefanbt mirb, bringt außerbem
eine geiftreiebe ©ft^c oon gerbinanb ¥fo^l über „gelij Stein*

aartner al« ©omponift" mit einem Porträt be« Sefeteren, ferner einen

Verid)i über bie „Crcftie" oon Dr. ßcopolb ©djmibt, frittfcr)e

Vefprcdjungcn neu erpienener SScrfe unb oielc« Rubere.
*—* ^ufücr^eim. Von ben oerfd)iebenftcn ©eiten bin ic^

aufgeforbert toorben, ju erflären, oon mem ba« bem „SJiufifer^eim"
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gemachte ©eföent eines großen ©augrunbjrüdeS in 3ena ljerrübre.

S)aS ©efte, was icb gur ©eantwortung aller btefer Anfragen tyun
fann, ift, ben ©rief gu bcröffentlidjcn, burdj melden nur, als bem
©rünber unb ©orftfcenben beS „äRuftterr)eimS", bie ©djenrung tunb

getont würbe. <5r lautet:

ßeipgig, ben 21. Dftobcr 1900.

©e§r geehrter §crr 3>irc!tor!
Ätö ta) im legten ©ommer in meiner fceimatftabt 3cna nadj

ber afabemifdjcn gfeter beS 100. ©eburtStageS meine? lieben Sater*
an ber SBeftfeitc beS SanbgrafenbergeS oorbeifam, fiel mir eine

tröftipe 3nf4rtft bon fern in bie otogen „SteutföeS ©djrtftfieflerljeim''.

Stobet erinnerte id) mtd) S^red fdjönen ©ebanfenS, an ben 100.

©eburtStag SljreS beremigten ©atcrS ben *lan eine« „9Wuftfer$eimeS"

gu Infixen. Stöir fam babei in ben ©hin, bafj baS traulidje unb
anregenbe 3ena rcdjt koo^l aua) für baS bon Jjfönen geplante $eim
eine geeignete ®fättt böte, unb bog tdj, obglctdj idj in bem erften

Satjrgeljntc meines felbft&nbigcn ©efdjäftSbefifceS noaj nidjtS gurüd*
legen tonnte, oiellcidjt bod) gur $urd>fütyrung 3})rc* JßfaneS Reifen

fönnte.

SRetn alter Sater, ber fecbgtg Saljre fang ber befte mtffenfcr)aft»

lid>e Autor unb ber treue ©cratfjer bon Sörcittojpf & #ärtel, bon
feinem 85. bis 90. Sa^re an anä) SRitbcft^cr bicfcS $>aufcS gewefen

ift, ljat mir an ber Offfeite beS ßanbgrafen in 3ena ein ©erggrunb*
ftüd tynterlaffen. 3)ie lefctwillige ©eftimmung gel)t baljin, baß
biefeS ©cftfetljum, in weldjem er fo manage jtiue ©tunbe feines

fpäteren ScbenS baS ©lud, in einer anmutigen ©egenb gu leben,

aenoffen ttabt, ber gfamilie erhalten bleiben fott. Um ben ©tili*

trieben biefeS „©ergeS" gu erhalten, beffen 8cul)efi& einft ßiSgt 1856
mit b. ©ornfart, (SorncliuS u. H. feterltd» eingeweiht l)at, babe idj

baS mir auS bem @rbe Verfügbare benufct, ein grofjeS anfto&enbeS

©runbftüd bagu gu erwerben unb baS ©ange rings gu umpflanzen.
(SS regte fid) mir nun ber ©cbanle, aus bem frei berfüabaren

Steile beS ©erggrunbftüdcS, bon bem idj türglidj auf SBunfd) ber

ajo&ljergoglicben fädjfifdjcn Regierung einen $lafc für eine Ober-
Förfterei fäujud) abgegeben ljattc, einen ©auplafc für baS SRuftterljeim

fa>entweife Ijingugcben, tote beS f. 3. für baS ©d)rtftfteHerf>cim Dr.
©djröter in Sena getrau bat.

3d) lieft aber oen ©ebanfen $unäd)ft auf fta) berufen, weil, ta)

midj nidjt in eine Angelegenheit etnmifdjcn wollte, bie ©ic bteflcic&t

in redjtcr gfreube allein ober bodj nur mit $ilfc ber fdjaffenben unb
auSübenben SRufiter burdjfüljren »outen. Sa ta) aber ljeutc gufätttg

im Ijiefigen Xageblatte las, baft 3*)* ©orfdjlag bisher nod) nidjt ben
oerbtenten Entlang gefunben 90t, glaube ta) ber- ©adjc nüfeen ju
fönnen, wenn id», um bem Unternehmen eine ©runblagc ^u fia)em,

für ben ©au eines SKufiter^eimS in %*na ben ©runb unb ©oben
im Umfange bon etwa 2000 Ouabratmetcm oberhalb beS unteren

^^tlofo^cnmegeS ju ftiften mid) bereit ertläre. @in $auS, baS im
unmittelbaren Änfajluffc an bie ©tabt tiom ©ange beS ©ergeS ben
)&\i& über baS »ehe ©aaletljal bietet unb einen bauernb 5U er^al-

tenben ©erggarten hinter fia) bat, toäre toof)( für ben füllen SebenS-
abenb berbtenter i^ufifer geeignet. Um iu ber^inbern, baft bie

©aa)c inS Ungetoiffe öerfa)oben Wirb, würbe ia) bie ©ebingung
baran Inüpfcn, bafc mit bem ©auc binnen fieben ^a^xen begonnen
werben müftte.

$aben ©ie anbere $lftne, fo fällt mein ©orfä)Iag unb hkiht
nur *wifa)en uns ©etben. S^enfaHS ftnb wir aber woljt ©eibe
als ©ö^ne bon ^unbertjä^rtgen in bem ©prua) einig: ©o^l bem,
ber feiner ©äter gern gebentt.

©cre^rungSöoH
Dr. OScar bon ^afe.

2>afj ber ©orftanb beS „aÄufiter^eimS" biefc gro&mütbtge
©(^entung banlbar aeeepttrt, ift felbftberftönblia) unb ia) brüde biefen

$anf im tarnen meiner ©orftanbSfoflegen bem ©errn ^ofratft Dr.
bon $afe aua) ^ierburc^ öffentlich aus. (£S ^atU aber biefe ©djen*
tung beS $errn Dr. oon ©afe aud) noa) weitere fegcnSrcia)e fjofgen.

Stuger einigen t^eilS größeren, tbeilS Heineren ©eitrögen ju unferer

ftaffe würbe mir !urj tooö ©eifjnadjten mitgeteilt, bag ein unge-
nannt fein wottenber iperri bem „SRuftfcrljetm" bie ©ummc bon
15,000 sJWarf jum ©efa)enl maa)t. S)en eblen ©eber, beffen tarnen
ju nennen mir nidjt erlaubt ift, bedt je^t bie (Srbc — einige Sage
naa) Entwurf feines an mia) geria)tetcn ©riefeS ift er pfbfelia)

^eimgerufen worbeu. S)oa) glüdlid) *u greifen ift er, bag er noa)

in feineu legten ©rbenfiunben ein feert fo tfilfrettt) unterftüben

lonnte, über beffen fegenSoofle golgen in ber ßufunft woljf fein

Sweifcl fein fann.

$cinrid> 3öllncr
UnitoerfttätSmufifbireftor,

©orfiftenber beS ^aKufifer^eimS".

Äritifdier feiger.

8au6er
r 3ofef. Sei @. SEB. grifef d^ in ßeipjig erfdienen

3 Sompofttioncrt : 1) ©treid&quartett in ©moll; 2)

Dp. 8 Älatnerquartett in S5bur unb 3) Dp. 6 ftlabier*

quintett in gbur üon 3. Sauber.

3ofef Sauber tyt bie Äammcrmufillitteratur um 3 feljr wert^*

bolle SBcrfe bcreia)ert. S)aS ©treid)quartett befonbcrS berrätl) einen

feingebilbeten unb bor allem felbftänbig arbettenben SKuftler, ber

bie formen be^errfa)t unb ber o^ne oiel äu grübeln fraftoollc ober

aud) jarte SWotibe ju erpnbcn im ©tanoe ift. S)er 1. ©aj, ein

Allegro energ;ico, wirb bura) ein getragenes SJiotib, beffen 9Hjtjrl)mu$

im ^aubtmotio wieberpftnben tft, eingeleitet unb bringt bann

fräftig, faft tro^ig bah X^ema in ber erften ©ioline, um eS mit

großer SHannigfaltigfeit bur^ufü^i-en , bis tym in ©bur ein fanf*

tereS SWotio wirfunßSboH entgegentritt. (Sin ©egenüberfteüen biefer

2 I§emen giebt reta)li$ Gelegenheit gu geiftreia)en ^Beübungen in

SRclobit unb Sft^t^mit. ÄIS fa)öner ©efang er|a)eint S^ema I in

einem anberen StyrjtljmuS, bon ben 3nftrumenten imitirt; unb bann

in feiner urfprüna.lia)en grorm auftretenb, begleitet eS X$ema II,

baS ebenfalls fid) in einem anberen, majeftatifcr)ercn ©ewanbe geigt,

bis &um grogartig angelegten ©a)lu&. — ©afe U, ein Allegretto

scherzando in ©bur, ift als ein nedifa)eS Spiel irgertb weiter ^an-
taftifa)cn ©eftalten an*ufefjen, bie bann unb wann bod) im ßrnft

aneinanber geraden, ©elbft baS 9rnbc er^eifd)enbe Xrio in ©eS bur oer*

mag nia)t gang bie ßuft gu jügcln — S)aS Adagio non troppo

^at meiner Änpa)t naa) ben $lnfa)ein, als fönne eS naa) bem ©orauS*
ac^enben nia)t gu ber SBtrfung gefangen, bie man wo^l erwartet,

gmmer wieber erinnert man fia) an ben ©<$crg bon früher; ein

©idjbcrfenfen in bie Sicfc ber ©ebanfenwelt ift nia)t möglia), \>a

Keine ftobolbe auftauten, bie mit iijren ©d)elmengepa)tern gunt

Saa)en reigen unb ben (£rnft bcrfa)eua)en. — ©afe IV, Allegro

vivace in ©moH ift nadj Slrt beS ©a$cS I fraftbou unb marftg.

(Sin garterrS X^ema in 31 bur unterbridjt bie fe^r geiftreic^en 5)ura>

fü^rungen, bis gum ©a)lug eine ©erbinbung bon Xljema I unb II

baS ©ange in ©bur mit großer Söirtung abf^ließt. —
3)ieS SSBerf ift im gangen betrachtet für ©pieler wie für $örcr

banfbar, hoffentlich ftnbct eS eine frcunblidje Aufnahme, ©on eigen-

artiger ©djönljett ift baS Älabierquartett in B Dp. 8. feS tragt

einen ^au^tfäd^lic^ im erften ©afee ^eroifa^en S^aratter unb »erlangt

in erfter fiinte einen eckten Älabterbtrtuofen, beffen mobente ^eebnit

unb mufitalifa^e ©tlbung ein SBerf mit oielen ©orjügen pnbet. ®cr
2. ©afe, eine aUerlicbftc Menuett, äbnelt me^r etnem ©djergo unb

ift mefobiöS unb fef)r ftimmungSooll. 3)er 3. ©a(, ein Andante
con sentimento, crfdjeint mir fc^wacher als alle anberen; ein a,c*

funbeS 3$ema mit getragenem ©ftarafter fe^lt, baS ©ange erfdjemt

als epifoben^aftc ©cfttlbcruncj. %m 4. ©a^e, einem Allegro vivace,

finbet man baS, was man tm 3. ©afce oergcblidj fuc^te, eine natür*

lic^c unb babei intcreffantc t^ematifa^e 5)urc^fübrung. —
Arn wert^oollftcn erfefieint baS Älaoierquintett in F, Dp. 6.

®3>on auS bem Xitel, ber iit Xfjemen als f#f4tDet^crif(6
M

begeic^net,

ergiebt eS fia), ba% über^au^t ibemen ba ftnb — merfwürbig, bafe

man baS bei ber mobemften SKufil überhaupt befonberS anerfennen

mug. 3)enn in ber Xfyat giebt eS ljeutgutage SBerfe, wo ber 2on*
bitter bei feinem ©djaffen oor lauter ©rübelcicn unb geiftreidjen

©ntwideleien gu gar feinem Xfjema fommt. 9lun fällt baS SBerf

unglüdlic^erweife einem Dilettanten in bie §änbe, ber einmal etwas

oon ber ©crlennung ber ©enieS burdj i^rc SRitwelt gehört ^at, —
er freljt ftauncnb oor bem SBerf, baS i^n bura^ feine abfolutc Un<
llar^ett begeiftert l)at — einen Dilettanten tanu man ia bura^ bie

bloße ©timmunp in ©cvgüdung bringen — er ruft auS: f,DaS tyt

ein ©enic gefd)rtebcn \" — $arbon, baS get)t aber nidjt auf Sauber'*

SBerf! — vlaä) allen Regeln ber Äunft oerweben fta) t>ie Xfjemcn gu

einem melobiUen ©angen, baS für bie Spieler unb §örer eine

Duelle maljrften ©cnuffeS bietet. WUz 3 ©ompofitionen ßaubcr'a

ftnb Äammermufifoercinigungen gur «uffü^runa warm empfohlen.
Albert Wotruba.

Ttttffft^ruugen.

»erlitt* «m 30. Degcmber 1900. SKatin^c bei §crrn @u*
genio oon $irani. ©iolonceüo : ©rua^ (£ot S^ibrci [$err Änton
§cffing.]) ©efana: ^irani (^inberlteber [5rl. @mm^ bon $>eninn.])

Älabieroortväge: ÖtSgt (Egloque, Au bord d'une source). ©tubien
nadj (£r)optn'fd)en Stuben: (Dp- 25 9to. 3 als SBalgcr, Dp. 10

SRo. 5 als Saranteile, Dp. 10 Mo. 5 unb Dp. 25 Mo. 9 oereinigt;

bearbeitet unb oorgetragen bon fterrn fieopolb ©obomSfi. ©efang:
Sßirani (5)er Änabe mit bem SBunberlpm, ©a^elm bon ©ergen
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(StaBabc) [fterr $auf Äntyfer.]) Stoloncello: jBitani (©erccufe,

Söia$arrio [ften ttnton ßctfingj) Gfcfang: $irani (Spanifc^e
SRomanje, Auf bem Stolle [grl. (£mnu) Don $ejrmn.]) ffraoter:

Girant (Seines de ballet (bicrljänbtg) [$crr Seopolo (Hoboto&h)

unb ber Somponift.])

ftrattffuti <t« W» ©tftc&greiiaö3-<SonccrtbcrSRufcmn$*
©efcUfdwft am 19. Dftobct ö. 3. Dirigent §etr fcapcffmctftcr. ©uftoo
Söget. 3Renbeßfo$n (Ouocrturc wa»ccrcSftilIc unb glü<Ht$e galjrt");

SSBeber (Brie be3 SRaj au* „$cr greifdjfifc" [$crr @rnjl ÄrauS,
©erlin]); ©ra$m$ (€tymj>l)onie SRr. 2 in £>bur); ©agner (Stoben-

örin'3 §erfunft au» „8of>engrm" [§etr ©rnftärau*]): @trau| (2iü

£ulenfntcger$ luftige Streike für grogcd Dr^cfter) ; ßteber: (©traufc

Xraum butd) bie Dämmerung; SBeingartnet: 3$ benfe oft and
blaue 9Rcer;ßuttet: ^ergfa^rt [§err ©rnftÄrau«]); SRojartöDuüet-
ture *u ber Oper „$)ie ßauberflöte".

Öotfta« »ierteS JBcrctn«*(&oncert beS SRufitoetcm*.

„S)ie gerftörung gctujalemS". Oratorium üon «uguft Iclug^arbt

Dp. 75, am 7. Stejember 1900. @o(ofttmmen: Jßom ^eraogltdben

$oitf)eater in $>effaii. I. ©opran: gfrau Äammerfängerin Smtfle

geuge, II. ©opran: gfrftulcin (Elara ©d)ul$e, Alt: ffräulein (£lfa

SBeftenborf, Xenor: $err OMar gfeuge, ©afj: $crr Albert Sconljarbt

Sei^sig» SKotette in ber SljomaStirdje am 5. ganuar.

g. SRenbelSfoljn ($crr, nun läffeft S)u deinen Wiener in fjfricben

fahren"); 3*^ciwbcrger (»Omnes de Saba venient*). — Äirdjen*
mufif in ber Xf)0tna3!ird)e am 6. 3anuar. gf. SRenbelSfo^n

(„2Radje bidj auf au* „$aulu$"

.

aRagfcefcurft« dritter ©ortrag*abenb bcS SonfünjHcr*
Serein* am 22. Dftober ö. 3. SWojart (©trei^quartett in <£bur);

fiieber (®ra$m3: ©tänbdjen, Swfen: Wn ber Stoben, ©Hubert:
fcciberöSletn) ; ©aint^aön* (©eptett in <£*bur [Dp. 65], für trom-

pete, atnei «ioltaen, »lofo, Violoncello, gontrabag unb Vianoforte
teerren ©räßler, Äodj, Xtyctc, Xroftborf, ^etevfen, ßoefert unb
3fif*er]).

ejeter (Erjfc* Concert be3 (Sficilicnoerein* unb SHebettafel

unter Leitung be* $tttn SKufübireftor* 9K<$arb ©^efter am 24.

Dftober 0. 3. ©olTiitaim (©erenabc [Kr. 3 üt $mofl] für ©treid>-

ordjefto mit obligatem Violoncello, Dp. 79); $nmm\ (fematt [tu

Hmoll] für $ianoforte mit Drcbefter, Op. 85 [Or^efhrrleitung; ^err
©ajpenmeifter 9EBci6 <m* ©ermer^eim]) ; ©oltermann (Andante es-

Sreseivo au* bem 3. (Joncert, Dp. 51); <?obarb (Berceuse de
ocelyn für Violoncello unb Älaoierbeglcitutw-; ©agner-Venbel

(©iegmunb'* Siebe*gcfang au* ber Oper „SBalfüre"): sWo*jIoto*li

(SBalAer [in «bur] Op. 17 Hr. 3 für $ianoforte); Ärug (Siebe**

noocHe, ein 3b^H für ©trei^orä^efter). ©oliften: ©err 3. «ot^ au*
ßub»ig*b,afen («iolmccllo), ^err fR. ©Aeftcr (ftlaoier). Orcfccfter:

S)a* ©trei^ora^eftlr bei* Kapelle be* !. 0. 17 3nfanterie^egimcnt*
au* <9crmer*^eim unb Snftrumentalmitglieber be* (Eäcifienoercin*.

«aucerte in «ei^jig.

11. Sönuar. Älaoierabenb ®bmunb§crj.
12. Sanuar. 3. Äammermufif im ©emanb^aufe.
14. gwiuar. 7. $^il^armonif(^e* ttoncert. ßeitung Äiö).

•©traufc. ©oliftin: $aulinc ©traug*bc Hfyna.
17. 3anuar. 13. ©etoanb^au*concert. (Jbortoerfe. ©oliften:

grl. fliiua Wlünd), Ferren dti%. gtfe^er unb farl
©a^eibemantel.

19., 23., 26. Sanitär. Älaoierabenbc gfreberic ßamonb.
21. 3anuar. 1. ftlaticrabcnb ®ugen b albert.

Bekanntmachung.
Mit allerhöchster Genehmigung wird Ostern 1901 als eine Abtheilung im Königl. Conservatorium der Musik

zu Leipzig eine

ffOrganisten -Scbule"
eröffnet werden, deren Zweck ist, tüchtige und begabte Orgelspieler f&r das Organisten-Amt auszubilden. Sie

besteht aus einer Yorbildmi|rsklaMe und einer Anabildungaklagae. Der Kursus in der ersteren ist

von unbestimmter Dauer je nach dem Grade der bereits erlangten Vorbildung des Schülers, der Kursus in der

letzteren soll 1 Jahr dauern.

Der Besuch dieser Schule ist auch solchen gestattet, die nicht zugleich Schüler des Königl. Conservatoriums

sind; für diese beträgt das Unterrichtshonorar 120 M. jährlich.

Die Anmeldungen zur Aufnahme haben bei dem unterzeichneten Directorium schriftlich unter Beifügung
entsprechender Zeugnisse zu erfolgen.

Die Aufnahmeprüfung findet am

1». April 1901, 11 Uhr Torrn.
statt, der Unterricht beginnt am 15. April 1901.

Alles Nähere ist aus den Prospecten zu ersehen, die auf Wunsch zugesendet werden.

Leipzig am 3. Januar 1901.

Das Directorium des Konig]. Conservatoriums.
Dr. Röntsch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
= Toccata - =

fttr

Pianoforte.
Op. TC». M. 1.80.

Volksausgabe Breitkopf & H&rtel.

Oh. de Böriot.
Op. 15. Air varte Or. 7 in E M. 1.—. — Op. 16. Konzert Nr. 1

in D M. 1.50. — Op. 77. Heft II. 10 kleine Vortragastücke
M. 1.50. — Op. 100. Ballettscene M. 1.50.

Leipzig.

Für Violine und Klavier.

Revidirt von Rieh. Hofmann.

Breitkopf & Härtel.
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Julius Blütbner,

Ccipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Prds von Paris.

Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und I Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

$iüa«i. Pianinos.

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich I

und Königs von Ungarn,
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer König). Hoheit der Prinzessin von

Wales.

üui^jMcacjuucauuuc»

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

>AAv Leipzig, Davidstrasse 11, I. >/v*%,

Martha Huber,
Concert- und Oratoi'ieinsäng-erin,

Alt.

Baden -Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsangerin (Sopran)

Berlin, W., ßülowstrasse 43.

Die Aufführung von

Beethoven's
Neunter Symphonie

anter

Richard Wagner in Bayreuth
am 22. Mai 1872.

Preis: M. —.80 netto.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opemschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig, Nordstr, 52,

ülllia fllt (Sopran),
*. Concertsätiflerin und 6esandlebrerln, *

Iftünclxn. Pfarrstr. 3 ck
Gesangübungen

zugleich Leitfaden für den Unterricht
Ton

Adolf Brömme.
Ausgabe für hebe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen i 2 1.

A. Brauer in Dresden.

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3.— n.

9 gebunden M. 4.— n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

5)rutf üon $. Äreijfiitfl in ßetpfttfl.



Södjcntlidj 1 Kummer.— $rci3 t>albja$rltdj

5 SM., bei ftreuabanbfenbung 6 3JH . (3)cutfÄ-
lanb unb Dcftcrreidj), bc$to. 6 2JH. 25 $f.
(MuStonb). fjür SRitglicbcr beSttflg. $>cut}d).

9Rufifocrein« gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

ginrücfungSgebüljren bie Sßetitaeüe 25 $f.
—

Ceip3tg, ben \6. 3anuar 19*H-
Söcftcflung nehmen afle Softftmter, ©ua>,

SRuptalien* unb JhmftbanMungen an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
be*tellung gilt der Bezug ffir

aufgehoben.
Söct ben «ßoftämtern mu& aber bic ©cftcfluug

erneuert werben.

(Segrünbei 1834 von Robert Sdjumann.)

$Berantroortli<$er -Slebacteur: (EbmUttb Rfldjltd) i. SS. Sertag von <£. £. ftafynt ttadjfolgrr in fttytg.

«Rürnbergcrftra&e 9fr. 27, ©de ber flömgjrrage.

JUtgenet & $0. in Sonbon.

30* $»«9*#'* Söudföbtg. in äRotfau.

$eöef$ner & 3**fff in JBarföau.

$e*r. £ng in ßfiridj, SBafcl unb Stra&burg.

^•3.
3ld)fun&fedfaigfter 3af)rgang.

(öanö 97.)

JWcftogtr'föe SRuftfy (91. Sienau) in ©erfin.

$• f• $ie$etf in Sfcnvgorf.

jlflerf J. £nfmantt in SSBien.

9T. & Jg* JttyeA in $rag.

SnQalt* Sittcratur: Segler, Hnton, „@efd)idjte beä $>omd>ore* in ©ra* oon ben Seiten (Srjljeraog Äarl'3 IL bis auf unfere Sage. 93c*

forotfen oon <£. 8R. öon ©atoenau. — $>a3 ©trcidtöofamäbel. SHufitof. 3Rära)cn in emem «t Xcgt nad> £. $. Hnbcrfen. $>eutj($

öon ©. öon ©njberg unb Xf). föcljbaum. SRufit oon «uguft Gnna. 93eJprocr)en oon Bictor 3of$«$rag. — (Sonccrtauffityrungen
in ßeijpjig. — (Eorrcfponbcnacn: STußig, Bremen (©djlufe), $>vc3bcn, ®enf, ©otf>a, @ra$, Hamburg, fföln, 9Jtagbeburg, SRftnd&cn,
$rag, SBeunar. — ge utile ton: «ßerfonalnad>ria)ten, 9teue unb neucinftubirte Opern, SBermif($te*, Äritifc&er feiger, Auf-
führungen, fconcerte in Seidig. — An 5c igen.

£ttteratur.

Sedier, Slnton. „©efd&icfcte be« ©omd&ore« in
@ra§ bon ben 3etten ©rj&erjog ftarl'« II.

bi« auf unfere Sage".

Unter biefem £itet beröffentltd&te ber genannte Slutor,

ber gefctyäfete Drganift an unferer 2)om* unb ßoffirdfoe unb
befannte TOuftfic^riftfleller, in §aberf« lird&enmufifalifd&em

3a&rbu$e 1900 eine äugerfl gebiegene arbeit, meld&e bie

Gntmidflung biefe« füc unfere Äird&enmufif fo mistigen
gaftor« von ben Anfängen an bis auf ben heutigen £ag
barlegt unb bie nun in einem ©onberabbrudt mir vorliegt,

deinen SBerufeneren al« §errn Se^bler fcätte man bafür
getoinnen fönnen, ba betreiben f<$on bermöge feine« Amte«
alle barauf bejügltd&en öueHen in tycer ganjen 3lei^altig*
feit erfd&loffen fmb.

©er Serfaffer %ilt feinen Stoff in brei 3lbf<$nitte,

beren erfier (1577—1620) nad^ einer gebrängten S)ar(ieHung

ber ^iflorifc^en Umjiänbe, unter benen bie uralte, fd^on im
!2. 3a^unbert beflanbene, im »eiteren 3*ülaufe ben

3efuiten übergebene St. äeg9biu£=$Pfarrfir<$e, bon ßrj^erjog

Äarl IL jur „^oflird&e
1

', jtoei^unbert Qa^re fpäter jur fürft*

Hfc^öfli<$en ffat^ebrale erhoben tourbe, und einige ©inblidte

in ba« bamalige ©rajer 3MuRieben mit Sejie^ung auf bie

e^ormuftf an ber #oflir$e getoä^rt. SBir finben $ier al«

3»itglieber ber ^eQoglid^en #ofcapeUe h)o^lgef($ulte Sänger
au« ben SRieberlanben unb SSenebig, berühmte Drganiften,

al« JQofcapeQmeifter SKänner bon ber SBebeutung eine«

Slnnibale $abuano, einem ber ^erborragenbflen Drgelfpieler

feiner Seit. 2Bir |ören al« ein 3eid&en bon aBertM^äftung
ber mufifalifd^en ©ilbung in Steiermarf bon SQKbmungen.
bon Sontoerfen burc^ au«»ärtige 3Jlufifer nidjjt nur an
$o$e 5ßerfonen, fonbern au$ an Korporationen, toie bem

Stabtmagiftrat bon Seoben
r
bem bie Sö^ne be« großen

Orlanbu« Saffu«, gerbinanb unb 3lubolf f bie SJlotetten

i^re« SSater fpenbeten.

Qn ber jtoeiten, bie 6^ormu(il unter ben Seiten
bon 1620—1773 be^anbelnben 5ßeriobe bilbeten bie Alumnen
be« gerbiuanbeum« ben Stamm be« Äird^end^or«, bie

ft$ übrigen«, n>ie n>ir lefen, bei befonbeyen Slnläffen auc^

mit anberen mufifliebenben Stubenten ju Slufffi^unge»

bereinigten, fo }u einer w gro|en 9tad>tmuftt" jur geier

ber fiegreiefien Sdfolad&t bei Aolin. Qn umfaffenbfler ffieife

forgte Jtaifer gerbinanb II. für bie äu«gefialtung be«

gerbinanbeum«, ba« fc^on früher }ur ^eranbilbung gelehrter

Männer gegrünbet toorben mar, toobei biefer ^errfd^er ein

^auptgeioi^t auf bie pflege ber Socal- unb Snfirumental*

muftf burd^ bie 3öglinge legte. 2>en Qefuiten galt bie

SWufif nidfot nur al« ein toefentlid^er gaftor für bie ^rad^t*

entfaltung bei ben $o$en Äird^enfejien , i^re Vorliebe für

biefelbe erftredtle fid& fo toeit, ba6 fte im SoQeg bramatifd^*

muftlalif^e $robuctionen beranfialteten , bei toeldfoen 3;on*

»erle felbfi bon ^eimifc^en ßomponijlen aufgeführt tourben,

bie ^iefür, fomie bie 3)i$ter ber iejte Entlohnungen er>

breiten. (Sin w 33erjeid&ni« ber mufttalifd^en @otte«bienfle

in ber ^oftirc^e ju ©raj" jeigt, toie.fe^r bie gerbinanbeum«*
Alumnen burdf) i^re $fli4iten al« (S^ormufifer in at^em
gehalten lourben, ein Qnbentar au« bem 3a^re 1773 giebt

t>en Sefifepanb be« (S^ore« an Koten unb 3nflrumenten
an, unter meld)' lefeteren ein „Instrumentum vulgo Flieg41

,

mut^maglid^ ein glügel, angeführt mirb. $ier mibmet
©e^bler, ber §tit borau«eilenb, ben in gorm be« ©äcilia*

ni«mu« bor fi$ ge^enben Säuterung«procefe auf bem ©er-

biete ber Äird&enmufif einen geiftbotten ßycur« unter öe*

rufung auf SBorte Sftid&arb SBagner'« unb Submig a:iedt.%

ber alle jeitgenöfftfcfye Äird^enmuftf bermarf, fomie be« fünft«

begeijterten §eibelberger ?ßrofeffor« ^^ibaut unb auf beffert
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©d&rift „lieber bie Steinzeit ber fconfuufl". 3Jlit treffenben

äBorten fennjeicbnet ber Stutor ben „verlväfferten" Atrien*

jHl ber neapolitanifcben Dpernf<$ule, ber feine ©d&atten

bis toeit in baS 19. 3a$rbuubert toarf.

2)er brüte nnb tefcte äbfcbnitt beginnt mit bem Qa&re

1773 unb betrifft bie ©fcormufit an ber §of* unb SDom*

fir<$e unter ben Siifcböfen ton ©edfau bis auf unfere Sage.

©ebr überficbtli$ fonbert ber SSerfaffer baS reichhaltige

SKaterial in jtuei Sßerioben, von benen bie erfle ben über*

nnegenben einflufc ber injirumentaleu äöiener ©<$ule auf

fird&lidbem ©ebiete jcigt, infolge beffen ber jeweilige Regens
chori nur ein abminijirativcr SSerioalter beS (SljoreS toar

unb bieä mit fo geringem ©ehalte, ba| ber 2lutor biefeS

2lmt als ein „@brenamt" ju bejeid&nen fid^ veranla&t fie$t.

S)en Semüfcungen ber ©borregenten unb Drganiften ^atte

mau eS }u banfen, bajj ber SJomcbor vom anfange biefeS

3abr$unbertS an aümä^lic^ emporblübte, moju baS bamalige

rege SRufifleben in ©raj toefeutlicty beitrug, htm felbfi ein

Söeet&ovcn unb ©Hubert bur$ tyre öcjietyungen ju ©rajer

Sunßfreunben unb Äünftlem nid&t ganj ferne flanben.

S)er SSerfaffer febilbert eingetyenb bie S^ätigfeit auf biefem

Äunftgebicte , iveldbe in i^ren gä$ern bebeufenbe STOänner

erfprie&licbft entfalteten unb gebenft fciebei in toarmen

SBorten feines 93aterS, beS ©omorganiften Subtvtg Sari

Serblet, beS Somponiften beS jur ^olfSloeife geworbenen

„^acbfieinliebeS", ber }u ben fcervorragenbjlen TOitglicbern

beS 5DomcborcS gejault toerben mufe, fyo$gefd?ä$t toeit

über bie ÜWarlen feiner fteirifeben ipeimat, tooftir baS

freunbfd&aftlidfoe SScrbältniS ju SigiSmunb SReufomm, bem

berühmten Dratoriencomponiflen, beutlidb fpriebt. S3ei ber

(Srtvä&nung ber Aufführungen beS £om#ore$ in ber

Witte biefeS Qa&rbunbertS bebt ber «erfaffer fcerbor, bafe

biefelbcn einen febr concertanten ß^aratter gehabt ju

baberi fd&einen, ba namhafte Öü&nenfräfte ^ierbei mittuirften.

tinter anberen Kamen finbet fidb auö) jener ber ältiftin

Jberefe 3anba, bamalS ein Siebling beS ©rajer SßublifumS

tote fpäter ber SJetoofcner ber §auptfiabt *ö&menS, bie

befanntltcb ben Töpfer beS „$anS £eiltng", ©einrieb

äßarfdbner, bureb tyre Äunft unb ibren fciebreij in §pmenS
geffeln bannte, tt)ie na$ beffen lobe ben Gomponiften unb
bamaligen ©ireftor beS SWojarteumS in Saljburg, Otto

83a#.

ein Ueberblidf über bie Snttoidfelung ber „Reform*

betoegung" im ©inne ber (Säciltenvereine, nrie biefe in ber

2)iöcefe ©edtau toäbrenb ber legten S)ecennien fidj> toolljog,

bilbet ben Slbf(^lu6 t>on Se^bler'S intereffanter Arbeit,

wobei bie bem raftlofen unb erfolgreichen Streben ber beiben

„begabteren, tbatfräftigften unb jielbettm&tejlen görberern

ber tirc^enmnfitalifc^en äetoegung", Qo^ann $aima*p unb
inSbefonber« Dr. Qo^ann SSSeig, gebü^renbe Sluerfennung

in berebter ffieife jum Äuebrudt fommt. 3$on nun an tritt

an ©teile beS Regens chori ber „Stomcapellmeifier", in beffen

fiänben nun nebft ber abminiftratiüen au4i bie tünftlerif$e

Seitung beS ©omd^oreS rubt, unb bieS umfo berechtigter,

als.man in Dr. SBeifc unb Qofrmn SBibl, feinem ungemein

rü^riaen SWad^folger, — ©onfißorialraty Dr. SBeife mürbe

injmifoen jum UntoerfttätSprofeffor ernannt, — SWänner

üon toa^rer Äunftbegeifterung unb grfinblid&jier mufitalifd^er

SluSbilbung ju biefem Slmte berief. 8IS jur gejligung beS

bisher erreichten not^toenbig, tritt ber Sutor für bie Schaffung

eine» 6ängertnaben=Sont)icteS nad^brüdflic^jl ein. ©c^bler

f^liefet feine nad^ jeber Stiftung ^in eingebenben $L\i&*

fü^rungen, toobei ibm insbefonbere bie einfc^lägigen Arbeiten

Dr. gerbinanb SBifd^off'S ju toertytoollßen Duellen tourben,

mit einem Appell an bie einfielt ber mafegebenben %iu
fönlid^feiten, „bafe bie ftörberung toa^rer Äirc^enmujtf ni^t

bie legte unb geringRe SEBaffe im Äampfe für ©ott gegen

bie revolutionäre Smpörung beS 3RaterialiSmuS unferet

3eit bilbet." C. M. v. Savenau.

3Do0 5t«td)l)oljtttoiieL

TOufifaf. SKärd&en in einem 9Ht. a;ejt nac^ <S. §. 2ln ber feit.

S)eutf($ von S. toon Snjberg unb %f). Stebbaum.
TOuftf von Sugu|t @nna.

©eforodjcn Don Tictor Joss-Prag.

Seitbem Engelbert §nmperbindE mit feinem ^änfel^

unb @retel*6piel einen fo nacbWtigen (Srfolg errungen,

fehlte eS ntc^t an Serfudjen, baS TOärdben in btn fcienfi

ber Dpernmufif ju jiellen. SSon all biefen Serfucben bat

fi$ ber beS bänifd^en ßomponiften (Snna als ber günfiigfte

ermiefen; Änberfen
7

« ÜKärcben rf
2)aS SKäbd^en mit ben

©d&toefel&öljcben" , biefe feingejlimmte, toom ©eifte e^ter

$oefie burdjjtmrfte erjäbiung, verlangt gemiffermaßen nad?

SEKuftf : ber reiche SmpfinbungSin^alt, bie ©egenfäfce in ben

©timmungen unb bie toecbfelnben ©cenenbilber finb burd?<

aus STOomente, meiere ben Xonbid?ter anjuregen unb bei

feiner SKrbeit gu leiten im ©tanbe finö.

S)aS feböne TOärd^en 8lnberfen
7

S, baS einft unfer

empfänglid^eS Äinbergemütb mit 3öe£mut£ unb 3Ritleib jn

erfüllen vermochte, gleitet aud^ an ben Seelen ber nunmehr

(Srmacbfenen niebt obne SBirtung vorbei — cS trägt t>a$

Siegel toabrer ©id^tfunft ju beutlic^ aufgeprägt, um ein*

brucfslos ju entfebiveben. 3Warief ein armes, IieineS SKäb«

eben, ^at jüngft erft bie geliebte SWutter Verloren unb fcbleic^t

nun, am ffietbnactySabenb, in bürfiiger Äleibung, frierenb,

au Der freubebemegteu 3Renge, bie eben ibre legten 6in*

fäufe beforgt, vorbei, bureb bie Strafen beS Stäbtd>en^,

feine ßünbbol}bünbel jum Raufe anbietenb; toenn'S nur

einige Äreujer ^ätte , um mit einem Stüdtlein Srot ben

quälenben junger ju füllen! S)ocb niemanb beachtet ba«

arme S)ing : im ©trubel ber greube unb in ber ©ejcbäftig*

leit fcbenlt man bem bebauernStoert^en, traurigen äBefen

feine Äufmerfamleit, unb toer laufte aueb jeftt noeb ©treieb*

böljd^eu. ©o toirb eS aümä^tic^ ftill unb finfter in ben

©tra&en, auf bem ^Jlafte vor ber Äircbe toerben bie legten

Saternenflammen verlöjd^t, unb baS b^lbcrftarrte Äinb ift

mit fic(> allein. $raulid& bringt ber Sampenfdbein bur^

bie genficr ber SBo^nfluben als 3*uge an^eimelnber S5e*

^aglicbleit, unb baS äRäbd&en fauert auf ben ©tufen im

S^ncejlurm, gepeinigt von feelifeben unb förperlic^en

©dbmerjeu. Um fidb ju loärmen, entjünbet eS ein ©trei<$«

bolj, — ein jroeiteS, — ein britteS — unb bie ntagifty

ftraft ber Gbrifinacbt bringt bem äuge beS ÄinbeS bie

erfüllung ber febnlid^ften äBünfcbe, bie feiner Seele ver«

fagt geblieben: juerft erfd^aut es ein. trautes §eim, bann

ein frohes 6^riftbaumfejl, juleftt baS tote ÜRütter^en, baS

ibm als ^e^rer, lieber @ngel na^t unö eS ju fid^ beran
"

ivinft. SBäbrenb baS ©tlb verfebminbet , finlt baS barl
*

geprüfte fleine 3Käbcben tot ju Öoben. $Lu& ber ftird^e

tönt ©bMälgefattfl unb Drgelflang— bi$t fällt ber ©ebnee—
ein SBinbRofe fegt über ben $lafe.

8ugufi @nna, ben mir als ßomponiften ber Dper

„3)ie §eye" fennen unb fc&äfcen, bot in feinem mufifalifcben

3Rärdben „3)aS ©treidb^ol}mäbel
M

niebt ade Snfprücbe er*

füllt, bie man berec^ttgtertveife an bie Partitur eines folgen
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aBerle* fteflen funn. 2>ie äKufil fcat &ier bie Aufgabe, ben

©cfübl$ge(>alt be$ poelifd^en Sujets ju toerbid&ten unb ju

üciticfeu, fte mu& an'3 Jperj greifen , mufe rühren unb
mei# flimmen, fte muß tu bie Seele bringen, bort alle

fdjmerjlic&en ©mpftnbungen auftoitylen, mufc ade gibern

erbeben mad&en unb tnufe erfd&üttern $Ri$t$ öon beut in

gnna'3 ÜNärdjjenoper ; toa$ nid&t ber ©ictyter in biefer 93e*

jie&ung i&at, blieb unberüdfftfyigt. J)er (Snna'fdjjen SWufil

fcl)lt jener leibeufd&aftlic&e #ug, ben bie ©mpfinbungS*
wärme biefeS bramatifirten 2Jlär$enS forbert: anflatt ber

Wefonator ber jarten Seelenfötoingungen be$ 3)i$terS ju

fein, lenft ber ©omponift ben fcörer burdfo fein abfolut

mufifolifd&eS SBefen biStoeilen bon ber ©efüblSricbtung,

bie ber poetifd&e SSonuurf gesoffen, ah unb frört fo bie

Stimmung, bie er fefiigen foüte. 9Jle(obif$e ©rpnbung lägt

fieb ©nna nid&t abfpred&en; fte ift aber einerfeit« ju un*

bebeutenb, um bie ©cbtoäd&en be« SBerfeS aufjutoiegen,

anbererfeitS gebrity e$ tyr an ftraft ber <EJ>arafteriftif, bie

ber mobeme äBufifgeniefecnbe als SRotbtoenbigfcit empfinbet.

So entbehrt bie ©ompofttion eine« eigenartigen OeprägeS,

toenn man ni$t etioa ben (Sinfliifc bfinif^cr Soltetoeifen

af« foldfce« betrauten n>iO. $te 3nprume«tation ift ge*

ipanbt, inbc$ gleidfc ber 3Ke!obie ni#t immer bem feenifc^en

unb pfyc$oIogifc&en öebfirfniffe entfprcd&enb.

S)ie Aufführung am ©eutfd&eu Xbeater ioar mit ber

gröfjten Sorgfalt vorbereitet toorben unb erfällte faß ade

iäfoforberungen, h>el<$e eine mirtfame SBtebergabe be3 SBerfeS

fteHf. S)ie XitclroQe lag in ben §änben be« grl. ®ertrnb

görjiel, toel#e als Sängerin unb $)ar|Merin bie

rü&renbe ®eftalt ber jugenblidfren ^Märtyrerin glaubtoürbig

*u t>crförpern t>erftanb. grl. Ä l f ö l b p toibmete ber Keinen

Partie ber #au3frau nid&t bie erforberlid^e Slufmerffamteit

dagegen funetionirte ber feenifefce Apparat unter Seitung

^arcfoal be SBrp'S muftergiltig. §err ßapellmeifter üeo

Sledfo birigirte baS SBerf mit groger Umfielt unb üor*

ne&mer 3tuffaffung.

Concertonffityrunyn tu ietpjtg.

— 7. 3anuar. 3n feinem Älaüicrabenb gab fid) §err

Slnton fjfoerftcr al« aicm(id) äu&erfidjer ©irtuo« ju erfennen. (Sine

oorjügltc^c gingertecfjnif bilbet ben fcauptöorjug, im übrigen ljat

mir ba« ©pief aber redjt wenig gefallen; fjäufig tpirb ber Wnjdjfag

fjart unb fdjncibenb unb artet in blofje« ßfcfjänunere an«. ®on
8cc(c unb ^ßoefie ift taum ermaS ju fpürea. S)a3 93cftc gab ©err

Socrftcr in ben (gruben fjbur oon (S^optn unb gfmott oou £t3$r,

[omic ber Valse non ©apettnitoff. ©eine 93a^ * Uebertragung

(Toccata, Brie unb guge ©bur) ift rec^t äuftcrltc^ gemalt unb

raubt bem SBerfc in ber flric oielcS bei" ©(^ön^eit. 3n feiner SBcifc

r>ätt fte ben Jöcrgfcidj mit ber muftergülttgen Xranäfeription beö*

ic!6cn Stüde«, bie toir oon ©ufoni befi^en, auä. SWit ben Sfann-

täten oon ^. ©fcüe ^attc $err goerfter wenig &\üd. 3)a« $rälubc

enthalt ^war ein gan$ gutes, fraftöofleS §auptt^ema, ift aber fonft

gar ju ungefdjtdt gemalt. S)a« Pastorale jöttt gan^ ab. - S)a8

übrige Programm umfaßte ©tücle oon ©eet^ooen (©onate Dp. 57),

6a)umann (atö Dp. 12), fcfjoptn (2)c«bur^ocrurnc unb ©mott*

©^erjo) unb fii^t (Xarantette au« „Venezia e Napoli'.)

H. Brück.
— SUfrcb Sfteifenauer'S 2. unb 3. ßfoüierabenb galt ben

föomantifern ©Hubert, 9Wenbel8jo^n, SBebcr, ©d^utnann, S^optn.

?er 4, unb lejte ftlaoicrabenb braute au^liefelic^ Driginalcompo-

fttionen unb XranSfcripttonen oon grau^ fii^t. An atten Slbenben

leiftetc §cir SRcifenaucr unoergcjlidj ©roßv« ; ber in feiner Eigenart

jc^t einzig baftetyenbc ^ßianift, ber innerhalb ber legten 10 3o^re eine

fo gewaltige Umwaublung bur^gemad^t %at, ift ^cutc ein cbenfo

großer Virtuos wie benfenber SWufifcr unb feinpnniger, p^autafte--

ooUcr Äünftlcr; er bereinigt in fi$ bie Seibenj(^aft unb Smpulfiüität

eine« JRubtuftetn mit ber bete^renben, c^arafteriftifc^en Vortrag«*

wei|c eine« ©öfow. Wm ^weiten Äbcnb feierte bie äunft feine« Vortrag«

i^ren $ö^epuntt in ber einfac^-cblen SBtebergabc ber Vari&tions

s^rieuses oon 3»cnbc(«fof>n ; braoourb« interpretirte er ©djuberf«

(£bur ^antaftc, etwa« ju bieffarbig ©djuberf« Smpromptu«

Dp. 90. ©cfonber^r 3)an! gebührt ©errn Keifenauer bafür, SEBcber'«

Ä«bur»©onatc IRonbo Dp. 62, Momento capriccioso Dp. 12 unb

Sßofacca Dp. 72 wieber an'« fii^t gebogen ju ^aben; fpeciett in ber

©onate feierte feine fabelhafte Xec^ntl einen gldn^cnben Xriumpljj.

Äu« bem 3. Äbenb ift bie fein ausgearbeitete SBicbcrgabc be«

©dpimann'jdjen „(Sarnaoal" fowic ber (Sl)opin'f$en S moü^antafic

unb ber ^mott-©onate l)eiDor$uf)eben, wogegen bc« fieberen einfacher

3(moII-tBa(5cr {Dp. 34, 2) oiet ju patt)ctifc^ angefaßt würbe.

3)cn ®(anjpun!t aller toter Äbcnbc btlbctc ffleifenauer'« bur(^*

au« eigenartiger unb in biejer Eigenart ft(^ wo^l mit Std^f« 3«ten*

tionen oöHig bedenber Vortrag ber etnfä^tgen $ mofl*©onate. SSÖcIc^c

K^araftcrifttt legte er gfeid^ in ba« erftc aufgeregte Allegro energico-

X^cma; mit welker güttc unb ©rette ^ob er ba« jweitc 2^ema

^erbor ; mit welcher gart^cit bc^anbelte er bie eptfoben^aften JRcben«

motioe

!

SRinutenfangcr öeifatt lohnte ben $errltd)cn Äünftler für bie

ftauncn«wert^e JBorfiUjrung ber ^ö^epunlte ber gefammten Äfaoicr*

Httcratur fett öa^.

— 8. 3<m. 5)a« Programm für ben älaüierabcnb be« ^errn

(5arl 9fcö«gcr war öon öorn^erein barauf berednret, ni^t ben

^irtuofeu, fonbern ben grftnblidj gebilbeten SKuftter unb ben ge-

legenen $äbagogen ^u fennjei^nen. Unb btefen gweef ^at ber

©oncertgeber mit @^ren erreicht. @r fpielte mit groger ©auberfeit

unb metjr ®ewiffen§aftig!eit a(« ^erem geiftigen ©(^wung ©rieg'«

Kuite ,,9(u« ^olbcrg'« &i%
it"; 3nterme^i, K^apfobiccn unb Sattabc

Dp. 10, 2 oon löra^m«; eine bürftige ßegenbe oon $abcrcw«fi,

^untore«fe oon S)oofjlt, Capriccio Dp.19, 5 oon Xföaitonrtti, „©ritten"

oon ©e^umann, 3mpromptu Dp. 90, 2 oon ©djubert unb ffialjer

(SmoQ unb ©c^erjo (5t«moH oon Chopin. Slugerbem brei eigene

(Sompofttioncn, oon benen SWcnuett unb ©erenabe inr)alt(tc^ ftc^ mit

ben Ucberföriftcn wenig bedten.

— 9. 3<nt. ©ine große 93crmeffcnljeit war e«, bie gfröulein

gflorence $ratt beging, einen .^taotcr'Äbcnb ju oeranftaltcn,

o^nc mit anberen af« ^öcf)ften« mittelmäßigen 5)ilettantenlciftungen

aufwarten ju lonnen.

— 12. ©cwanb^au«concert, .am 10. 3anuor. 5Ra(^

feiner ©uite war $fd)aifow«fti bie« Wlai mit feiner 4. ©tttnpbonic

(5moH, Dp. 36) bebadjt, bie i^ren fcöfjepuntt feiber fc^on im 1. ©afcc

erreicht, Wä^renb bie beiben 2Rtttclfä&e, BAndantino in modo di

canzona* unb ©(^er^o, fid^ in einer ©uite beffer au«nef»ncn würben

af« in einer ©tympfjonie. 9(n fic§ aber bieten fte Sleije übcriReije;

erftere« be^üglid^ feiner überau« finnigen Xonfpra^e, legte« bur^

feine originelle ©rpnbung unb bie unbef^retblt(^ zauberhafte 3"s

ftrumentirung, tnbem bie ©treütynfirumcutc ein Pizzicato ostioato

au«fü^reu, wätyrcitb fidt> im erften Xrio, ä la Musette, bie §0(5*

bläfer ^injugefeilen, in einem jweiten $rio bie 931ec§bfäfer unb

Raufen. 2>a« ginale bearbeitet ein rufpf^e« $o(t«fteb in geiftrei^er

aSöetfc. 3)ic Ausführung be« ffierfe« ift ungemein feftwierig; bag

fi(§ am ©bluffe entyuftaftifdje ©eroorrufe %vti)ux giil\\ä)'$ cin-

fteHten, war bei biefer ©lanaleiftung unfere« @ewanb^au«orc^eftcr«

ni^t p oerwunbem.

3m zweiten Steile tarn oon 3- ©• ®ac^ ßoncert für coneertante

SBioline, 2 giöten unb ©treidjorcfjcfter (®bur ^0. 4 ber 6 Sranben*

burgif^en ©oncerte) ju <8ef)br, beffen ©oloftimmen oon ben $erren

3clij Söerbcr, SWajimttian ©c^wcblcr unb D«car
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gifdjcr rcc^t gut wicbcrgcgcbcn würben, wät)tcnb bog ©nfcmblc

an öiclen ©teilen rljtytymifd) rcdjt t>crfd)wommcn blieb.

SBcbcr'S „<£ur9antl>c"*Duberturc fctyog baS ©oneert.

Die ftgl. $ofopcruffingcrin grt. SRinnie $aft aus DrcSbcn

entfaltete in iljrcn Borträgen ^o^art JRcc. unb Slric auS „3bo*

mcucuSV Sicber bon Sdjumann) 3nncrH4feit unb fünft(crt|c^en

9CbcI in ber ftuSbrurfSweife.

— 11. 3anuar. Bon ben Ißrogrammnummcrn , wcfdjc #crr

<£bmunb $crfc an feinem &labicr*21bcnb abfofoirtc, unterlieg ben

günftigften (Sinbrud SÄcnbclSfo^n'S 3iSmoH**ßl>antapc; bei ben

übrigen Kummern t>on fcänbel, §ai)bn, Schumann, (Sljopin, BraljmS,

Sdjubcrt*2iS$t, £iS$t bfirftc man woljl bic fcrtoorragcnbc Dcajnif

bcS SonccrtgcbcrS bewunbern, baS meifte war aber fo auf ben augern

®ffcft sugefc^nitten unb im Eempo überfjcfct, baß bon einer bc«

friebigenben fünftlerijdjcn SBirtung nidjt bic Siebe fein tonnte.

Edmund Kochlich.

Corrcfponbcri3cn.
«htfiig.

©abc'S „Rrcujfaljrer" fanben unb fiuben im allgemeinen unücr*

bient eine feltcnc Aufführung, trofcbcm pc $u ben beften (Sfjorwcvfcn

i$rer Gattung $äljfcn, woffl auS bem ©runbc, bag bie SBicbergobc

burdj bic unvermittelten ©infäfcc unb bic Begleitung ber Solopartien

ni$t geringe Sdjwierigfciten bietet. @S ift baljcr bem Diepgen

äRänncrgefangSbcrcin „DrpfccuS" an unb für pa) $um befonberen

Bcroienfi anaurcdjncn, bag er pd> ber {(gierigen Aufgabe unterzog,

unb tote er bcrfelbcn geredet würbe, gereift iljm $u befonberer ®f>rc.

SBcnn er auf biefem feit jmet t$af)Txn betretenen ?ßfabc fortfdjrcitct,

fo ift ifmt bie füljrcnbc Stellung im SJhipftcbcn 9torbbö$mcnS ftcr)cr.

Dicfc audj crwicfencrmagcn anbere Vereine aneifeinbe if>ätigfcit ift

in erfter JReiljc ben tünfttcrifdjen 3ntonttoncn bcS gegenwärtigen

SfjormciftcrS gfcrbinanb Die gier ju oerbanlen, ber burd) bic

am 9. Dcj.b.3- ftattgefunbenc Aufführung feine IjcroorragcnbeÄünftlcr*

fc&aft betätigte. SRan fann nad> bem ©cljörten wo$l fagen, bog

er bie Seiftungen bcS (EljorcS auf eine mef)r als ancrfcnnenSwcrttyc

©tufc Junftfcriföer $üd)tigfcit gebraut ljat. Qxoci ©ofoträftc fyat ber

Benin $u ben Partien bcS Slinalbo unb ber Sfrmiba herangezogen,

bon benen §cri o. §umalba aus Seidig, welker mit smciüRum*

mem auS ben 2Rciftcrfingcrn bic Aufführung einleitete, burd) feine

namentlich in ber §öljc feiten gfänjcnbcn Stimmmittcl unb öollcn*

beten Bortrag ftürmifdjcn Beifall erntete, gräulcin ©djrcibcr
auS Berlin bereitete burety jwet fiiebertiorträge oon BrafmiS unb

$i(badj auf ir)re fieiftung als ttrmiba biclöerfprcd)cnb oor, unb ljat

audj, waS pc bcrfprodjen, burdj iljrcn in ber ipör)e filbcrffeHcu (Sopran

gehalten. Unb nun „last but not leasf §crr Beit Brabefc
als Eremit, melier wteber fid) als gottbegnabeter Sanger erwies,

als welker er mit feinem muflergillig eblen Bortag, wie jdjon früher

fo oft, baS tiiepge ^ublifum ent^üdte. BcfonbcreS Sob öerbient audj

bie Kapelle bcS Ä. Ä. 94. 3"fonteric*8flcgimcutS für il>rc üerbienft*

boöe «uSfü^rung beS Drc^efterpartS. R. L.

Bremen (Schlug.)

Bon ber Oper lenlc ic§ meine Stritte nac^ bem doncertfaal.

3m SKittcfpunft bcS 3ntereffcS ftanben ^icr bic „$tjiltjarmonifd)cn

©oncertc", bereu loir bis jefct, b. ^. Witte ^ejember, vier ju ber-

^ei^nen fjaben. Sic fanben fömtlit^ öor auSücrfaufteilt ©aufc ftatt,

fidler ein Beweis bafür, nric angenehm man cS emppnbet, cnbli^

in unferem üörnctymftcn ©oneertinftitut geregelte Bcr^ältniffc erlangt

ju ^aben, nia^t mc^r fortgelegtem SBcdjfcl ber Dirigenten unterworfen

ju fein, einen eigenen, ftftnbigen Dirigenten ju bep^en. Unb bieS ift

fein Geringerer als ©arl ^anjner, beffen glänjcnbc Dirigenten*

begabung ja audj aüfeitig gelegentlia^ ber legten Xonfünftlcrberfamm*

lung anerlannt tourbe. 34 *jfl&* über $an^ner bereits n>icbcrr)olt

getrieben unb feine Bebcutung hervorgehoben. @r ^atte für jcbcS

einzelne (Sonccrt ein boraüglt^eS Programm aufgeftettt, ben JHaffitcrn

babei ebenfo Kcc^nung tragenb wie ben SWobcmen. Sioottötcu für

§icr waren SiS^t'S gewaltige f^mp^onifa^c Dia^tung Wo. 9 ©ungaria,

Anton Brudner'S S^mp^onic SRo. 5 B bur unb 9Waj S^tttingS'

fompfjonifdjcr ^rotog ju Sop^olleS' „ftönig DcbipuS". Ucbcr SiSjt'S

Schöpfung ift ja fd)on öfter in biefer Seitförift berietet roorben,

aud^ über Brudncr'S S^mp^onie, ntc^t aber über SdjißingS' $rolog.

ScbiHingS fegt i^m bie SBortc bor:

. ©leid) bem MUftl«

ai)t id) bei- flerblidien Wenfc^en (Sef^te^ter.

©cm, »em toarb —
mel^i* bom ©lürf al« be« i^abneS «aufdj

unb oom SRauf^ bie Grnil^tcnntflV

Stebt ooi* «ugen mir, Oebipu^,

bei» »crtjaiifluie, ja beul«, fo febetnt mir

ntdjtö mebr ftlftrflid), Wa8 flerblüb ift.

@S ift Shillings geglüdt, bic Xragif bcS gewaltigen 3)rama3

in ber SKupf wiebciilingen au laffen unb feinem SBertc einen 3"9
antücr ©röge ju bcrlcüjcn, fo bag eS ben ^örcr wirffant in bic

Stimmung ber fcragöbie einführt. Aber aua) rein mupfalifc^ fann

man bem $rolog nur Sob fpenben. Sc^on aus ben glücflid) er«

funbenen X^emcn erflingt ein SBieber^all ber ®rögc ber ©r)araftcre

bcS Dramas unb in ber weiteren SuSgeftaltung bcrfelbcn, fottric in

ber 3nftrumentation f)at ber ©ompontft bewtefen, bag er fowo&l

geiftig, als aua^ in Bc^crrfd^ung ber tea^nifc^eu SRittel bem gc*

waltigen Stoffe oöttig gcwadjfcn ift. Dag ein folc^cS SBerf nta^t

für S^ermann beim erften ©ören ganj terftönblia) ift, pnbet feine

Bcgrünbung in ber ©röge bcS Stoffes unb ber mobernen Söc^anb-

lung beSfclbcn, bic bem BcrftönbniS beS grogen l:üb(ifumS genau

fo weit oorauScilt, wie feincr^eit bic unS ^cutc fo flar crjcfjcincnbc

^©oriolan'Duticrturc" Bect^oocu'S. Dag aber bic ©cfamtwirfung beS

prächtigen SSßerfcS aüjcitig empfunben Würbe, bewies ber lebhafte

Beifall, burt^ welken ber anwefenbe ©omponift wieber^oft ^cropr*

gerufen würbe. $ud) §err (Sapellnieiftcr Jßanjticr bevbient ben i^m

geworbenen Beifall in ooöcm SWagc, r)artc er bodj baS ©erf in con*

genialer SBcifc einftubirt unb mit jcinem trefflidjen Dvc^cfter glan^

tooll wiebergegeben. (Br. C.-J.) — Dag eS in ben ücrfdncbcntlidjcn

$l)ilt)armoniid)cn Soncertcn aua^ nia^t an fyrrüorragcnbcn Solifien

gefehlt fyat, ift fclbftocrftänbltdj. 3<& begnüge mit^ bamit, ctnfadj

i^rc Wamtn ju regiftriren. 3nt ©ejang waren bertreten giäulctn

Xfjcrcfc Bc^r, bic ausgezeichnete Sllttftin, grau 3ba @fmann
aus ^clfingforS, bic mit einer jwar {leinen, aber lieblichen, im

$iano bcfonberS poctifc^cn Sopranftimmc begabt ift, unb ^err £of*

opernjänger ©ruft ^rau S. 3m aweiten pljtlfjarmonifdjcn (Sonccrt

Waren l'oliftifdj t^ätig unfer erfter ©oncertmeifter, ^err 5 erb.

Sc^ leider (Biotine) unb $crr OttoSttelt (ßello), bic fid) betbc

als Serben unfereS DrdjcftcrS erwiejen. DaS oierte Sonccrt oer*

frönte Söillö JRc^bcrg, ber bei unjerem ^ublitum mit IRcdjt

eine cnt^upaftijc^e Slufna^mc fanb. —
SRcbcn ben p^il^armoniic^cn Sonccrten nahmen ein ganj bc>

fonbcrcSSntcreffein^lnfprua) bicÄammcrmufifabenbc ber^erren

Brombcrgcr unb Sfali^tQ. <$S pnb auSerlcfenc ©enüffe, bic

ba ben guljörcrn ftctS geboten werben. (SrftcnS pnb bic beiben

Ferren ^croorragenbe SWeiftcr i^rcr bc%. Snftrumenlc, ebenfo briüant

in ber Üccfmif, wie mupfalifa^ fctnfü^lcnb ^infic^tlic^ beS BortragS,

bann traben pc ftets ein wunberbar jcftöncS Programm unb brittcn£

iüuftrc SKitwirlcnbe. Die tarnen 3. $t\cn gel unb SR. attülji*

fclb beflättgen baS tefctere wo^I jur ©enüge. Dtcfc iperren

»ermittelten unS im Bcrctnc mit ben beiben ©oneertgebern bic Bc*

fanntfa^aft mit einem Söcrfe, baS, als Dp. 1 bcacidjnet, wirfliefy bc-

beutenb genannt ju werben oerbient. 6S war ©alter 9?aW'^

Ouartett für fianofortc, Biolinc, Slarincttc unb BiolonccH (@Sbur.)

Die (Sompoptton ift burc^auS mobern angelegt, ocirätlj überall

ec^t mufifalifdieS ©mppnben unb jcigt i^ren Stopfer mit bem ge*
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Samten 9täft$cug unferer Äunft Wofjlöcrtraut. $>cr brittc ©afc, ein

ItcbcnStoürbigeS in tnanper gorm gehaltenes Andantino gefiel bem

$ublifum fo, bo6 eS wicbcrljolt »erben mußte. S3on ben foliftifc^cn

Vorträgen bcS Jpcrrn 83rombcrgcr öerbient ganz befonberer 6c*

Warnung bie mit feiten fünfttcrifdjer 9%ctfe wiebergegebene (£bur*

$f)antaftc Dp. 15 granz ©djubcrt'S. §crr S3rombcrger l)at nadj

bem SBcggangc ©corg ©djumann'S nad> Berlin audj ben ftaöicr*

port in ben fogenannten j>l)illjarmoniid}en Äammermufifcn über*

nommen. 3Ran fann bicfcS Arrangement nur mit greuben be*

grüßen. 3« biefen (Eoncertcn roirfen außerbem mit bie Ferren

©djlcidjer, ©djeinpf lug, *ßfifencr unb ©ttclt, baS fo»

genannte ,,$l)illjarnu>nifd)e Duartcit". (Sine Anzahl öon SJtitglicbcrn

bcS ©läfcrc^orS unfcrcS pljityarmonifdjcn DrdjcfterS Ijat fid) ferner

öerbunben jn einer „S3läfer*$creinigung bcS ö^ill)armonifd}cn Or*

djcftcrS", um nad) bem SBorbilbc ifjrer <£oflcgen in anberen größeren

©täbten bie öertyältniSmäßig rcict)c ßammcrmufif * Sittcratur ir)rc^

©cbietcS bem Sßublifum z»gänglidj zu madjen. $aS SSorgcljcn Ijat

allfcitigcn Anflang gefunben.

<£incn weiteren ftammcrmufifabcnb ücranftaltctc baS 3oad)im*
Guartett. 3$ fonntc bem ßoncerte nidjt beiwohnen. (SS fofl ein

erhabener Abenb gewejen fein. ©djlicßlid) fei nodj ber Aufführung bcS

SBerbridjcn SRcquicmS burcr) btc^cucSingatabcmic unter <R o ß l c r

unb bcS (EonccrtcS 9Jccnar*33cnbcr gebaut. Ucber baS S3erbi'fd)c

SRcquim Ijabc id) f. 3*- gelegentlich ber Ghftauffüljrung burdj bie ÜJccuc

©tngafabemie ausführlich referirt. 33) begnüge miety bcSljalb bicS*

mal bamit, §u crwätjncn, baß bie gleichen ©oliften »ic früher gc*

Wonnen roaren: grau^ctene ©üntJ)er*godc, grau Sßaulinc

bc §aan*3KantfargcS, $crr Albert Sungbrut unb #crr

ßrnft § ungar. Unfer mächtiger $om war bis auf ben festen

$la(j gefüllt. S)ic Aufführung war ooüenbet.

(Sincn eckten ©cnuß bereitete baS leiber nur mäßig befugte

Soncert ber tarnen Sili SRcnar (©cfang) unb Söcaric ©enber
$Iaöier). SBeibc Sternen betätigten ben ifmen öorauSgegangcncn

guten SRuf in öotlem Umfang. Willy Gareisa.

$cr 1. Äammermufif abenb beS $crrn $etrf unb ©e*

noffen am 5. Sfcoöembcr »ermittelte bie SBcfanntfdjaft mit einem

neuen (9Wanufcrtyt*)Ouintctt g bur für ßlaöier, Biotine, Älarincttc,

§orn unb SSiotonceflo öon 33. öon 93außncrn. 3m Voraus war

öon bem hochbegabten, überaus fleißigen, etnl)eimi}d>cn Sonfefcer als

einem berufenen ein intcreffantcS, fcffelnbeS SBcrf ju erwarten, unb

eS freut unS aufrichtig, unS barin ni$t entläufst zu fcljen. Siel

bcS @<$öncn, SSirfungSöoHcn zeigte fc^on biefe 1. Aufführung, manche

verborgene geinlfctt mag erft bei mehrmaligem Anhören rec^t ücr*

ftänblic^ werben. 5)aS Quintett bewegt fic^ nidjt in alten ©cleifen,

unb fo §at mancher §örcr ob beS ©turmeS unb oranges ben Äopf

gefc^üttcU Am meiften „fammermufifalifc^" unb einheitlich in ber

paftoralcn ©timmung ift ber 1. ©afc «3" mäßiger Bewegung) ge*

Jungen. 3)er jweitc ©aj (Seb^aft unb Reiter) fc^eint unS auS ber

Solle au fallen, er f\üp\t unb fpringt aHju unbeforgt um baS Ouin*

tett als ®anjcS vorüber. Am wenigften befriebigt ber zweiteilige

©a^lußfaj (langfam, energifc^ bewegt, aber nicr)t ju fc^ncH) mit ben

unöermeiblic^en ungarifc^en Anfängen, ber fi$ ziemlich opem^aft

unb in ber SBirtung orc^cftral gebärbet. 3"gMonocre baS Se&tere

ift ein fc^limmer geiler ber mobernen, SRculanb fudöenben Kammer*

mufi! unb bei ©crbtnbung üon Älaoier, ©treic^- unb SBlaSinfhu*

menten boppelt gefä^rlic^. ©anje fernen Don (Sefto unb §orn ober

Violine unb Klarinette im @in!lang öorjutragen, wie eS oon

33außncrn liebt, ift als ftlangmiföung im Drdjefter — baS als

^öiaffc, md)t als (gn|cmblc »on 20 öerfdjiebenen, felbftänbigcn ©timmen

8u gelten Ijat — öortrefflic§, in ftämmermufit will fic^'S nier)t fc^iclcn,

ja)on beSljalb nic^t, weil bie unausbleiblichen Ungleichheiten ber Son*

^b^r (wo^lbemerit im (ginttang!) burc§ bie Serfc^icbenartigfeit ber

tonerjeugenben Äörpec bebingt, fc^c bcutlic^ ^erbortreten unb un-

fc^ön ftnb. 2>aS ftlaöicr ift faft burc^ge^cnbS, Violine unb Klarinette

oft birtuoS be^anbelt, am wenigften tommt baS ©orn jur Geltung

unb bod) öerfügt auc^ bicjcS über eine fc^one 9tei^e te^nijc^cr 3Rbg*

Udjfciten. (grfinbung unb tfjematifc^e Arbeit ftnb bebeutenb gereift

unb geflärt gegenüber einem bor 4 l

/a 3^c" tm ^icRflen Xonlünftler»

oercin §um crßcn SWalc aufgeführten (9Ranufcn^t-)Ouintett „bem

Anbenfen eines greunbeS" für Älabicr unb ©treidjer bcSfclben

Autors unb fo fanb ber Gomponift, ber felbft am Älaoier faß unb

ausgezeichnet untcrftüjt würbe bura) bie $erren Sgl. Soncertmeiftcr

^enri $ctri unb ftgl. Stammermufici ©ermann Sänge, Karl SSBctmann

unb ©corg 2Bifle reic^ften SBcifafl beS ja^Ircic^.cifc^iencnen SßublifumS.

3)aß wir fo ausführlich bcridjten unb Iritiftren, mag unfer 3"*

tereffe an bem fleißig gearbeiteten 38er! entjdjulbigen unb unferc

greube barüber, baß bie Somponiftcn feit einigen 3^ren ben SBlaS*

inftrumenten metyr bie twrbientc 93eac^tung fc^cnlcit. (Eingeleitet

würbe baS Sonccrt burdj bie 93bur*@onate für Violine unb Klarier

oon SRoaart, befc^lofjcn mit bem £rio ®Sbnr Dp. 100 oon g. ©c^u*

bert, beibemale mit $errn (£gon $etri, bem genialen, jugenbtidjen

©o^nc beS SoncertgebcrS, am Älaoicr. H. Lg.

@inc güttc ©oneerte aller Arten überflutet unferc ©tobt feit

bem SWonat Dttobcr. Ucber biefe alle ju berieten, ift mir nic^t

möglic^. 34 befdjränfe mic^ nur, bie bemcrfenSwerben ^crüorju*

Zugeben. SSon ben AbonncmcntS*(Eonccrtcn ^aben oier ftatt-

gefunben unb zwar mit tem aUcrbeften Erfolg. AIS ©olijten fun-

girten ber SSiolinift ©err Xf|icbaub, ber panift^err ©a^ellni»

foff, ber ©ritifdje ©änger, ©aritonift $crr grangcon-2)aöicS,

bie ©oncertfängerin gräulcin (£lfa SBiben unb ©err ßmil
(Scfcrt, pianiste professeur au Conservatoire de Geneve. AIS

SRoöitäten gab baS Drdjeftcr ,La procession nocturne", öon ©.

SRebaub, eine fc^önc fnmpljoniföe ^ic^tung nac§ Senau'S wgauft";

La VeillcSe, Suite d'Orchestre öon Ä. 3«queS 3)alcroze. 3)er

aBabtlänbifd^e (Somponift $err ©uftat 3)oret gab in ^Begleitung

ber ©oneertfängerin grau Arger unb mit Untcrftüfeung öon grau

Ab. ©urnat aus ^eoe^, bie nac^ franzöpf^er Spanier einen ein«

leitenben Vortrag über bie Chansons franc^üses ^ielt, ein kontert

worin er feine neueften ßinbcrlicbcr (Xejte öon 58aub»35or^)

oorfü^rte.

9lod) zu erwähnen finb bie ©oncertc oon gräulcin Stand}

e

©cloa, Sßianiftin; ber SicbcrctycluS ©a^ubert'S wirflic^ ,,©45nc

SJcüllerin" oon grau ©. Ärafft, unb $err ©. ©umbert, welker

am ßlaoicr begleitete; baS ©oncert bcS Sßianiften S)elafoffe auS

$ariS; cnblic^ ber Älatoierabenb öon @b. ÄtStcr.

SSon ben ßammermufiffoir&n ber ©errn ß. 9teo, SB. £Rcr)-

berg, $. SÄartcau, SB. $aijnfc, A. 9le^berg unb @. iRct)*

monb ^aben WS jefct brei mit günpigem Erfolg gefrönt ftatt*

gefunben. S)ie Programme bieten nur fdjöne Seiftungen, bie man
nid|t ^oc^ genug fd^ä^en fann. Prof. H. Kling.

®otf>a«

ErfteS ßoncert beS SMufiföcrcinS. SMit einem in aßen

feilen wo^lgelungenen (Eoncert trat ber 9Rufiföerein am 6. DU
tober ö. 3* in bie SBintcrfarfon ein. Dirigent, ©ottften, d^or unb

Drä^cfter bürfen mit ttotter S3ercc^tigung fidf bcS (Erfolges biefer Auf*

füljjrung freuen. SGBaS biefetbc jelbft betrifft, fo ift zunädjjt baS bem

fünftlerifc^en ©efa^mad beS ^errn $rofeffor Xic fe
alle (g^re madjenbe

flaffifd^e Programm, welches tarnen wie ©lud, 33cctfjoöcn, Wto^att,

©Hubert, SEÖcbcr, SKcnbelSfo^n unb SSraljmS aufzuweifen r)attc, ^u

rühmen.

SKit ©lud'S Ouöerture „S^igenie in AuliS" mit bem ftim-

mungSöoflen ©c^luß öon 9Hc^arb SBagncr, welche baS Koncert in

würbiger SBeifc einleitete, i>at unS ^err ^rofcffor %it$ eine befon-
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berc grenbe bereitet. Diefe SEBiebergabe ber Duocrturc war eine

burdjau« be« unterblieben SReifter« würbige, ba man bom anfange

bis £um ©djluffe btc SRerfmale ftiltreucr Buffaffung nnb forgfältiger

Vorbereitung wal)rnel)men fonnte.

fflad) biefer würbigen (Eoncerteinleitung folgte ba« ftauptwer! ber

Aufführung, nämlid) ber 95. $falm für ©oli, (E$or unb Ord)efter

Dp. 46 oon SRenbel«foljn. .Der ftottlidje (£t)or lieg c« an Hang*

lieber grülle unb ©e$önl)cit, an mufifaUjdjer Abtönung be« Vortrage«

unb ©ie^erljeit nirgenb« fehlen. «1* folifttfdje Gräfte wirften in

bem 95. *ßfalm gfräulein Olga ßarpin«ft, gfräulein fiümmel unb

fcerr Submig $eß au* Verlin. (grftcre Dame imponirte burdj ba«

pradjtooHe, mit feinem edjten ©oprantimbre ungemein fompatytfd)

bcrütjrenbe Organ unb burd} bie üorneljme (ünftlerifc^e Ve^anblung

ber ©antilene, burdj eine tüchtige gute Spülung ü)rcr licbltdjcn unb

feljr mofjllautenben ©timmc unb burdj einen gut mufilalifc^cn unb

geförnadtooHcn Vortrag. Stile biefc ©igenfdjaftcn iljrcr ©timme

traten rec^t beutlie^ Ijerbor beim Vortrag ber „Arie ber Donna Wnna
(Vriefarie)" bon SWoaart, weldje bie ©fingerin toarm bcfeelt unb ftil-

ttott im e$t SKojarff^en ©eift oortrug. Hucty gräulein Wlinc

ftümmel bon ijier fang bie tfotitt ©opranpartic in bem äRcnbel«-

foljn'fdjen SBerfe mit beftem (Seiingen. Die Tenorpartie be« Wen*

beUfo$n'fe§en $falm« war bem #errn Subwig $eß au« Verlin über-

tragen worben. (Shr löfte biefe Aufgabe mit ©cfdjmacf unb ©cfüljl

unb jeigte ftd) audj al« ein gewanbter Sieberfänger Don guter ©djule

unb eblem Äu«brucf im Vortrag.

(£inen ganj befonberen ffieij erhielt ba« Soncert baburef), baß

$err $rofeffor Sieft Veetyoocn'« brittc« Eoncert, (5motl, Dp. 37

für Älaoier mit Orc^eftcr jum Vortrag braute.

5)aJ $err $rofeffor £tcfc im t$t Veetf)oücn'f$en (Seifte fpieltc,

BctoicS ber reiche Veifall, ber tljm nad) bem Vortrag oon ©eiten be«

Ja$lreid) erfdtfenenen Ttablitum« gefpenbet würbe. 9tn feinem ©picle

jtnb neben einer ausgezeichneten Xcdjnil ber energie- unb au«brucl«*

oolle, babei ber SBeidföcit nidjt entbeljrenbc Hnfdjlag unb bie oon

ooflfter geiftiger Vetjerrfdjüng be« Stoffe« jeugenbe, burdjau« tief

mufilattföe Äuffaffung, fowie ber TunftooHe unb toarm belebte Vor-

trag au rühmen.

flue$ &« ©iebergabc oon Vra$m«' „Manie" für (£$or unb Dr-

cr)cftcr Dp. 82 toar eine gan& oortreffltdjc unb lieft gan$ befonber«

maljrneljmcn, totXty prächtige« ©timmenmatcrial ber fcl)r ftattlidje

3Rufifoerein«djor oercinigt. SRufterijafte Jgntonation, oerftänbni«*

inniger Vortrag unb ebler SufammentTang finb als bie fcfjäjjcn«*

toert§cn Vorzüge biefer ©^orleiftung ju oer^eic^nen.

«Beber*« Oberon^Ouberturc bilbete einen »oürbigen flbjdjfufj bc«

©oneerte«. G. T.

Äammcrbirtuo* ^err Sofef Sa bor, oon atten greunben toa^rcr

Sunft ftet« mit greuben begrüßt, gab ein Orgel- unb fllaoicrconccrt,

wobei iljm SBerte oon Vaa^, barunter bie Passacaglia, oon 3Renbcl«-

foljn unb bie oon i^m über ^a^bn'd Volf^omne componirte große

Styantafic oielfacb Anlaß boten, wie immer al« oottenbetfter SRcifter

in ber Vefjanblung ber Äönigin ber Snftrumente fic^ ju zeigen, wie

in ber lefctcrto&fttten oielffi^igen Xonjc^öpfung neuerbing« ebenfo

^o^e contrapunltife^e Äunft a!« geiftreia^e Slu«nü^ung ber in bem

ffliefcniufrrumente ru^enben Älangf^fi|e zu bcTunben. S)er Älaoier-

oirtuofe Sabor, ba« ©ort im beften ©inne gebraucht, fpenbetc un«

au«crlefene ©cnüffe bure^ bie Vorträge oon Vcet^ooen'« 2)moH*©o-

nate Dp. 31, mehrerer gntermcföi oon Vra^m«, einer ©c^umann-

fc^en 9?ooeHettc unb einer Compoption „Am Duell* ani ben JJtyan«

taficftücfen Dp. 10 (Wo. 4), beren Autor mit bem ©djrciber biefer

Seilen ibeutifdj ift, ba^er ber lefrtere nur bie über lebhaften Veifatt

erfolgte SBieber^olung be« unter Sabor'« SKeifter^finben ma^rltct) ju

einem $o8m geworbenen $^antaficftüde« conftatiren barf. Ucber-

bie« ^örten toir ein ^SDibcrtitnento für 5p?ci ^laoiere" üon 9?ub
T

Vvaun, wobei bie fycinufdjc oorzüglta^e $ianiftin unb Äunpmäcenatin

gfrl. Vert^a o. (Safte ig er bie Partnerin be« Soncertgeber« mar.

Von ©oneerten, bie bem „Virtuofent^um" , — bie Vezeic^nung

nici)t wie oben gebeutet, — bienten, erwft^ne id^ eine« oon @mif

©aucr oeranftaltet, ber feine befannte braoourofe Xec^nif unter

oft attjuoiel traftentfaltung, an ©elbfowect ma^nenb, glfin^en ließ,toelal

legerer and) bieSBa^l einiger Xonwcrfc entfprac^. 8u$anf verpflichtete

©auer bie ©örer burd) ben Vortrag ber Vra^m^fd^en 8rtnofl*©o*

nate (Op. 5) unb barau« bejonber« bura) jenen be« Änbante, biefe«

pocficoollen ©timmung«bilbc«. ^ier^er §u ^Un fommt auc^ ein

©oncert ©arafate'« mit ber gewohnten Teilnehmerin 3fr. ©ert^c

3Jcar5*©o(bfct)mibt, ber uu« mit feinem beftriefenben, fußen, in

allen Sagen ber ©eige, bei ben gewagteften Griffen, biefen S^araftcr

nie üerlcugnenben Ion ba« wVirtuo[en^afte" Ijinnefjmen läßt, bie

unoermeiblta^en 3u8fl6cR ""$ genußbar mac^t.

«ue^ „ßubclif-eoncertc" Ratten wir jWci. ©ort man 3<tn

Äub elif, ben neuft-erftanbenen Violinoirtuofen, ber mit feiner

©eige, ein wafjrer ©ejenmeifter, ba« publicum allerort« in feinen

Vann awingt, alle erbenflidjen Äunftftücfe barauf au«fü^ren, btc

wSlageolct«S)oppcl-XrilIer", bie „^ijaicato-XriHcr" u. f. w., bie ber

Saie unbegreiflich pnbet unb bie fclbft gac^männcr anftaunen, fo will

c« ffeinen, al« müßte Äubelif Oon Butter Sßatur ganj abnormal

au«gcBattct fein, ^iclje ic§ jeboer) beifpicl«weife einen ^erglcidj

jWifc^en ben beiben t)ier genannten ©cigcntünftlem bejüglic^ be«

2one«, fo muß ia^ ©arafate ben Vorzug geben, möglich, baß

ein Xf>eil baoon auf ^ec^nung feine« prächtigen Snftrumente« ju

fc^en fommt. §ier ju erwähnen wären audj jwei Concertc be« jugenb*

ltdjen $ianiftcn 9laoul o. Äocjal«fi, ben unfer ^ublilum bereit«

al« „©unbertnaben" tennen gelernt Ijat, unb ber nun l>cranreifcnb,

ein ganj beaa^ten«wert^er &ünft(er geworben. (Sine glanjooflc

Xec^nif, in btynamifdjer Vejic^ung ein richtige« 9Raß galten, eine

anmutige Vortrag«wcife, bie i^n befonber« jum e^opin»©piclcr be*

rufen crfdjeinen läßt, oerlci^en feinen Darbietungen unleugbar 3n*

tcreffe, ein Sob, ba« ict) jcboc§ auf ben Vortrag oon Veet^ooen'«

©onate Op. 31 in 3) moH etnfdjräntcn muß. ©eet^ooen fte^t bem

jugenblie^en Virtuofen eben noe^ ferner, al« ein £i«$t ober SRubin«

ftein. ©in „Arien- unb Sicbcrabcnb" braute bem SBiencr $oj*

Opernfänger Iljeobor die i ermann, wie immer, reiche Sorbecvn,

umfome^r, al« berfelbe gan$ befonber« gut bi«ponirt war. ©erabeju

paeTcnb wirlte 9tcic^mann,

« Vortrag ber ßöwe'jdjen Vallabc „@b»arbw
;

baß, wenn SReidjmann ftngt, „©otan'« Äbjctycb unb geuerjauber",

nie fe^lenb, in ooüenbcfter SBeijc un« geboten werben, ift na^cp

felbftocrftänblicb. SRur erlitt ber @inbrucf, wie immer bei Abgang

be« Ora^cfter«, fclbft bei guter Älaoierbeglcitung einigermaßen Ein-

buße. 3)a« gleichzeitige ©aftipicl ©a^röbter'« toon ber SBiencr §of«

oper al« gfra 3)iaoolo an unferem ©tabtt^eater beeinträchtigte ben

Vefua) be« <£onccrtc«. 3n einem oon bem SBiener Vavötoniftcn

©errn ©arl 9Wujc§ gegebenen ©oneerte lernten wir biejen befonber«

al« Interpreten ber Vallabc gc(e§ättcn, mit jdjöncn ©timmmittcln

au«gcftattetcn ©änger fennen. 3n bem mit oiel $umor gebrauten

9iüclaufic^eu Siebe „Da« ©teflbidjciu" geigte fte^ bie tünftlcrifc^c

VielfeitigTeit be« Coneertgebcr«, ben wir nur oor einem manchmal

bemerfbaren 3uöuH an ftimmlic^cr Äraftcntfaltung bei ©a^lüfjcu

warnen möchten, ©err ?t(cganbcr $refu^n, ber frühere ©oneert«

meifter an unjercr Oper, war an biefem ©oneerte mit t>cm Vortrage

einer ©onate (Vbur) oon SRarbini unb „Hlbum&latt" oon SEBagner*

SBil^clmü beteiligt, Riebet feinen 9luf al« gewiegter Violinift neuer«

lieb beTunbcnb.

Der Ijeimifdjc ^ßianift §err ©utbo Sßctcr« üeranftaltete in gc*

wo^ntcr SBcife „Älaoter^benbe", — er wählte fjicfür bie je^t übliche

Sweija^l, wobei er bie reichhaltigen Programme mit bv»r i^m eigenen

Virtuofität burc^fü^rte, bie noa^ oort^etl^aftcr Wirten würbe, wenn

nidjt ba« leiber §ur Vcobe geworbene Uebermaß an $ra}t mitunter
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bic Öber^anb gewönne unb ein gewtffe? Uebciljaflcn ber ftfarfjcit

©intrag tifitt. Dicfe (Eigenheiten beeinflußten andj ben Bortrag Don

Bec^oDen'? großer Bbur»©onate Dp. 106, Don beren ©äfeen betn

£argo am mciftcn fein SRedjt würbe, wätyrenb bie übrigen Steile bc?

B&crfc? Diclfadj niebt genug plaftifcfj gcftaltct erfdienen. Aud> Beetbo-

Den'?A?bur*©onate (Op. 26), bie ber früheren Doranging, litt, mit

Au?na1pnc bc? im (Eljarafter trcffltd) gebrauten Xrauermarföe?, Dom

%tynxa an unter ber fteten Unruhe ber ©pielmcifc bc? (£onccrtgeber?.

Unter allen Darbietungen muffen wir ftet? $cter?' 3Roaart*Borträgen

bie $almc juerfennen, bic fo rcdjt beffen lünftlerifdjcr SnbiDibualttät

SU cntfprtngen f^einen.

©<fjticßli$ fei nodj ben öffentlichen Aufführungen an unferen

beiben ljcrDorragenbften ÄlaDicrinfltitutcn, jenen ber Dircltoren Buwa
unb ©toi) gebaut, bic in anfejjnlid|er SReilje burd) bie Stiftungen

ber ja^trcid)en baran beteiligten ©djüfer ibren längft bewährten

SRuf neuerbing? betätigten. Uebcrbtc? traten Don ben Seljrfräften

biefer SHufitfcbulen Dcranftaltctc fetyr gelungene &ammermuftfprobuf«

tionen auf Da? (grfrculitbftc bar, baß fi$ ber SRufilpäbagoge mit

bem reprobucirenben tfünftlcr gana boraüglidfj vereinen laßt.

Äua^ i!>r „(Ercigni?" fyjtte bic Dcrwid&enc (Eoncertfatfon. §of*

capeflmeifter $an? Stifter, ber ftete Sicbling unfere? $ublifum?,

Betrat nadj längerer gett wieber ba? $obium in unferer Snbuftrie*

tyalle, um un? einen jener au?crfefcncn ffunftgenüffe ju fpenben, bie

wir biefem SWciftcr im Dirtgircn immer au banfen Ijabcn, wenn er

feinen Sauberftab über eine SRuftfcrfdjaar fdjwingt. Unb waren e?

biegmal audj nid)t feine „SBtcner 1$t)ityarmoniter", fonbern bic Berlin'?,

jenen bei aller Ancrfcnnung ifjrcr £eiftung?fäl)igleit weber in iljrer

£ciftung8fäf)igfcit, Weber in ityrer Sufammcnfcfrung, nodj nummerifö

gleichwertig — wir mödjtcn bem tfidjtigcn Dra^efter brm Iräftigen

Blcd) gegenüber ciuen ftärferen ©treidjer* unb weiter flingenben

$olabläferdjor wünfdjcn — fo leiftetcn ftc bennodj i^rem berühmten

grü^rer jene ®cfolgf$aft, bie bie befte Bürgfdjaft für bie Verwirf'

Innung beffen fünftlerifd)cn 3ntentionen bietet. 3« einem „einigen"

(Eoncerte, ba? $an? SRicljtcr leitet, tann man ba? Borfpicl ju 2Bag*

ncr'? „Sföciftcrfinger" nidjt miffen; ift ja fein Dirigent gfctcfj if)m

mit biefer ©$öpfung bc? Batyrcutjjcr SReiftcr? fo innig Dcrtraut, fo

in beren ©eift cingebrungen. $öre iä) bted SBcrf unter anberer

fieihing, fo empfinbe id) bted ftet? lebhaft, wie cd beifpicl?wcife ber

JJaH war, als idj einer ©friftcrfingcr-Auffübrung an ber SEBiener

fcofoper unter Sföaljlcr beiwohnte ; c? fehlte ba fo SDtondje?, barunter

ber freubige (SWana, ber unter 8ttd)tcr an gar Dielen ©teilen fo

prächtig ju elementarem Au?brud fommt. Söcnn au$ Ijicr bem

Borfpicle biefer ©dn'mmcr nid&t Doli cntjtrape, fo lag cd wa^rlic^

nia^t am Dirigenten. (Sin wahres guwel ber DircftionSfunft bot

und 8lia)ter in ber SBicbergabc bed ^orfpielcd ju „Sriftan unb

Sfolbe", bie mtd^ auf ba? leb^aftcfte an jenen mir unDergeßlic^en

(finbrudf gemannte, ben i$ baüon unter SBagner'd eigener Leitung

empfing.

Seiber ftörte mir bieten ®cnuß bie unmittelbar baran an*

fc^tießenbe Aufführung oon „Sfolbcn'Ä ßiebeStob", ber, ber feenift^cn

gaffung entbe^renb, ald „Dr^cfterftücf
g
weit abfällt. Da jubem aut^

bep „(£^arfrcitagd5auber" au« „^arfifal" folgte, fo wäre ber (gutfall

bed erfteren umfo weniger als eine fiücfc wahrgenommen unb einer

gewiffen (Sinförmigfeit gefteuert worben, bir felbft eifrige Anhänger

be* SKeifterd zugaben. Jöcct^oDcn^ w(groica" bilbetc ben ©c^luß be«

goneerted unb mit gerabeju unDcrglcia^li^ bure^geiftigten äBicbcr«

gäbe bed Abagio ben ©ipfelpuntt ber Seiftungen/ SRia^ter jcigte

neuerbingd, baß felbft ein fo Ijcröorragcnber Dirigent ftcb nic^td

oergtebt, wenn er feine ©ubjcfttöität einem @eetyoDcn unterorbnet

unb barauf öcrait^tet, burä> wittfürlic^e XcmpoDeränberungen unb

aöer^anb JBortragSmäfctyn ©eet^oöen au „berbeffern", wie wir bie«

leiber nur ju häufig Dcme^mcn muffen, eine Art fünftferif$er $rä-

poten^, ber man nie nad&brüdlidjft genug entgegen treten lann.

^örtc ia^ boc^ beifpicöweifc Don einem biclcnori* gefeierten Örc^efter-

leiter ben Anfang Don Skct^oDen'd fünfter ©tymplpme btö na<^ ber

^weiten germatc im Xempo eine? audgefproc^enen „fiento", eine

(Sorreltur bed £on$cro£, bie jeber mit (Sntrüftung fturücfweifen

muß, ber aud^ nur eine Ahnung ^at Don ber Ijeljren ©rößc biefe*

®cniud.

Uebcr bic neue Dom eben gebilbeten „Orc^eftcrDerein" befa^ü^te

w@tabtcapeHc", Don ber manage fo Diel Aufheben« machen, nur nadj*

fte^enbe ©orte al« (grflärung, we^alb ic^ i^rer ßeiftungen $icr

nic^t gebenfe, bis biefelben auf einer (Stufe fte^cn, bie ein näheres

eingeben rechtfertigt. SBad wir Don bem bie ©teSe einer ©tabt*

capeöe bermalen cinne^menben „©pörr'fa^en ©Dmp^onie«Orc^efter
M

hörten, enUtebt fia^, felbft $ter unb ba Annehmbare? &uerfannt, ber

fritijd^eh Beurteilung in biefem Blatte, e? ift eben ein „BRuftt*

machen", wofür bic ©tabtgemeinbe bie ftteimgfeit einer jä^rlic^en

©uboention Don 20,000 big 24,000 Äronen bcwiOigt!! Dergleichen

Dinge regen jum 9tocf>bcnfcn an. SBeit beffer wäre e?, bie Bäter

ber ©tabt würben bie Jpälftc ober ben britten Xljeil biefer ©umtne

bem ^tefigen SKupfDereine juwenben, ber bann al? (Joncertinftttut

nia^t not^lcibenb wäre unb feinem tünftlerifcfyn Berufe weit leidjter

beffer nacbjufommen Dcrmöd^te.

Den Bebürfniffen nac^ SKufil außerhalb ber (Soncertfäle tonnte^

wie bi? noa) oor lurjem, weit aweclmäßiger, weil o^ne Auflagen für

bie ©tabtgemeinbe, bur$ unfere anertannt trefflichen SÄüttärcapettcn

Dottfommen entfproe^en werben. C. M. v. Savenau.

$ambttra>
Sine Slci^e Don mobernen ©^mp^onien ertlang in unferen

Soncertfälen: Brucfncr*? (9co. V), £fd>aitow8fD'3 (Ko. IV), @laau<

now'? (9fco. VI). @? ift mir noä^ erinnerlich, wie un? im engen

Greife bei ber erften Begegnung mit Brucfncr al? refultirenbe

(gmppnbung ein Staunen über bie {JüHc Don Oebanfen unb über

bic bewunberungdwürbige contrapunttifa^e Äunft biefc? SReifterS

blieb; ein ©taunen, bem erft fpätcr ba? DoHc @rfäffen unb eine

Bewunberung — ber Siebe folgte, ^ai ba? $ublitum Dorerft bei

bem erftgenanntem ©tabium angelangt ift, fann bei ben i)ö$ft

fcltcnen Aufführungen Brucfner'fa^er SBcrfe jftiemanb SBßunbcr nehmen.

Der übcrjcugcnbcn 3Rad>t bc? legten ©afte? gelang c? inbeffen, bic

gu^örer in l>ot)cm (Drabe au erwärmen.

Brucfner waljrt bei aller SWobcrnität bc? Sn^altc? unb grei^ett

ber gorm ben foQcnnen ß^arattcr ber ©Qmp^onie, ein Boraug, ben

man Dfa)ai!ow?!^'? fQmpf)omf$cn SKitielfäften nid^t naa^rü^men

fann. ©eine ©Qmptjonic ift genial, ber erfte ©aj Don einer Wtafy

unb Oröße wie [\c nur Au?crwäl}lten erreichbar finb, aber ber lang«

fame ©oft unb ba? ©djerao fo gciftDott unb entaüdenb im (Kolorit

au4 biefe beiben ©äfre wirfen, fteten Diel nä^er ber ©uite unb

©erenabe, ql? ber ©tympljomc.

3n biefer Stiftung müßte man ©laaunow ben erften Sßfofe ein-

räumen, wenn aud| in feinen Bariationen ftcHenwcifc mit niebrigen

fjormen coquettirt wirb. 3«ä übrigen interefprt bic ©^mp^onic

(Dla^unow'? gana bebeutenb unb giebt einen DoUcn Bewei? reicher

Begabung biefe? Xf4ai!ow?fQ eng Derwanbten f^mpat^ifa^en Talente?.

gfetig SBoürfc^'? bereit? anberweitig mit großem Srfolge auf*

geführte? w^affion?-Dratorium" würbe enblid) auc^ bei un? unter

Leitung be? ßomponiften au ©eljör gebraut. Der tiefe ©mft biefer

bebeutcnbften ©^orcompofition ber legten 3aljrc, bie fcltenc SKcifter*

fc^aft ber lunftooflcn ©timmfü^rung, enblic^ ber reiche ©timmung?«

geaalt Dcr^alfen bem SScrlc auä^ ^ier au Dottern ©iege. X. Y.

3eber SKenfc^ beactdjnet unfer geitaltcr nac^ feinem Berufe,

feinem ©efc^macle unb feinen $affioneit Der Dpembefuc^cr, b. ^.

berjenige, ber feinen SWitberuf im ftarlen Opembefuc^e erblidt, bürfte

fagen: 3Bir leben in ber geit ber Au?artungen unb Bearbeitungen.

^>a^ finb ja bie beiben SRomentc, bie ba? „9ceue" in ber Opern*

litteratur au?maä)cn. Die Au?artungcn, gegen bic in unferem gc*
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funbcm (Smpflnbcu gcwibmeten blatte bon berfduebeneu ©citen föott

Ott geJprebigt »urbc, finb baS ftärferc Ucbcl. Die Bearbeitungen ber

alten Äunftwcrfc finb, barüber ift nidjt ju jmcifcln, alle gut gc*

meint, fc$r fraglüfj ift aber in allen gdflen baS ©clingen geblieben*

3d* lenne j. ©. oon. ÜMncbcn tyx bic SWobcrnijirnng beS „Don

Suan", ber idj abfolut feinen ©efdjmacl unb feine treffliche ©igen*

jdjaft abgewinnen fann unb ebenjo ftebt bic ©aetyc mit ber Neu-

bearbeitung beS „Obcrou". DaS fybrc SRciftcrtocrf tuirb in ber

SBicSbabcner Einrichtung ju fc^r SüiSftattungSftücf, baS foH cS aber

bod) nidjt »erben. Der (Sifer aller ftrcbjamen Jtyeatcrlciter, ältere

SBcrfc in ber ÄuSftatiuug nadj Sauren ct»aS au renooiren, ift febr

erwünfebt unö »o er üor^anben ift, febr $u loben. DaS, »ad man
aber in SBicSbabcn mit bem „Oberem" unb mit bem „(Saar unb

3tmmcrmann" (bic oolfStbümltcbc (Sinfa^t)cit beS SScrfcS oertrfigt,

aueb im legten SBilbc, feinen Sßrunf) ruft metjt unfer ©inbcrftänbniS

beroor. Die tcrtficfye, abfolut nicr)t als SBcrbcffcrung aufeufaffenbe

SRcnooirung auS ber gcbcrSauff'S, »edtc aucbnidjt ben Beifall, fo

fant eS, baß „Obcron", ber in ber neuen gaffung in Hamburg am
1. 3anuar crfimalS gegeben »urbc, baS nodj baju gldnjcnb befugte

§auS £u feinen befonberen 33cifallSbe$cugungen tynufy. Die SuS*

ftattung unb SRcuinfccmrung unter ber SRcgic beS DircftorS Bittong

»ar bis auf Älcinigfeitcn ju loben, bic sÄuffü^rung im ©anjen aud)

rcdjt gelungen. Die ftauptpartien Ratten bic Damen 28 c c b (föcaia),

Don Slrtncr (gatme), Sßcumctycr Cßucf), Bcrnty (SRecrmäbcbcn)

unb bic#errcn Birrcufoöcu i,$üon), SBcibmann (©cbcraSmin,

unb 3örn (Obcvon) innc. 3" ben ©prccbrollen, bic bei fiauff an

©rößc unb ©d)»icrigfcit, fomit an Bcbcutuug abgenommen, traten

ftcf| Jpcrr Äircf) (Sllmanjor) unb grl. glaSbar (SRofdjana) ^cröor.

DaS Orcbeftcr leitete mit ©dnoung (Sapcümciftcr ©öltrieb. —
SBciter befeuerte unS baS neue 3abr ein ©aftfpict ber Stammer*

fängerin Silli Seemann, beren großäugige Stiftungen großen

Beifall fanben. SBaS cöcntucK in biefer ober jener fcinftdjt auSau*

fegen »Are, madjt unS bic bcgciftcrtc unb begeifternbe, leibcnjcbaft*

liebe Durdrfübrung ber Aufgabe unb bic tjcrrlictyc ©cjangSfunft bec

Seemann gerne oergeffen. $13 SRorma unb gibclio, bei uotlcn

Käufern, »urbc ber gcfdjäjjtc ©aft fct)r gefeiert. Am erften Slbcnb

fanb Silli fiebmann in gr. görftcr* lauterer (Slbalgifa) eine

üorjüglic^c Partnerin. ©ollt cS fidj be)Dar)rr)eitcu , baß und bic

föünftlcrin @nbc ber (Spielzeit ucrlorcn gc^t, »ürben »ir einen ntc^t

geringen SBcrluft ju bcflagen tyabcn. ^err 93orgmann (Scöcr)

jcigte neucrbingS gortfe^ritte, and) in barftclfcrtfd)er §infid)t; »eun

biefe gortfa^rttte bauernb anhalten, »erben »ir in bic Sage fommen,

nur btö 93cftc über ben jungen ©änger fagen ju fönnen, bei ben

reiben Anlagen fann btcS mit SBcftimmt^cit er»artct »erben. §cvr

©ta^lbcrg (Droüift) »oQtc ju fc^r in ben $orbergrunb ftdt)

brängen unb baS tfwt nie gut. @r behauptet feinen $lag ftetd mit

$lnftanb unb Erfolg, bod) oor^ubröngen ift (im s15rinjtpc unb oom

©tanbpunftc bc$ (£tanbpunftc§ boc^ Niemanbem) i^m nidjt geftattet.

3m gibelio trat neben bem ©aft ber in ©efang unb Spiel überaus

c^araftcriftifc^e 2)on ^ijarro beS $errn 3)a»ifon fjeroor. Sob

üerbtenten noc^ grl. ü. Mittler (SKarjeline), §crr SScibma'nn
(3aquüto) unb $crr fio ^f ing (9?occo). $)a3 Orc^cftcr unter ©illc

fpicltc glänjcnb. Y. Z.

Adln, 3. Sanuar.

©tabtt^catcr. Eine t^cilwetjc Sicucinftubirung uon Serbin

„ßtijello
1
' unter $rofef[or ^lef fei, bem ftönbigen muftergültigen

ficiter biefer Oper, brachte als bei »eitern ffctoorragenbfte fieiftung

eine nidjt neuftubirte, niclmc^r auS ben SJorjähren und lieb gc*

»orbenc Darbietung, nämlic^ bie 5>e*bemoiia ber grau Äüfcftc,

welche, gefänglich unb barftcHcrifc^ öortrcffUc^ gehalten, einen un-

gemein fompatlH'fcfKn unb ber ^oefie nic^t entbe^renben (Sinbrucf

madtfe. §err be SWc^cr ^at — nnb ba* »ar unfe^wer norau«*

aufe^cn — für ben Otyctto fe^r »cnig £eug. ©efanglia^ gerabe in

ben meiften mcfcntlidjcn 3)eomenten ber Äottc (unb faft alle finb

»cfcntlidj!) nid)t cinbringlic^ genug, jebcnfaH« nia^t überjeugenb,

blieb er mit feinem fteifen, faum bic conöcntionellc Xenoriftenmimif

bcfjcrrfdjcnbcn ©piclc ber fc^aufpielerifc^cn ©eitc ber Aufgabe 1>a$

Reifte f^ulbig. 3)a3 ganjc »ar farblo« unb eine ergreifenbe

SBirfung um fo gc»iffer au^gcfc^Ioffcn , als bc« ©änger« mangcl*

^aftc ?lu8fpraQ)c bcö Dcutfc^cn aud* faum an benjenigen ©tetten ber

Partie, an benen ©ituatton unb (Sompofition eigentlich ben Vertreter

beä Othello „tragen", Sttufton unb fünftferiföcn ©cnufe auffommen

ließ. Unb gcrabc beim Othello »ar man In« feit Sauren an eine

feljr bebeutenb angelegte unb bis in'* tlcinftc Detail feffelnb bur^

geführte fieiftung r?on $aul Äaüic^ getoöfjnt. gür eine Be-

trauung beä §crrn bc Solcher mit biefer nad) ben ocrfc^icbcnftcn

9lic^tungcn gro&c «nfprüc^c fteöcnbcn Äoßc »ar aber fner um fo

»eniger ein crfi$tlid)er ©runb üor^anben, als in unjerem be»ä^rtcu

unb im $ublifum beliebten ^clbcntenorHäufung eine bem J>oÜanbifd>cn

Xcnoriften bei weitem überlegene Äraft jur Verfügung ftanb, oon

ber als ^meifelloS ^u erwarten »ar, ba& fic einen ganj anbern

Othello gefc^affen ^ttc. Hud) ^err bc 3Jict)cr ^at ja gcroiffc oon

mir früher ge»ürbigtc »orjügc aüerbingS rein gefänglicher ftatur

an anberer ©tette gezeigt, »ic obcrfläajlid) er aber einen Ot^cKo

^anb^abt, ließ er fc^on an ber 2(cu6crlid)fcit erfennen, bai er ben

9Hof)rcn mit ber hellbraunen ©cfiajtSfarbc eines mafeig fonneuer*

brannten StalicncrS gab. Die E^araftcrrollc bcS 3ago liegt bem

SBcfcn bcS Inrifc^cn ©aritoniften ©rcitcnfclb ganj unb gar nidjt.

§luS bem (Sinbrucfe beS Slngeä»ungcncn unb gorcirten fam man

ben ganjen Slbenb über bei iljm nic^t ^crauS. Den oft betonten

glcifc bicfcS ©ängerS in Sfjrcu; a« «ncr ^albrocgS glaubhaften

SBiebcrgabc bcS Sago bebarf c3 aber befanntlic^ auSgeiproc^cner

^araftcrifirungSgabc unb foldjc ift ^errn »rcitenfclb, ber einfachere

©ac^cn fc^r f)übfc^ fingt, nur in gau$ befa^vänftem SDcafee eigen, in

gefanglicber »ic in barfteflerifc^er ^»infic^t. S)aS gorciren im gortc,

»cid? IcfctcrcS er oiel w oiel an»cnbete, beftraftc fid) übrigens fo*

fort bei ben $iano-©tcflcit, bie meift gebrochen IjcrauSfamcn. 5luf

feinen ftctS oorn über»icgenben ©ang foütc ber §crr gan$ befonberS

aalten. 3)ic ©milia l)artc fc^r gute Vertretung in grau Xolli,

unb beS »eitern finb bic SBcmüfjuugen ber Nerven ©ieber, $oppc

unb ©iemert um Slobcrigo, Sobooico unb Saffio lobenb an»

juerfennen.

51uf bic üortrcfflidjc ?luffü^rung oon 4>cinric^ Sdttncr'S aRupf*

brama „S)ie oerfuufene ©locfc", »clc^c einen bebeutenben (Srfolg

fyattc, gebenfe icb bemnäc^ft nä^er cin^uge^cn
; für ijeutc fei nur er*

»äfmt, baß Slrno ßlcffcl eine glänjcnbc mufifalifc^c Sntcrpretirung

»ermittelt fjat, ta% ^err Söifa^off als ^einrieb eine prächtige fieiftung

bot, wäljrcnb gräulcin gclf er baS Äautenbclcin in gerabeau genialer

SBcifc oerförperte, baß ferner grau $cftcr*$ro3fi), ©err Häufung

unb #crr ©ieber erfolgreich i^rc beften Äräftc für bic SWagba, ben

Pfarrer unb ben SBalbfc^rat einfetten. Der SRtcfclmann beS ^errn

§cibfamp oerfagte nad^ ©eiten ber ©tjarafteriftif.

11. Sanuar. üor^ing'S pocficooHc Oper „Unbinc" lieferte »ieber

einmal bureb bic Ausübung großer 51nätcbungSfraft auf baS $ublifum

aller $lätc unb lebf)aftcften SBcifaö ben erfreulichen »c»eiS bafür,

baß ber ©inn für fdjlidjtc ©cbön^eit ber 3)?ufit unb eine gefunbe

^omif noeb beftc^t, troj aller franfbaften unb frampfbaften Vcrirrungen

unb SBcmübungcn ber aeitgcuöffijcben , aber barum ©ottlob nodj lange

nic^t mobemen Äuuft-Umftüraler. (Sin gleiches, in gc»iffer 33cjiebung

natürlicb in oerftärftem SDiaßc unb oom ©tanbpunftc ber tragifeben

©rbßeauS gemeint, ift oon ©cetboöen'S gigantifebem 9RonumcntaTwerf

„gibelio" ju conftatiren. DaS ift ja an unb für fid) fo fclbfrocrftänblicb

»ie bic Unfterblicbfcit beS c»tg©djdncn, unb boeb forbert bicSpocbc

ber wibcrnatürüd)cn ocrlogenen SRacbcnfcbaftcn, in ber

»trieben, gerabeauberauS, bic Sßatürlicbfeü nnb SBabrbei timmer

»ieber als beftebenb au betonen. SWogen ftdt) unfere neroöfen überreijten
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tlmftür^Icr nodj fo fct)r abquälen, um bic dknoffin ber 3<rfjctaufcnbc, bie

oUübcrrogcnbc Sttefcnfigur ber göttlichen fttuft in'S SSanfcn $u

bringen— fic ift ein« mit ibrem ©odcl unb ber ift nid)t oon SRcnföcn*

banb gefdjaffen; je breifter aber bic 3crftörcr binaufflettern, um ber

fcebren in'S Antlifc ju fdjlagcn , befto fundier taumeln ftc auf ben

Voben i^red KidjtS jurücf unb balb jerftreuen bic fBinbc bic Spuren
tyreS SBcfcnS. — ä&oju ber Särm?

SNüblborfcr war ber 2or|ing*Oper, wie nur cS feit 3abr-
je^nten t>on Hjm fennen, ein Itcbcoottcr unb nad) jcber Stiftung

mciftcrlicber Sntcrprct am $ultc. Die Xitcfpartic mar für bicSmal,

weil eine anbere Vertreterin abgejagt Ijattc, in ben §änbcn beS gfrl.

Daoib, beren pcrjönlidjc unb fünftlcrijcbc 3nbioibualität ber töoHe

nidjt eben jetyr entgegenfommt; immerhin aber bot bic gewanbte

©oubrette eine rclariü febr ac&tenSwcrtljc fieiftung. Die Vcrtijalba

ber grau $cftcr*SßroSfö lieg in ßrfdjcinung unb QJcjang feinen

2Bunfd) unbefriebigt; $crr SBifc^off bat fidf in bie oiclgcftaftige Koüe
beS Äü^leborn feit bem Oorigcn %df)tc mit beftem (Srfolgc weiter

eingearbeitet unb erhielte mit feiner SBicbcrgabc ber befannten

®mnbcrt'jd)cn Einlage ftürmifdjcn Beifall; $crr ©röbfe ift ein

beroorragenb guter fflittcr §ugo, waljrcnb cd ftimmlidj unb bar*

ftcflcrifdj faum einen beffem Analen 9Scit geben wirb als ben 31 If reb

©icbcr'S unb für ben ÄcIIcrmciftcr §anS §err Äöljler nacb wie

oor behaglichen §umor $ur Verfügung ^ot. Die ©cctl)ooen'fdje

Sconorc war bei ber bicSmaligcn Aufführung fc^r ^um Vorteile

ber Vorftcllung wie beS AnfcljcnS unferer Opernbüljnc , wieber an

i^rc in ^eroorragenbem äRafcc bewährte, jahrelange 3nbQbcrin grau

$eftcr*$roSft) äurfiefgelangt, nadjbcm fid) baS jüngft mit einer wenig

begabten Anfängerin oerjuebte ^eriment, rocldjeS im gibelto beffer

unterblieben wäre, als fein glücflidjca gezeigt ^attc. grau ißcftcr

erfreute wie früher burdj eine großangelegte, in allem ftiloolle, bei

benftauptmomenten mächtig fcffelnbc Darbietung.

Der Vollftänbigfcit Wegen unb nur auS biefem ©runbe fei

bicr bei Vcfprcdjung ber ^caterwoc^c regiftrirt, bog bic Xljcatcr*

leitung fid) bctyufS 3«nc^altung ber ocriragSmäfjigen Vereinbarung

ocrpflidjtct faf), beS SBagncrfobncS Oper „Der Värenbäuter" jefct

noer) einmal aufzuwärmen. 9lad) ber fdjulbigcn Kenntnisnahme in

ber öorigen ©aifon, wirb SMcmanb oon mir »erlangen fönnen, bafj

id) nochmals einen Abenb auf ben ®cnufc bicfcS SßrobuftS oermenben

(oll; aber Scutc, Wclajc bicSmal bic Bleibe traf, berichteten mir oon

einem begrciflid)crwcifc fc^r febwadj befugten $aufc unb einer

äufjcrft füllen Aufnahme, woran bic SWitwtrfung einer An$abl

befter Opernfräftc nid)ts änbem fonntc. SRcinc SWcinung $u biefer

©ad)c tjabc idj, wie unferen fiefern erinnerlich fein wirb, in 9to. 39

üorigen Sa^rgangS unferer S^Wrift, wie ic§ mir cinbilbc, aiemlic^

allgcuneintcrftdnblic^, bc^onirt. Ucbcr ©oneerte in näc^ftcr

Kummer! Paul Hiller.

SRaabctmra*

Am 20. Oftober ^at fic^ ber ^ier befanntc $ianift ft ermann
3Korgcnrot^ in ®cmcinfdjaft mit ber ©cigerin Saura $clbliug

(©rüffel) ^ören laffen. ®ic Ecdjnif bicfeS «ßianiften ift fc^r juöer-

l&jfig, jeboe^ ftettenweife noc^ &u robuft, fo bag ©tücfe wie bie

ÄreiSleriana oon ©ebumann, Stube oon SiSjt gar wunbcrlid)e

$fft)fiognomien jcigten. Die ©eigerin ^at nod) SRanc^eS ju lernen, bis

fic oor ein anfpruc^ooUeS (Joncertpublifum tritt. AIS ange^enbc

Irünftlcrin f|)ielte fie baS emon*©onccrt oon 3RenbelSfot>n, Sntro*

buetion unb Variationen über baS $f>cma: „Nel cor piü non mi

sento* oon ^aganini, bie tcdntifd) im (Slawen noeb nidjt fertig

waren. $errn SRorgenrot^ gelang bie (Stube oon ©eeling, ©aucr7
*

Sempre scherzando unb ©c^umann'S „Vogel als $rofri)et" am
bcfteit.

Der Xonfünftlerocrein braute in feinem ^weiten Vortrags*

abenb (6. Oftober) baS (SS bur-Ouartett oon Döoräf. (SS liegt befonberS

über ben erften ©afr beS Quartetts eine eigenartige ©c^wermut^.

^Ac Ferren ftoc^, Iroftborf, t^icle unb »cterfen brauten

btefe fcb&nc ©c^ö^jfung mit Ausnahme beS ©c^lu(fa|eS im ®anjen

cinwanbfrei ^crauS. 8WS ©oliftin im Oefang fungirte gräulein

ftnauft, bie noc^ fe^r ber Schulung befearf; Anlagen ftnb bor*

banbeu, ob fic §ur ftünftlerfc^aft führen, muj abgewartet werben,

©c^umann^ „Wt)Ttipn unb »ofen* fowie Scnfen'S JUm SKanga*

nareS" gelangen am beften. Den Vcfc&lufj beS (SonctrtabenbS machte

fcaijbn'S (£ bur-Ouartett.

Am 6. Dftobcr ocranftaltcte bic „SWagbcburger ßieber-
t a f c l" unter SKitwirfung beS „Vraunfa^weigcr aRänncrgcfangoercinS^

ein ©oneert, weites fid^ fe^r guten VefudjS ju ei freuen ^attc.

Der auS 120 ©ängern beftebenbe ©efamtdjor fang gunaebft bic be*

fannten altnicbcrlänbifdjen VolfSlieber Oon Ärcmfcr in fdjöncr unb

unb wtrfungSooUcr SBcife. Den ©djluß beS 3RaffencborS mit Or*

d^efter bilbete @ricg
T

S „Sanbcrfcnnung". Die (£urti
y

fcbc (Jompofition

„Die Sotcn Oom 3ftiS" war für bic §crrfd)aftcn Oom S^or noc^ *u

fd^wer. Dagegen famen baS rc^enbe „SDiinnclicb" oon Vünte,

^SBalbwcbcn" oon ®. SBcber unb „$ei luftiger Witt" oon SB. ©türm
unter Scitung beS Drganiften fterrn A. Vranbt gut ljcrauS. Der

Vraunfdjwcigcr SKänncrgciaugocrcin trug bann noa) unter Scitung

oon A. ©djufy „SSiegenlieb" oon Vra^mS unb „©rogmüttcrlcin"

oon A. ©djulfc, jowie feine 3u9flbc „Der ©eltgcift" auSgeicic^*

net oor.

DaS geiftlidjc ©oncert im Dom, wcldjcS am 8. Oftober

oon ber mufitalifajen Vereinigung, bem Domd)or unb unter Wit*

wirfung beS SRebling'fc^cn ÄircbcngcfangOercinS abgehalten würbe,

ljattc fid) cineS guten SufP^u^ b* erfreuen, jumal bic Seiftungen

ber (Styöre wefentlic^ ba^u beitrugen. Die bisherigen (Joncertoeran*

ftaftungen beS DomdjorS werten jeftt, nac^bem $crr Äü^nc baS

Domcantorat übernommen t)ot, im größeren SKafeftabc ausgeführt

unb nict)t oom (J^or tyvab, fonbern in ber Äird)c felbft auf einem

eigens baju erbauten $obium, welches an ©c^muef* unb ©t^Ilofigfcit

feines ©Icidjcn fud)t. DaS Eonccrt am Montag bewies, ba| bie

SRufif oon biefem Orte auS überall gut ljörbar ift, baß alfo biefer

Verfug als gelungen bcacidjnct werben mu^. Der gemifa^tc (£f>or

war bureb einen „Änabcncbor" ocrjtärft, baS Drd^cftcr bilbete Die

(SapcKc beS 26. 3nf.»9iegtS. An befannten GH)orwcrfcn würbe ge-

boten: 2Rartin V lumer „Abrat)amw, ©opran-©olo unbfcfjor auS

bem „Deut|d)cn Requiem" oon Vra^mS unb bic „®cburt (Sbrifti"

oon $. oon ^erjogenberg. Von ben ©oliften genügte grau 1pr\ "Alt«

mann (Seidig), grau Alice Vufjfc (Alt) unb bic ^erren @.

Jrautermann (Seidig) unb @. ßoljmann (Vag). Die ^ieftgen

Äraftc, graulcin ©ebwarj, grau Äofing, bic ©erren grüntcl
(Xenor) unb 9Koi|r genügten nidjt überall; befonberS brängte P4
ber Xcnorift mit {einem nichts weniger als fompatbtfd) ju nennenben

Organ überall nia^t jum Vorteil beS ©anjen ^eroor. SRancbc Sin«

faße beS ©borS bitten- etwas eracter fein fönnen. An bcmfelbcn

Abenb Ijiclt ber „Xonffinftleroeretn" feinen jweiten VcrcinSabcnb

ab. Der bislang nodj niebt befeftte Soften eines Dirigenten oom

ftäbtifdjcn Orc§cper würbe am 10. Oftober oon bem ijiefigen (£om*

poniften §crrn ©. ©runcwalb (als erfter $robe»Dirigcnt) um-

worben. DaS Wcfultat biefeS Dirigentcn-DcbutS war ein negatioeS,

obne \>a% wir bcSfjalb $crm (Urunewalb als „(Somponiftcn* baS

Xalcnt abfpreeben wollen. DaS Programm ^u biefem Soncert war

baS buntfcbccfigftc unb fr^TlofcJlc was je oorgefommen ift. SBon ben

fcauptnummern beS $rogrammeS erwähnen wir baS „SiebeSbuett

unb ben San} auS ber Oper Die ©c^tlbbürger" oon ©runewalb, "ben

«(Sinjug berOöttcr'in aBalbatt" oon 9Bagner unb bat norwcgtfd&en

„Äünpler»(£arneoar oon ©oenbfen, ber eine gute ffiiebergabe erfuhr.

SSBaS nun bie DireftionSf&bigfcit beS ^errn ©runewafb angebt, fo

'

eignet er fid) in golge feinet gebfttften Haltung, bem atlau metba-

nifdjcn Xaftfc^lagc abfolut nic^t jum Ordjeficrbirigcntcn. Der mo»
berne Dirigent muß oor allen Dingen eine bo^Ouantum Xem*
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perament befifrcn, baS fcerrn ©runcmalb ganj unb gor abgebt

®3 ift mdglidj, baß er fic$ jum ©efangSOerciu&birigenten beffer cig*

net, sunt Drdjcftcr*Dirigcntcn niemals, hoffentlich bringen bie §u

ertoartenbeu Dirigenten, toie 83cnbl, fcellmann u. H. (SrfpricßltdjercS

tyeroor.

(ginen oollcn unb gongen fünftlcrifdjen (Erfolg errang bagegen

$err (Eapellmeiftcr SBinberftcin mit feiner Drdjcftcrfäaar au«

Scipaig, ber am 11. unb 12. Dftober toieber amei Sonccrtc im

gürftenfjof gab, bie coloffal befugt maren. DaS Drdjefter f)at nad>

feinen XourneVn burc$ ©djmebcn unbföußlanb in feiner ©üte nichts

eingebüßt. 3n bem erften fconcertc gab cS mciftenS befanntc ©tücfe,

aber aud) SRooitäten, toie „Souvenir de Hapsal* Oon XfdjaifomSty,

„Suftfpiclouocrturc" oon S3uljlc unb ber reijenbe SBaljcr aus bem

93aHett „DornröSdjcn" Oon XföaifotoSty, maren oertreten. #n meitcren

9*o0ttdten rourbe ©ocnbfen'S „$ormcgifd)C SHjapfobie SRr. 2" geboten,

bie rote aud) bie granbioS gcjpicltc „EeH-Duocrture" ©türm oon

SBcifaK enifcffeltc. BIS ©olift fungirtc ber (Seflift $err ©mit, ber

bie Phantasie caractenstique oon ©crOaiS mit groger ©raoour

unb befaunter eminenter tfünftlerfdjaft oortrug; aber aud) glöten*

©olift fieger erhielt für feine eminente fieiftung: ,Air Vallaque*

oon Doppler großen JöeifaH. (SS ift alfo für bie SWagbeburgcr

Äreife bie tj5d)ftc geit, bog bem Incfigcn Drdjcftcr ein auSgcacidjncter

Dirigent oon SRuf Oorgcfteflt wirb, benn fo geljl eS uidjt weiter.

3m „$ofjäger" ift eine junge Ungarin gräulcin <£&ita am
12. Dftober aufgetreten, bie burd) tyr toirtTidj granbiofcS Violinfpiel

großen SBcifatt erhielt; bie „3igeuncrtocifcn" oon ©arafatc rourben

gerabeju bcrücfenb aufgeführt.

Em 13. Oftober gab ber „ßaufmännifdjc herein" fein

erfted Gonccrt, toeldjem als Seitcr $crr %$. SB in fei mann oor*

ftanb, ber bid bato nod) nidjt in biefem Verein birigirt tyattc. JBc-

fonbcrcS 3ntereffe erhielt bog ©oneert buref) bie Vorführung ber

©gmptyonic bcS hochbegabten Dperncomponiftcn §. @ ö J. Der praefy*

oolle ginalfafe tourbc oon bem Drdjcftcr ganj ausgezeichnet roieber»

gegeben, fofern man totale Vcrf)ältntfje, bie nidjt bie günftigften für

ein Drdjeftcr finb, bcrücffidjtigt. Sin meitcren Drdjcftcrftücfen tourbe

baS Ijübfdjc Dbur*ßarg1jerto oon ©anbei unb eine £iSat*9H)apfobic

geboten. SflS ©oliftin bcS WbcnbS mar grdutein Winnie Sftaft

(ooin DrcSbncr Sweater) tljätig, bie eine auSgefproctycnc fünftlcrifd)c

Snbioibualitdt beftfct. Der Vortrag ber ©djmucfaric aus „gauft*

toie bie ßieber oon ©Hubert, VratjmS u. Ä. geben bcrebteS SeugniS

baoon ab, baß bie ftünftterin in biefen ftc^ aufgelebt l)at. Die

©ängerin erhielt Oielcn JBcifaH. Rieh. Lange.

Sfiic^arb SBagner»9lbcnb im großen geftfaale bc« neuen

Äünftler^aufe* am 24. Dftober o. 3. Älaoier*aSortrag oon 5 r a n &

Sifajer.

Unb e£ giebt boc^ noc^ 3Ründjener, fo ec^te, roie nur je —
(Sott $ragi fei'» gebantt! Der heutige 9lbenb ^at toieber einmal fo

rec^t betoiefen, tob gar nichts baran liegt, toenn Oünftlingc noc^ fo

naa^brücflid^ emporgeföüfelingt »erben; »enn c8 brauf unb bran

fommt, rebet ba$ ^ublitum auc^ noc^ ein SBort, unb ba$ ift eben

boc^ immer baS Äu^fc^laggcbenbc. ©cute mar bieg SBort toieber ein

fe^r lauted, mit ftarfem, bcutlic^em Siac^brucf ausgekrochenes, ©c^on

atö granj gifc^er erfc^ien, begrüßte i^n braufenber Subcl. 3u bc*

rebten ©orten gaben «He naa) ber erften Kummer, „Xriftan unb

Sfolbc", i^rer freubcOoßen SBegeiperung ÄuSbrutf! JBon Kummer
ju Kummer eine »unberooHe ©tetgerung, fo baß, als bie ©c^luß*

nummer: ^aRcifterftngcr oon Nürnberg": „Duintctt unb gfrftanefe"

oerflungen mar, ber jauc^jenbc Danf gar fein <£nbe nehmen »ofltc.

SBie ^atte ber (gefeierte aber auc^ mieber alle Jjfein^eitcn atö bem oon fo

fc^önem, gemütvollem ©umor getragenen fficrfeS be« Sauberer* oon

öa^reut^ jur (Geltung ju bringen gemußt! (Sin 9ti$arb SBagner»

«benb oon granj 3fiWer ift immer ein Ereignis ^&c^ftcr Sßebeutun^

möge bie (Sonccrtjcit aua^ bringen ma8 immer.

25. Dftober. „ttiba", Dpcr oon ©iufepps 8erbi. SÄufitalifc^c

Seitung $err ft.*®. ©ugo Äö^r. Seiter ber Aufführung: ^err

Siegiffcur Robert SWüller.

Ueber bie gütige „Sriba^^up^rung ift außer ber oon grau«

lein Dlioia grernftab gegebenen „«mneri«" nidjtS toefcntlia^

ffltuti 511 berieten. SBe^alb aber biefe« grröulcin bie fönigtidjc

^rinjefpn Tebiglidt) a!8 ©innltc^feit8bticillu8 auffaßt, ift mir unb

mannen Hnbcren unflar. TOer ma^rfc^einli^ nennt man fotdje

5luffaffung geiftoott!

26. Dftober. ©läfer^benb unter SRitmirfung be3 #erw §(u-

guft ©ajmib-fiinbncr, Älaoicr; töubotf Xillmet, &lötc;

®rnft »iei^enbä^cr unb ßart SRill^, Dboe; Äarl SBag*

ner unb Änton SBalc^, Klarinette; ©runo ©o^cr unb ©er-

mann ©ufd), SBalb^orn; SWaj Slbenbrot unb Sofcf Äoa^,

gogott.

Sfreubig begrüßt oon ben getreuen Shttjangern unb inandjen

neuen Sfrcunben, ocrlicf ber erftc biegjä^rige ©läferabenb V4ft ge*

nußreia^. Die ^ronc beg «bcnbS mai entfa^ieben ba« ^crrliaV

„Duintctt in (SS, Dp. 16" oon SWojart, roela^cä bie ßünftler aud)

gcrabeju ooHenbet jur Ausführung brachten.

27. Dftober. (grfte Duartett*©oWe ber ©erren ©enno SBaltcr

(Sater) ©oncertmeiftcr unb ißrofcffor (erfte SSioline) ;©enno8EBalter,

©oijn, (jtocite SBiolinc); ßubtoig aSolln^al«, ftammermufifer

(®iola); tJfranj ©ennat, ^ammermurtfer (Violoncello].

©cutc oor fünfunbjmanaig 3^ren begann ©enno SBaltcr feine

Duartcttabcnbe unb feine oiclen banfbaren Anhänger ließen eS ftaj

nid)t nehmen, fein Dirigentenpult mit frifdjen Sorbeeratocigen unb

einem 9flicfcnlorbccrfran5 nebft rotier aSBibmungSfa^lcife ju fc^mücfcn.

Der muftfaltfdjc X^eil bc« ^LbenbS mar oon ^croorragenber ©c^ön*

^eit.

29. Dftober. flnmWS Äaim*Soncert. Dirigent gel i r. SBcin^

gartner; ©oUftcn: grau Slnna 8angcn^an*$irjcl (ßlaoicr);

bie fcerren Slic^arb Stettin (Siolinc); ^cinric^ SBarnfe

(Violoncello). 3u bie erfte Steige ber fonft mit Siecht fo berühmten

Äaim*(£oncertc fann ber heutige fflbcnb leiber nic^t gcftellt toerben,

um fo meniger, als aud) bie brei ©oliftcn i^ren bereits ertoorbenen

tarnen nic^t eben befonbere @t)rc matten, allgemeine Uebcrmübung

Ijerrfdjtc oor.

30. Dftober. ©oncert Francisco b*iKnbrabe unter SKit*

toirfung be3 Äaim*Dra^eftcrS. Dirigent: Dr. OJcorg Doljrn.

©igentlic^ mar e8 ja ein doncert beS Äaim»Drc^cftcrS, unb

granciSco b^nbrabe ^atte bie SicbenSmürbigfeit, mitjumirfen; Oom

gcfc^öftli^en ©tanbpunfte aus machte fidj bie ©aa^e aÜerbingS fo

beffer als anberS. SWerfmürbigcrweife mar ber „Äaim*©aal" bieS-

mal nic^t auSoerfauft, aber roaS ba mar an Suljörem mar funpoer*

ftänbige unb funfttreue ^brerfc^aft. Sin Drc^eftermerfen famen jum

Vortrage Suigi (5^erubini
,

S „Duoerturc ju SRebea", auS bem „©om*

mernac^tStraum" gclij aRenbelSfo^n^ „Notturno" unb „©c$crao",

ferner bie ^cetor J8erlio$
r
jd)e Duoerture „Carnaval romain*. Der

Dirigent oon $eute Slbcnb, Dr. @eorg Do^rn, mac^t Einern boa)

jebcömal bie angenebme Aufgabe jur ^flic^t, oon einem »eiteren

gortfe^ritt bei itym fprec^cn §u fbnncn, »a$ ia^ ouc^ bieSmal nia^t

oerfäumen mochte. 9^ur in ber Sieberbegleitung rJfttymiftrte er nic^t

genügenb, richtiger gefagt, nia^t fo mie er fottte.

2BaS ben Francisco b'ttnbrabe'föen ©ingplan anbelangt, fo

überrafa)te er nidjt menig beim Dur^lefen, unb man mar geneigt,

ju fragen, mie ein fo unbeftreitbarer ftünftler eine fola^e Ausmaß

treffen tonne? Der feltcne ©änger ift bie ttntroort fetneSmeg*

fa^ulbig geblieben; er ^at bie alte SBa^r^eit neuerbingS befrfiftigt,

baß bie ma^rc ©röße auc^ UnbcbeutenbcS mit SBcbcutung ju burd)*

bringen meiß. Sin fi$ mar ja nichts mcrt^ooll, roa* granciSco



— 35 -

b'Änbrabe l)eutc Äbenb fang; aber mie er alles fang! SBaljrljaftig,

man lernt jcbeSmal neu tum iljm; gana unbemufjt, gana ahnungs-

los, aber tocnu man bann mieber Anbete t>ört, toirb (Einem flar,

roaS man iljm fdpilbet. Francisco b'&nbrabe'S areipianissimo ift

feine fabe ©üfjclei; fein areifortissimo ip lein all unfere 9lert>cn

morbenber, brutaler ©pcctafel, unb feine mezza voce ift leine für

ben $5rer quafooüe, burctjauS falfc^e ©elaftung ber ©timmbänber.

©tollten bodj unfere gelben- unb fonftigen ©aritone bon iljm ler-

nen! <£S mürbe mirflic^ nic^t fdjaben, trofc aller fünftlidjen ©crüf>mt-

!>eit, ju ber pe ljinaufgepufft mürben. ©lücWufjermcifc bcljarrt audj

granriSco b'Hnbrabe treulich bei feiner Uebcrjeugung : bafj man
amn ©ingen bie Stimme, aber nu$t ben ganzen ÄÖrper braudjt.

©o peljt er bom erften bis jum legten $one in fdjöner, »orncljmcr

SRuljc, in ber il)m eigenen, gcrabep ibealen Haltung bor und;

nichts an ifjm rütyrt fid), nur feine grogartig auSbrucfSüoflen Äugen

fpredjen, unb feine lebenbigen, fd>arfburd)gciftigtcn Sügc begleiten

biefe ©prad>e in medjfetoottem ©piele, bodj otjnc jcbeS ©rimmafpren.

@ine ritterliche (grfdjeinung bom ©djeitel btd jur ©oljle unb ein

Äünftler bis in ben lefrten Sfcrö. gür feine fo licbenStoürbtg ge-

mährten Begaben mürbe iljm jubelnber DanfeSbeifall

!

Paula Reber.

Die jüngfte „fioljcngrin"* Aufführung am beuifdjen Dtjcater

braute fcerrn Äapellmeifter 3ofef ©tranSf»), ber baS SBerf mit

eben fo biel ©erpänbniS mie Temperament leitete, einen nidjt ju

untcrfdjäfcenben (Erfolg : man 1jat nun einen cnbgiltigen ©emeiS bafür

erhalten, bafj ber jugenblidjc Dirigent nidjt nur bie ©efäljtgung jjur

Ausführung grofjer Aufgaben befifct, fbnbern auc$ über ein anfe^n-

lidjeS SWafe fompatl>ifd)cr Äünftlcrctgenart berfügt.

9m tfdjecbiföen SRationaltlpater beging §err Äbolf Ar öf fing

baS Subitäum feines breifsigj&fjrigen SBirfcnS im Dienfte ber

tjeimifdjen ©üftnenfuup. Ärbffing, ber als ©djaufpieler mie als

©pernfänger mäljrrnb ber ganzen Dauer feiner Sljätigfcit ©ebeutcnbcS

leiftete unb pd) bie bebingungSlofe ttnerfennung beS $ublitumS unb

ber Äritil ju erringen mußte, gehört ju ben beften Vertretern beS

XcnorbuffofadjS: eine reiche DoffS $umor fe^t tyn mit $ilfc aller

für fein SRoIlengebiet crforbcrlidjen ©timm* unb ©cfangSüoraügc in

ben ©tanb, feinen Seiftungen ein unöerlcnnbar tünftleriföeS ©epräge

5U oerteilpn. Der Jubilar ließ pety an feinem ©fjrenabcnbe in ber

Partie beS XölpclS in ©metana'S Oper „Die öerfaufte ©raut"

tjören unb fanb pd) fo mit einer feiner toftlidjftcn Darbietungen ein.

(£r mar ©egenftanb mannigfacher Ooattonen.

Der (Seiger ftrana Dnbrißef, beffen Gometttourne'cn geraume

3eit bereits v
JJrag nidjt berührten, gab ^icr jüngft neue ©emeifc für

feine ©onberfteQung im fficidp beS ©irtuofcnttyumS : feine ljodjcnt*

miefette Xedjnit ift bie gleiche geblieben, fein grübelnber Xon übt nod)

benfelben Sauber, mie oor Sauren — nur bie Sluffaffung beS

ÄünftlerS %at an ©erinnerüc^ung gemonnen. Das abmec^SlungS-

reic^e Programm beS EoncerteS ermöglichte eS Onbficct, feine ganjc

SRetfterfc^aft au bocumentiren ; er fpieltc S3ac^'S „©iaconne", $ru$'S

©moü^oncert, feine eigene $f)antafic über SRotioc aus ©Iinfa'S

Cper „DaS ßeben für ben (Sparen", ein blenbcnb braoouröfeS $on*

ftücf u. a. Der ©aritonift % ©ioüanni fang eine Steige oon

fiebern, unter i^nen einige reiflbofle ©ompofitionen beS $ragerS

$. 3- 9loootn^ mit beträchtlichen ©timmmitteln unb erlcfcnem ©c*

fc^maefe ben 3^ö^rn ju Danfe. Victor Joss.

©eftatten ©ie, oere^rtefter $err S^efrebaftcur, baß ic^ S^ncn in

altgcmofjnter SBeife einiges über bie Diepgen mufifalifd^cn SSorfomm*

niffe beriete.

Das ^auptereigniS in lejter 3"t mar jebenfaUS bie ooflftänbigc

$orfülpung beS ganzen „SWbelungenringeS" oon SR, SBagner mit

ein^eimifc^en ftrftften. Das madjt biefe »orfü^rung beS eminenten

SBerfcs unferm ^oc^oerbienten ©eneral * Sntenbanten b. Sign au,
bem erften SapeUmcifter Ärj^aanomSü, fotoie allen SKitmirfcnben

bie ^bd^ftc <f^rc. DaS planmäßige Sorgeljen ber Xljeaterlettung auej

auf bem ©ebiete beS ©d^au* unb ßuftfplelS ift ebenfalls beftenS ju

betonen, ©o ift s* 33- eilK bottftftnbiger „©Ritter -QT^ttuS", fomie

eine tyftorifdje Darfteilung beS beutfe^en SuftfpielS in «tuSfic^t ge-

nommen.

*n ©tette beS geriebenen fetten CapettmeifterS ©ut^eil ift ^err

»ic^arb gemonnen morben, ber mo^l au \>Qn beften Srtoartungen

berechtigt.

gfür ben fo ptb&lid) bem irbifc^en Dafein entriffenen trefflichen

SiolonccHiften $rof. ßcopolb ©rüjjmac^er ift $err »ofe* aus

©icn eingetreten. Watt ^atte inbeß ben ©o^n unferS berbienten

SiolcnmeifterS Äammermuf. 91 a gel »ermutljet.

Da unfer gegenmärtigeS D^eater in öeaug auf räumliche ©er*

Ijältniffc ben Änfprüc^cn ber iRcuaeit nic^t me^r genügt, fo mirb ein

anjjemcffencr Neubau in näc^ficr 3«it beabpe^tigt.

* Dr. gfrana fiiSat'S DobcStag (31. 3uli) mürbe, ba bon

^icr aus leine cntfprcctjcnbc ^ietätsfeicr beranftaltet mürbe, bon

ben fcerren ©ufoni*) unb baSKottaeine ungemein mürbige Auf-

führung in bem fogenannten „Tempel^errn^aufc" (im ^arfc), baS

unfer fünft- unb ebelpnniger ©roß^eraog flarl «lejanber in fe^r

angemeffener ^erfteüung. ben beiben genannten trefflichen Äünftlern,

aud) für Unterric^tSatoedte a«r Verfügung geftcHt ^attc, beranftaltet,

ber ein befonberS gclabeneS $ubltfum mit aßer (Erlpbung beimo^ntc.

3n meifter^after SBeifc Ijörten mir auf jmei prächtigen ©edtfteilt-

grlügeln SiSafS genialfteS Drc^efterftücf „<£inc 8fauft»©^mp^onie", bie

©ariationen über ein SRotib bon ©eb. ©ac^ pp., unb fc^liefelic^ ©eet-

^oöen'S unftcrblidjc „Neunte" in ber ßiSat'fc^en cougenialen ©ear-

beitung für a»ei fllabiere. SBir muffen gepe^en, bag mir ein foldje*

3ufammcnfpiet feit beS ©rogmeifterS Xobe nic^t mieber gehört

^aben.

Da auc§ an beffen ©eburtStage (22. Oft.) einljeinufdjerfeitS

nid^t baS®eringfte gef^, fo mejte ein ÄuSlänber, ^crrßamonb,

bie ©djartc aus, inbem er einen gfeftabcnb arrangirte, mobei er nur

älaöiermerfe feines SRciperS in möglic^ft bollenbeter SBeife aum ©eften

gab. Der ©ötjepunft feines meiffer^aften ©piclS mar pdjer bie

gigantifc^e $ moH»©onatc (bcfanntlic^ SRob. ©ebumann gemibmet).

Sine anbete $ietätSfcier bcabfic^tigte ebenfalls ein ÄuSmärtigcr,

$crr 21 ug. ©trabal aus SBicn. Sciber mußte eines Unfalls megen

baS rü^mlic^c Unternehmen unterbleiben. Dicfer SiSatfc^ülcr gehört

unftreitig au ben banlbarften unb ber bienteften, mogegen gar öiele

Rubere, bie beS SRcifterS „©unft unb ^unft" genoffen — fomotjl

meiblic^ als männlich — für bie Sntereffen bicfcS einigen SKanneS

fc^r menig ober gar nidjtS getrau ^aben. Denn märe baS ber gfaH,

fo mürbe baS für Ijicr geplante ßiSat-Denfmat längft au ©tanbc

gclommen fein. Dag SKciningcn fein ©ra^mS-Denfmal e^er a»

atanbc braute, als «Bchnar fein fiiSat-Denfmal, gtebt abfonberlic^ &
benfen. SRertmürbigcr SBeifc fott ber mcnfc^li^ unb !ünftferifc& fo

grogc 2Rann — mie mir frören — in ber unfleibfamcn „©outanc"

bargcftcHt merben. SBarum benu^t man ^ierau nic^t bie prac^tbolle

Sugcnbgeftalt beS unüergeßlic^en ÄünftlerS, mie mir foHe im 2.

©anbe, 2. Wbti)., in fiina iRamann'S bis jc^t unübertroffener

©iograp^te SiSafS*) crblicfcn? DaS märe bodj ma^rlic^ «in herr-

licheres unb plaftifd)creS ©ilb als baS bcabfidjtigte.

Unfere ffle u f i l f $ u l e brad&tc unter beS jungen, tyatlräftigen unb

intelligenten SRupfbireftorS Äarl «oric^ Direftion tfm gut be-

fugte ©oncerte au ©tanbc. DaS erftc mar bloß ©cettjoben gemibmet

*) Sie nrir $tftcn, arbeitet biefer ÄünfWec aegentoarttg an einem gröferen «Becfe

über £it)t'0 Ataoiermuftt.

•) 2>aBfe»e ift na$ einem »unbewoWen ©ijbe »cn bem fltogen JWeijlet

©il§. ». Äaulbai entworfen.
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(3. Seonoren-Duberturc, 8. ©nmpl)onic, 3. ftlaoicrconccrt pp.), baS

$wcitc: ©ollmaitn'S ^mofl^tomptyonie, ©fieg'S Ätaoicr*Eonccrt pp.

SBaS oon @$ülcrn irgcnb möglich ift, würbe Ijtcr aflcrbcftcnS gclciftet.

gu bem (Sonccrt in bem $Qftt)cater unb ber Aufführung bcS

£cljrcr*©cfaiigOercinS fonnten Wir niefct antoejenb fein.

S)cr Dilettanten *Drd)eftcrt>erein erfreut fid) unter Kammer*
mufiferS ©ranfo unb fcerrn Eb. ßnöffcr'S Scitung eines ange-

troffenen HuffdjmungS.

Unfer früherer allgemein beliebter fünfter Ecnor, §err Kammer*
jänger ©icgen au« ärcSbcn, braute ftd) in einem, leiber nidjt

äatyreid} befugten ßicberabcnbc in gcbütjrcnbc Erinnerung.

Wogegen erfreute fia) bai bon unferem oerbienteften 9Rufifer,

fcerrn ©e$. fcofratt) aÄütler*$artung, an bem Sotcnfcftc in ber

©tabtftrcfce oeranftaltc Eoncert eine* fcf>r aatyrcidjen ©efud&rS. 3Bir

hörten in bentfcl&cn bic erften beiben ©äfce auS 3ot). SraljmS'

bcutfdjcm Requiem unb SWcnbcfSjoljn'S Dp. 5. $fa(m. HlS fcl)r be*

mcrfcnSwerti) muffen mir bic crfrcufidje X$atfad)e tynftcflcn, baß

bie Ordjeftcrpartie lebiglid) oon Drcfccfier fauler n unb $war in

redft befriebigenber «Seife ausgeführt würbe, 3n SRüllcr'fcartung'S

Ojkrgrug für Httfolo, Eljor unb Orgel, jowie in bem 2. ©a&c
feiner $moH*Orgelfonate über: „$uS tiefer 9&on) fdjrei id) *u

$tr", erwies fidj ber Autor auf's SGeuc als einer ber befäfjigtften

unter ben geiftlidjcn Xonbidftern ber ©cgenwart. 2)ie oon incr ge-

bürtige Ältfftin gfrl. ©djent braute baS $ectf)oocnfcf}c ©uglieb

Je^r gut a«r Geltung, tfua) bic anbern ©otiften traten rcbltdj baS

3^re. 8«"« Gelingen bcS ©anjen trug gana Wcfentlidj baS Orgel*

fpiel unfercS oortrefffidjen ©tabtorganiften «bolf SBcrner bei, ber

bei feiner großen ©cfdjcibentyeit ungcfdjmälcrte Hncrfennung oerbient.

A. W. G.

je utile ton.
flerfonatoai&ridjten.

*—* 3)cr befannte Eomponift unb Eapcllmcifter OScar SWa-
lata ift an baS ©tabttfjcatcr in Jörcmcn engagirt worben.

*—* ©corg Sßarion, beffen Engagement nad) Hamburg wir
unter „*ßcrfonalnac$rid)tcu" gcmclbct unb baS au$ öon unferem
Hamburger Eorrefponbentcn beftätigt würbe, ift, wie wir erfahren,
bis 1907 an baS ficipjigcr ©tabtn)cater oon feuern gcfcffclt worben.*—* 3« SRündjen ift am 1. 3«nuar ber $ianofortc*gabrifant

Eommcr$icnrau) 3fran$ äaim, ber baS Äaim'fd)e SRuftfinftitut

unb baS Äaim*Ordjcftcr gegrünbet fjat, im Eiter oon 78 3aljrcn

geftorben.

*—* 3)cr *ßatcr ^artmann in föom, beffen Oratorium
„St. $etruS" bereits mit Erfolg aufgeführt worben ift, $at ein

neues, „6t. gfranaiScuS" betiteltes SBcrf ber erwähnten ©attung
ooHenbct, weites bem ©ernennten nad) in ber S)ominifancriird}c in

Petersburg unb unicr Leitung beS Eomponificn felber $ur erftmaltgcn

Aufführung lommcn foU.
*—* $crr ftofpianofortefabrifant SKaj %bad) in SBarmcn, in

Sirma ?Rub. 3bad) ©obn, erhielt öom ©erjog oon 3Kciningen bic

©olbcne SWebaillc für Äunft unb SEBiffcnfc^aft ocrlic^en.

*—* $cr Serjo^ oon SKeiningen ocrlicl) bem fönigli^cn
ßammeroirtuofen ®mif ©aucr baS SRittcrfrcuj erfter klaffe bcS

Saufen» (Jrncftinifd|en ^auSorbcnS.

Itene unb neuetnfluMrte (Opern.

*— * eibcrfclb. 93ci ber geplanten ©orueli uSf ei er wirb
beffen „Sarbier oon SJagbab" aur ?luffü^rung fommen.

*—* ^etnri^Sönner'S „Skrfunfcnc ©lorfc" crjicltc bei ben
(Srftaufffiljrungcn in Adln unb 9Kagbcburg am 1. 3an. 1901 einen
bebeutenben ©rfolg. 2)cr SWagbeburger tHuffü^rung wohnte ber ®om*
ponift bei, ber über ein ftufccnb 3JM1 ftürmifcb gerufen würbe. ©i§
jeßt ^aben a^tje^n angefe^cne X^eater bicfcS SBcrt jur 5(uffü^rung
erworben.

Dermtf^tes.
*—* SKcuc SBcct^oücn* ©ebcnftafcln. 3n ©emäglictt

eines SScfdjluffcS ber ©tabtoerorbneten ju Xejrfifo würben a"r ^r*
innerung an ©cctfjoocn'S wieber^olten $(ufent^alt in XcpHfe am
17. 2)cj. 1900 an ben Käufern „Rur ©arfe", gegenüber bera ©tabt«

babc, unb „3ur ^4C" w ^cr «angen ©äffe ©cbcnftafeln, erftcre

mit ber Snfc^rift wgur Erinnerung an ben Aufenthalt Subwig oan
©cct^ooen'S im ttuguft 1811" — lejtere mit ber Snfc^rift „fiubwtg

oan ©cet^ooen toobntc ^ier im 3uH 1812" angebradit. S)ie Xafeln

finb aus weigern Sfearmor unb bie 3nf^riften nadj 3ei4nungcn bcS

gaa^f^ulprofefforS ©erftner oom SBilb^auer Äü^nc in XepliJ Ijcr»

gefteüt worben.
*—* SBet^lc^cm ($ennf^loanicn U. ©. «.)• 3»" Wai wirb

^icr ein brcitägigcS Sadjfeft ocranftaltet werben, bei bem jur «uf

>

fü^rung gelangen u. Ä. bie SRatt^äuS^affion, bie §mofl-3Rcjfe unb
baS Sßeibna^tSoratorium.

*—* 5)ortmunb. Slm 8. gebruar fommt unter ^errn

^anffcn'S Seitung baS Oratorium „S^riftuS" oon ßtS$t jur

^uffü^rung.
*—* 3enn^ Sinb-SBriefc. 3n 8tom fanb fic^ biefer Sage

eine ©ammlung oon über 100 Briefen ber berühmten ©ängerin
Sennö Sinb auS ben 3^rcn 1845—75, an eine oertrautc beutjdjc

greunbin in ©crlin gerietet, ©ie finb in beutfdjcr ©praa^e ab*

gefaßt, beinahe alle unoeröffenllic^t unb entfalten eine gülle S)ctatlS

über baS bewegte Scbcn ber fünftlcrin unb i^re Reifen in Europa
unb Slmcrifa. Son bejonberem Sntcrcffc finb bie ja^lreic^cn Urteile
über geitgenoffen; eS werben bcifoiclSweifc erwähnt ÖiSjt, SWcncrbecr,

Sofanna Sßagncr, Robert unb <£lara Schumann, SKcnbelSfo^n,

Xaubcrt, ©aribalbi. 5)ic gan^c ©ammlung würbe oon ber bcTanntcn

S3u^anblung Softer & Eo. in 9lom angeTauft unb wirb oorauS*

fic^tli^ veröffentlicht werben.

*—* SWündjcn. S)aS rci^ooHc 3far*«t^en bietet im SRuftf*

leben, wie gcwöfynlid) in biefer S^w^cit, gar oiel beS ©a^önen, —
faft &u oiel, um bic ©aben Sfyalta'S niAt ganj auger Ä^t laffenb,

au^ nur aUcS §croorragcnbc gcniefjcn ju tonnen. — %m Drdjcftralen

fielen befonntlid) bic Sonccrtc bcS berühmten Äaim«Orc^efterS —
bereit unter ber Seitung oon gelir. SBcingartncr — in erfter fiinic.

Eine fünftlcrijttjc ©rogtfat erften langes war bie ttoßenbete SBicbcr«

gäbe ber £iS$t'fdjcn w gauft**©^mrtonie. O^nc ßwcifel überragt

bicfcS SBcrf in ben erften $wct X^eilen : „gauft" unb „©retdjen" in

31bel ber Empfinbung bcS sJKeiftcrS übrige fQmp^onifd§e S)id)tungcn.

UeberbieS ift cS enfa^teben ber wilb leiben fd)aftlid)c brittc tea$

„üRep^ifto", worin ber (Somponift in feinem j)5djfteigcncn Elemente
erf^cint. — JJraulcin Öanbt ent^üefte fowo^l burd^ ben fteift i^ret

©timme als eminente SßortragSweife. — 5)ie, im barauf folgcnbcn

Eonccrtc gebraute ©tjmp^onic in @Dur Op. 14 oon 3°fcf ©uf, htm
oortrcfflidjcn jweiten ©ciger beS ausgezeichneten 835^mtf(^en ©treic^--

quartetts fyatte auf biefc e^renbc ÄuSjeto^nung waljrttd) feinen ^Infpruc^.

©4wac§c X^emattf, Mangel an logifa^cr Folgerung in ber Ver-
arbeitung unb lärmenbe Snftrumcntirung finb bic ©aupteigenf^aften
bcS prätentiös aufgcbaufdjtcn SBcrfcS. 3)aS Ulbagio ift ein beffer ge^

fügtcS, aber ermübenb auSgcfponncncS SBariationcnftürf unb baS barauf

folgenbe SBioacc 8
/4 (anftatt bcS üblichen ©c^erjo) ift ein richtiger

c^cd^ifc^er $cjcnfabbat^. S)cr junge äßann will laufen, o^nc oorerft

ge^en gelernt ju ^aben. Einige Sage fpäter gelangte beS SBcttcrcn

eine rccr)t unbcbcutcnbc ©uitc für ©treidjer Op. 6 oon bcmfclben

„glütffidjcn ©ountagSfinb", wie in einem Ijeroorragcnben SBlatte p
lefen, &u ©e^ör. Slua^ ber oofalc Xfjcü war, wenngleich burc^ ben
beliebten portugiefifdjen Sariton b'Slnbrabc oertreten weniger bc*

friebigenb. S)ie grogc 9lric bcS „^oüänberS" lag iftm cntfdjiebcn

ju tief. Sntmer^in gereicht cS bem ©üblänber gur E^rc, fein SBc*

ftreben in biefem gaUc ibealer ^unft jugewanbt gu ^aben, wä^renb
Oon ber SKe^r^l ber fpäter mit älaoicrbcglcitung gelungenen

©alonftücfc baSfcibc üob utd^t gcjpcnbct werben tann. SBfcingartncr'S

^[uSwcnbigbirigtrcn jämtlic^cr Orc^cftcrftüdfc mit SluSna^mc ber

©uffd)cn ©tjmp^onic erzwingt, fo fet)r man aud) grunbfä^lt^ biefer

leiber immer mc^r um p^ greifenben Neuerung ab^olb fein mag,
aufri^tige $cwunbcrung. — 5)enfclbcn grogen Maimfaal bis auf ben

legten $lag gefüllt $u fc^en unb jwar bei einem «populären
Eoncert" ju 30 bis 50 $f. Entv^e mit fcänbct unb 93ad^ als

alleinige $cljcrrfd}cr beS Programms war ein fdjöncr, 9Rüna)cn
cljrenber Slnbltcf. $ic VortragSorbnung beftanb auS ^änbel'S
Ooncerto grosso II in fj für ©trci<^ord^cftcr mit $mci Eonccrtirenbcn

Siolincu unb $iolonccÜ nebft Älaoicr, ferner ber bcTanntcn ftric

„Äommt, all' i^r ©crapljim" aus „Samfon" mtt obligater SCrompctc

unb Ora^cftcrbeglcitung nebft ber, burdj mobemc 2(uSbrucfSwcifc

auffaUenbcn ©cene mit öalteluja auS „Eft^cr", bei beren 3nto5

pretirung, namentlich ber föwicrigen erftgenannten. tttric ber frnftaE*



37 —
rjcttc fjoljc ©opran fomic bic glänjcnbc Braoura unfcrcr einr;cimifd)cn,

mit 9*ca>t gefeierten ftünftlcrin grau SRö£)r*Brajuin *u prächtiger
*

SBirfung gelangten. Bad) fam mit ber aflbelannten 2lric «nb ben
©aootten au« ber $bur=©uitc unb bem (eiber fc^r feiten gcfpicltcn

Branbcnburgifd)cn (Sonccrt II in fj für conccrtantc $rompetc, fjfötc,

©oboc unb Bioliuc mit Begleitung beS ©trcidjorc&cftcra jum SBortc
unb bot fid) fomit eine vortreffliche ©clegcnljcit, ben fyäuftg intcreffe*

fofen nüchternen monotonen ©til ©änbcl'S, beffen faft alleiniger $Ret$

in bejagtem ©tüde im ©ontrafte ber ©oloinftrumentc jum ©trcia>
oretjefter flu finben ift, gegen Badj'S wunberbar belebte, rcic& polü»
prjonifirtt mufifalijdjc ©pradjc in bic Sßarattcle p fteKen. — $>aß bic

Irompctcnoirtuofität feine oerforene Jhutfr, ijicfür leiftetc ©crrBlcicr
einen überjeugenbeu Beweis. Äcin falfdjer ober mißlungener Ion, —
baS fdjwicrige $affagcnwcrt in feiner Älar^eit unbS3&cid)f)cit oom ft fange
ber glötc in Bacr/S Sonccrt faum ju untertreiben. — 3>aß bie Orgel
uadj bem geringeren Befud? in bemfelbcn ©aal au urteilen bem
^unebener <ßubltfum nier)t als „bic Königin ber 3nfirumcntc" gilt, fei

bemfelben fcincSwcgS $um Borwurf angerechnet, ©err «boff ©cmpcl
fpicltc eine, auf ein fräftigcS Xljcma funftooU unb mirffam auf*
gebaute, leiber nur etwa« ju fur$ geratene guge in Smofl eigener
Gompofttion unb Baays großartiges (S mofl-^räfubium. 9lud)
ffiiticr'S ©onatc in bcrfelben Xonart enthält namentlich im legten

8afce manage« Slnregcnbc unb ©djwungooflc. dagegen fiel ©errn
©cmpci'S im mobernen ©tnl gehaltene Smprooifation gegen feine

ftufle ftarf ah. SBcibc ©tüde fcrjicncn ni#t au« bemfelbcn ©djaffcnS»
oermögen entftanben $u fein. — ©err ©einrieb SBranfc trug einige
rc$t nett unb rein intonirt gcfpicltc <£cHo*©oli bei unb jwar ©dju*
mann'S fcrrlidjcS, aber ftarf abgcfpiclteS „flbcnblieb", eine äußerft
troefene „Sfcomanae" oon ftlugtjarbt unb eine ^icrltc^c „©crenabc"
oon ©faaunoff. «ber was foU man $u ©err (Sbuarb ©dmcgraf'S
gcrabc$u rud)loS eigenmächtiger Beracrrung beS ©djluffcS ber ©djubert
'jdjen „Ungcbulb" in ein gebcljntcS, langfamcS Enbantc fagen? S)cS

i'icbcrfürftcn „$oft" erging eS faum beffer. ©oute bic(c BcrbaH*
tjornirung oon atuci ber aUcvjdjönftcn Juwelen unteres beutfdjcn

üicbcrfefcafccS etwa bagu bienen, ben fpröbe flingcnben.S3ariton^cnor
beS Sänger« $ur ©cltung $u bringen? $>ann War übcrbicS baS
gcrabc ©egenttjeif erreicht. J. B. K.

*—* ©t. «Petersburg. 3n bem füralicb eröffneten Hnton
9iubinftcin*9Jcufcum im Gonfcroatorium befinben fid) mehrere
(Sompofitioncn, beren 3Ranuffriptc fid& feit längerer Seit im Bcfi&c
oon Bcrlcgern, wie JRicorbi in SWailanb befanben unb jrfet bem
^ufeum 5ur Verfügung gcftellt würben.*—

* Berlin. $ic freie ^flnftler - Bereinigung v 3)ie Un»
abhängigen" öcranftaltet SKitltDod), ben 16. ganuar iftren elften

Äünftler»tlbenb, üerbunben mit 9lu$ftcflung. «uf bem Programm
finben nur u. «. einen Bortrag be« befannten SWufiffc^riftfteller«

SBeflmcr über „Ballabc unb mufifafifefte« S)rama"; ferner neue
5>icfjtungcn oon Kid^arb SBrcbc, ©ermann ©c^önroef unb $>. ©oebefer.
Bon ben (Somponiften Same« 9iotl)ftein unb ©einriß ©ofmann
werben neue Sompofittoncn (jum 5:t>eil noeft SRanuftript) r>or»

geführt werben. SWargaret^c $ij uom 5>entfd)en Xbcater wirb
Sroci neue 3)ielobramcn üon 0«car ©trauß p ©c^ör bringe«, bic

ber ©oniponiß felbft begleiten wirb. Unter ben 3nftrumcntaf*Bor-
trägen bemerfen wir ben fgf. Srammcrmufifu« Robert Königsberg
unb ben Biolonceüiften $aul üRcumann oom neuen fgl. Opernttjeatcr
in Berlin. An neuen gnftrumenten werben ein (SonccrHSianino
oon Q. §. ©enfe (Berlin) unb ein ©armonhim oon SWafon & ©amiin
oorgcfüfjrt werben. S)er lejjtc Künftlcr-?(bcnb war oon 3'22 Äünftlcrn
unb einer großen Slnja^l Äunftfreunbc bc|"ud)t. «1« ein Erfolg ber

^Unabhängigen" in Berlin barf c$ fc^licßtia^ bcacidjnct werben, baß
fic^ nunmehr audj in SBien, angeregt burc^ ba« ^rinaip unb bic

bnmit erhielten fünftlcrifä^cn Slcfultate ber Berliner „Unabhängigen",
ein Äünftler Komitee gebilbet tjat, \>a% bcabfia^tigt , in ber öfter*

reidufdjen ©auptftabt eine äftnlidic freie Mnftlcr * Bereinigung in'«

hieben ja rufen.
*—* 3n ben legten 3a^en t)at bic fhtnft ber Äecitation, bic

neben ber äftljetifdKn auc^ eine nia^t ju unterfa^ä^enbe focialc Be-
beutung bei ber Bcranftaltung oon BolfSunter^altungSabcnbcn fyat,

in fteigenbem SRaße an Bcrbreitung unb Beliebtheit gewonnen. @S
bürftc ba^cr bic 9lcouc über bic berühmten beutfeften BortragSmeiftcr,
oon g. fi. ©gröber bi« ^aücSfc, 3orban f ©trafofd), bie SUrt ©olm
im 1. Sanuar^eft oon „Büt^ne unb 2Bclt" (Berlin, Otto (SlSncrS
Berlag) abhält, oieffeitigem 3ntcrcffc begegnen. 5)aMelbe gilt oon
©einriß ©tümdc'S (Sffat) über 2Iijdn)loS Orefteia auf ber mobernen
Bütjne, bie äftfjeti}a^*fritifd)e Betrachtungen an bic ucuficrjcn Sluf*

iü^rungen in Berlin unb SBicn anfnüpft. 3m fclben ©eft entwirft
Xora Stander eine fcffclnbe Ktfarafteriftif beS oerbienftooffen Ober*
regiffeurS Wla^c ©rubc. 3wci Kunftbcilagen enthalten ©rubc'S Portrait
unb Sntrricttraufnaljmc feines Künftler^cimS. 3)ic mannigfachen

Borgänge in ber Berliner SHufifWclt ber legten SBo*en läßt tteopolb

©c^mibt facr)funbig Sfceüuc paffiren, wätjrcnb ilubwig ©artmann bic

S)rcSbner kremieren oon Otto ©rnft'S üuftfpiel „gtadjSmann als

e^ierKr" unb ©artleben'S „Siofcnmontag" be|pri4t. ?IuS beiben

©tüden werben uns ©auptmomente ber ©anblung in 5 ©eenenbilbern

oorgefü^rt, benen fidj ein originelles SKarinebilb aus einer Aufführung
beS Berliner SRefibcnit^caterS augefeflt.

©ö^lct, ©corg. 1) 3 fd()er$afte äiebejen für eine ©mg*
ftimme unb ^ianoforte. 2) Dp. 2. 35 inbifd^e Siebten.

Seipjig, 6. ». Älemm.

3)ie erfterwä^nten bret Siebten finb $war in^altlicft o^ne jebc

Originalität, aber äußerft flangooQ unb licbenSwürbig unb $um
öffentlichen Bortrag geeignet.

3m grellen ©cgenfaft ^icrju fielen bic 35 inbifeften, meift fleinen,

tfjcifwcifc fogar wiujig tlcinen Siebten aus bem ©apta^atafam beS

©äla, in bcutfetjcr Ucbcrfeßuna oon Äbolf SBilbranbt. $icfe Siebten,
wefc^c ber oerbienftoollc Dirigent beS „Stiebel » BcreinS" ,

©err
Dr. ©eorg ©ö^lcr, oertont ftat, [\n\> baS Slbfurbcfte, waS auf biefem

©ebietc erfc^ienen ift. SWupfaUfic fiogif, Xaftart, lonart, fangbarc

SKclobie, oernünftige ©armonien, Älaoicrfafc — tHUeS f ud)t man meift in

i^nen oergebcnS, bafür finbet man affcrr)anb Ungereimtes, Ungcntcß*
bareS, 9(bgequä(teS, crflärlicft auS Einern fü^nen SBoIIcn, bem tnfolgc

SKangclS jeber fa^öpferijc^cn Begabung baS können ntc^t jur ©eite ftcljt.

%a uns ©err Dr. ©ö^ler als ferngefunbe muftfalifc^e Statur befannt ift,

bleibt ju bebauern, baß fiel) berfelbc oielleic^t burc| mufifafiföc greife,

in benen eS in rebus musicis, um ein fiicblingSWort beS (Jom-

poniften ^u gebrauten, rca^t „wüfe^t" ^erge^en muß, in biefe un*

fünftlerifc^e Äidjtung ^at brängen laffen. Edmund Rochlicb.

911S 9^r. 11 ber oon $an* Wtt reoibirten iReuauSgaben flaffifc^er

unb moberner Biotinwerfe (Berlag (£. (Julcnburg, Ücipjig) liegt

Xfiiaifoti>£ft)'£ prächtiges, raf$ ju allgemeinem Hnfcljcn gelangtes

^bur*Soncert oor. 5)ic Abweichungen oon ber Originalausgabe

finb unwefentlic^ unb befreien meift in $fjrafirungS*Äenbcrnngcn.

©ine Ucbcreinftimmung bagegen geigt fiaj im ©erübcrfc^lcppen zweier

3)rurffcVcr: auf ©. 4 beS BiolinpartS ©oft. 7 unb 8, Xaft 1, muß
eS „f* ftatt fis; ©. 16 ©oft. 7, Saft 3 „as« ftatt a, ebenfo ©. 19

nnten ntdr)t ,poco piu mo8s<)•
,
fonbern „meno mosso* Reißen.

9lud^ wer ntdjt überall mit ben angegebenen gingerfäfen cinoer*

ftanben ift, muß gefteljen, baß fic forgfälttg ausgewählt finb unb bem
©erjüfer mandicn 5«n9«jcig gur Ucbcrwinbung moberner tcä^nifc^cr

©djwicrigfcttcn bieten. 5)er ungemein billige $rci$ Oon 2 SÄarf

für baS ca. 70 ©eiten ftarfe, gut auSgeftattetc SBcrf ftc^t in gar«

feinem Bcrr)äftniS bnju unb wirb beitragen, bemfelbcn neue grrcunbc

ftu&ufüfjrcn. Bemerft fei noer), baß bie Originalausgabe beS Äom-
poniften Söibmung an fleop. Slucr, ©itt'S reoibirte bagegen an Äbop^
BrobSft) trägt. —

3Mc Äei^fc^en ©cbülerconcertc füllen befanntlid) eine empfinb-
lic^e £ütfc in ber Sittcratnr beS elementaren BiolinfpielS aus. Wicftt

allein itjrc woljlabgcrunbctc äußere gönn, bie ben jungen ©dfülcr

frü^eitig auf bie Haffija^en ^eifterwerfe ^inweift, unb üjr oon
jeglicher Xrioialität burc^auS freier aRelobicngeftalt, fonbent aueb bic

barin enthaltenen, mit päbagogife^em ©c^arfblid gclöften elementar*

tccrjuifcbcn Probleme machen fic ju wcrt^ooöcm £e^r- unb UebungS-
material. 3)aS oorliegcnbe fjünfte in $bur (1. Sage) bei Albert

töatrjfc in SKagbcburg erje^ienen, befijt alle @igcnfc^aftcn feiner Bor=
ganger unb barf baljer aufs SBärmfte empfohlen werben. — Op. 21.

Vornan je unb Sntcrme^o, bcSgl. Op. 23. Swei Bor tragS*
ftürfc (Andante esprossivo unb Allegro vivace [moto perpetuo])

beSjclbcn Tutors finb anmutig gefegt unb werben Biolinfptelcm

ber SWittclftufc oiel greube machen. — (Sin mclobiöfeS „Älbum*
Blatt" oon*litton «itt (Scipsig,®. ©ulcnburg) fließt fic^ @bcn»
genannten im ©tilc unb ©djwicrigfcitSgrabc an, wä^renb eine Bar*
carolc oon fteorac m»immer (Berlag oon K. g. Äa^nt Sßac^f.)

ein in biefer Bcflicljung weit fcarmlofcrcS ©tüdd^cn bebeutet.

3)(cifterl)anb bagegen oerrätf) eine wunbcrooÜc fleine Sonbia^tung
r. £iW&, „Romance oubliee* betitelt, für Btola (Berlag oon
l)r. Badjmann, ©annooer). VtuS ben nur wenigen, oon ©ermann

SRittcr mit Ordjeftcrbcgtcitung arrangirten Xaftcn wcftt uns ein ätm-
lic^er, — ieft möchte fagen: fat^olüa^*romanttfc^cr Sauber entgegen,

Wie aus gewiffen golbgrunbirten ©ciligenbilbc^en beS SKittcfalters.

SBir entnehmen einer beilicgcnben iRotij golgenbeS: SiSjt weilte

wenige 3öftrc oor feinem Xobc als ©aft beS ÄarbinalS ©o^cnlo^c

auf Der tUfla b'^fte in $ioolt bei Rom. ©ierlfcr fanbte Ujm ber
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SRufttaUcnljänbftr tfrnofb ©imon ou« $amutt>ct ein einem 9H&um
entnommene^ ölatt, auf bem fid& ein in jungen Sauren QcfdjrtcbcncS

SKufitftüct be3 Wciftcvd befanb, mit ber SBitte, badfclbc Deröffcntfidjcu

ju bürfen. 55>ic Bittoort auf bied ©cfud) mar Si$$t
;
8 SßfjraftrunQ

be* SUbumblatteS in (Skftalt be3 Xonftficfcä, roetdje* er beacidjncnb

„Romance oubliec" (Dergeffenc Romanze) nannte unb für fttola

unb ftfaüier ntcbevfdjricb. — $cn JWaDiernart 1jat, mic fdjon bemerft,

ber Sßcifler ber Viola alta, $. bitter, bem ba3 ©tü<f gemibmet,

feinfinnig für Drdjefter übertragen unb bamit bic leiber nodj jicm-

ttd) bünn befäte «Jiola-ßttteratur um ein Äfctnob bereichert. —
A. S.

Anffftljritttge*.

©erlim 9R at in«5c ju wobltWtigera Stnecfc am 2. $e$. 1900.

linier gütiger SßitnrirTuna ber Königlichen ftofopcritjängevin JJrau

Öden 2icban*@lobifl, ber grau 9Maria #nüpfer*(jglt öom ftöuiglidjeu

^oftbcatcr JBerlin, ber $iolim>irtuofin grf. 3renc bon $rcnnerberg,

ber fßianipin gräufetn Dttilic £i$tcrfcfb, ber .©djriftftcflcr Ferren
Dr. fiubtoig gulba, %utiü$ ©tettcntyctm unb S^cinneS Xrojan, be8

Äönigt. $ofo»crnfänger3 §crrn $au( Ämtyfer, beg ^errn ©uibo
Xfyielfdjcc unb bed ©omponiften fierrn (Sugcnto öon $irani. ©rieg

(1. <Sa& qu8 ber Sonate gbur [grI3. Igrenc öon ©rennerberg unb
Dtriltc ßic^tcrfclb]). ©tettenljeim (Eigene fiumoreSfen, [§crr 3uliu8

(Stettenljeim]). ftnü>fer (©ommer); EorncItuS (tfomm, wir »anbeln
jufammen [grau Jcnü|>fcr*(ggli]). Sulba «Eigene 3>idjtungen [#err

Dr. fiubmig &ulba]). $irani (Äinberftcber [grau Stcban-

GMobig, Begleitung biefer Sieber ber ffomponift$crr(£ugenio
öon $trani]). Xrojan (gtoölf Treiber, unb bod) uidjtS!; $>er

rationelle SNiflionar [$err yoljanneS XrojanH Scnfcn (SRargrctl)

am Sfjorc), ©ra^m« (^utfac* öolWücb) [$err $aul ffnüöfcrl.

ß. Bicujtcmas (Äbagto unb SRonbo) [JJri. Srenc öon ©cennerbergj.

§umoriftifd)er JBortrag be8 $crrn ©uibo Xl)tcljd)cr. $)ubot$ (les

myrtilles; le banc de mousse; la source enchantee) [gr(. Dttilic

Stctyerfelbj. fcrojan (^eitere Gebiete) [$err 3oljannc3 Erojan]. —
— ©oncert bc& ^^tHarmonifien Drdjefterg am 25. S)e-

jember 1900. Unter Leitung bc3 $errn Äaj>eflmciftcr$ Sofef töebiccf,

ftdnigl. SRufifbireftor. ©agner ((Sinjug ber Gräfte in bie SBartburg

au« ^Xann^dufer"). Sttojart (Outjerturc ju „3>ic 3auberf(5te").

ta#m (ßargo in giSbur). fiUat (Ungartjdjc Äbapjobie S4v. 2).

Jagncr (Duocrture ju w5?er fliegenbe öoHänbcr")- $aa,anini (3 $at*
piti, Variationen für JBioline aüeiu) [$crr Goncertmetfter 23ucf}tcte].

öai*©ounob (SW^bitation). SKaffcnct (©c^ncS ftapolitaine*). SWen-

betöfo^n (Duoertuvc ju „(Ein ©ommernagtstraum"). gür JBiofon*

cetto: ©oltermann i^nbante); Girant (SBereeufe); Popper (SßajriHon)

[^err Änton $e!fing]. SBagncr (1>rei31ieb aud w5)ic SWeiftcrfinger

oon Nürnberg"). SBerbi (^antafic au« w«'iba). glototo (Ouoerturc

§u „«leffanbro ©trabetta"). «. ©teef (glirtation). 9W. 3Ro«jforo«fi

(nngarifö).

Srtiben« (£onccrt öon (Sbuarb 9leu6 am 30. Dftftber 1900.

©ac^*ßi«5t ($r&fubtum unb gugcÄmofl); S3ect()oocn (Les Adieux,
TAbsence et le Retour, 0\>. 81) ; ß^opin (a. Impromptu gi3 bur,

b. ^re'lubc«: gtdmoll, (£3 bur, <£i3mott, c. ©c^erao, ßmofl, d.

(gtubcS: tttdbur, gmoü, e. ©allabc gmofl); ©umperbind («Ibum*
Matt) ; ©djubert (a ©^cr^o unb Allegro moderato au$ ber So-

nate Dp. 53, b. „«bf^ieb" [übertragen üon g. öi*8t]); Saint-

©aeng [Danse macabre — „Xobtcntan^ [übertragen Don g. fiiäjt]
l

;

ßiSit (gBalbcSrauWen, b. (gtube gmott, c. $olonaifc (gbuv.

KdUn ©rfte« ©ür$cni$«(Sonecrt unter Leitung bed

ftäbtif^en (£apcllmciftcr$ ^errn $rof. Dr. granj SBüflner. »eet^ooen

(©^m^onie 9Jr. 7 91 bur, Dp. 92); »eetyobcn (flu bic ©Öffnung

Dp. 94 [$crr flnton oan Koo^ au3 grantfurt a. SR.]); 3Rcnbel^

fo^n-S3art^olbi) ($iofinconcert [feerr Soncertmeifter Sari Körner aud

Äöln]); ©(^iHtng« („Von ©melmann» fiuft unb ßeib", «orfptel

jum britten Aufzug ber Dper w^cr ^feifertag") : Sieber: (»ra^m«:

gefbeinfamfeit, ©dmmann: ©onntag« am W^ein, ©Hubert: „Sei

mir gegrüßt" [öerr Änton oan ffioou]) ; DtijegraOcn („S)cr aRil$*

brunnen" für S|or unb Drdjefter) ; ©agner (SBotanS flbf^ieb unb

geucraauber au« ber „SBallüre" [§err oan Äoon]).

Sei^jid. Motette in ber Xboma*fir$c am 12. 3an. 1901.

i^alcftrina („Laudate dominum«). foid)ter (1>falm 114, Motette für

Sftimmtgcn ©§or in 5 ©öjen). — SHrdjenmufif in ber Nicolai-

firdjc am 13. San. 1901. SBeettjooen (©(oria, auS ber ©bur-i)icffc

für Solo, ©bor unb Drd)eftcr).

Wftritfrerg* I. ?ßrobu!tion bc« ße^rergefaugoerein, S)ire!tion:

©err t. S^üacl, unter gütiger SRitmirfung be8 wgf. ^räparanben*

leerer« fcerrn fl. Äönig au$ «Reuftabt a. «. am 18.- Dttobcr 1900.

SSolfmann (flltbcutjc^cr ßömnuS für münnerftimmigen S)oppcl4or);

©diumann (JSkxin irf) in beine fluaen fc^). Ocrgcr (flnnmarci)

[fiteber für Xenor, fierr 3- ©cbforbj; »rudj (^antafic für ivoci

Älaoicrc [3)ic ©erren Äönig unb 9tü$el]); ©egar (Äaifcr ^arl in

ber 3of)anni*nad)t. aRännerd^or) ; ©*auf« („3$ $ört' ein «ögfein

pfeifen". Soltelicb); .^ir^t („n mar einft eine fdjönc 3cit".

©utter (Unterm £bor, grinncrung. Sieber für Xenor, [$crr 3. ©eb-

färb]) ; tftrdjner (eonccrtmaljcr für amei Älaüicrc [S)ic ©erren Äönig

unb ^üacl]); ©tiefer (Sirbedqual. ©Amäbifdie ©ottemeije); ©aubn

(„$äft futtn a ©Ibclcrl mem". SRännerdjor) (Soncertpügcl

©lüt^ncr. — gcft»©oncert im großen 9ia$f}au*faaf. 5)ireftion:

©err Ärug*S8albfce. ©^orbtreftion: ©ert* Stformetfter sJJiatt^. SKeuer*

^öfer am 20. Dftober 1900. fiaffen (33ectt)oocn*Duoerture) ; öram
baeft (5)ic SWac^t be« ©cfangeS [©antäte für SWönnerAor, ©oli unb

DraVftcr. S3ariton-©olo : ßerr fiuff]); SReinedc (SBorfpicl a«"1

5. «!t ber Dper „flönig Wanfrcb"-; ©uttcr (8»ci ftönige. SRänner^

d|or); ©egar (8»ct beutfdje )Bolt«lieber na(^ 3o^annc3 »ra^md für

3Wänncrd>or: Urlaube mir, fein'S SRäbdjcn, Da unten im X^alc);

Xjdjaifomäfto („Stauen", ©apriccio); ©rua^ („©alamid", ©iegeS«

gefang ber ©rieben für ©oloftimmen, SKänner^or unb Dra^efter.)

Concerte in *tipjig,

19. 23. 26. Sanuar. Äfaoierabcnbc greberießamonb.
21. Sanuar. 1. Älaüicrabeitb ©ugen b' albert.
22. Sanuar. ßiebccabenb SJimc. SBert^c ©^affang.
24. Sanuar. 14. ©emanbljauS * Goncert. ©oliftin: grau SBilma

Scorman^cruba.
25. Sanuar unb 1. gebruar. Soncertc «. Siloti unb H. SBiera*

bilomica-
28. Sanuar. 8. «p^armonij^cS Sonccrt. ©olift: ^cnriaRartcau.

Soeben erschienen:
In Innsbruck am 14. Dezember 1900 mit durchschlagendem Erfolge als Premiere aufgeführt.

Ekkehard"99-
Dramatische Dichtung von W. Schalte vom Brühl

=^^= für f^oll, gemischten Chor und Orchester ^^==
(Dauer der Aufführung 21

li Stunden)

.n Hugo Röh3\
Klavier-Auszug n. M. 10.— . Chorstimmen: Sopran und AU ä M. 1.50 n., Tenor und Boss ä M. 2.— n. Text-

buch, n. M. —.30. Orchester-Partitur und -Stimmen in Abschrift.

|V* Bitte zur Ansicht zu verlangen« ~^Q

9onnäcD$t üurrttDrunaen tn müneben, Stuttaart, Wiiritura, Zu)citrückcn, Pirmasens, Candau etc. etc.

Luckhardt's Musikyerlag (J. Feuchtinger) Stuttgart.
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Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

Christus
Oratorium von F. LISZT.

Orchester-Partitur M. 60.— n.

Orchesterstimmen M. 75.— n. Chorstimmen M. 18.— n.

Klavierauszug mit Text
M. 12.— n.

Hirtenspiel an der Krippe, für Pianoforte

ä 2ma M. 2.50

Hirtenspiel an der Krippe, für Pianoforte

ä 4 ms „ 4.

—

Marsch der heiligen drei Konige, für Piano-

forte ä 2 ms „ 2.50

Marsch der heiligen drei Könige, für Piano-
forte a 4 ms „ 4.

—

Neue Ausgaben von Klavierwerken.
Chopin, Fr., Etüden. (Crtextauagabe) Nr. 1—27 je 50 Pfg.

Händel, G. F., Klavier werke. Bearbeitet von C. Kühner.
Band I. 1. Sammlung, Band 11. 2. Sammlung, je 2 M.
Band III (erscheint demnächst).

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme«
Ausgabe für hohe wd tiefe Stimme in zwei Abtheilingei i 2 1.

A. Brauer im Dresden.

An der Meininger Hofbtthne am 11. Januar d. J. unter

jubelndem Beifall aufgeführt:

€ros und pspcbe.
Lyrisches Musikdrama in 3 Aufzügen.

Musik von Max Zenger.

Dichtung von Wilhelm Schriefer.

Partitur M. 150.—. Klavicrausmg mit Text M. 15.—

.

Daraus einzeln:

No. 1. Arie des Phorkvs („Ich juble, wenn das Strahlende er-

lischt" (Baryton) M. 1.50.

No. 2. Duett von Eros und Psyche „Wie sie bebend in Schauern
steht" (Alt und Sopran) M. 1.50.

No. 3. Cavatine der Psyche „O diese Stimme, dieser Augen
Glanz" (Sopran) M. —.75.

No. 4. Cavatine des Eros ..Komm, süsser Schlaf, erlabe mich"
(Alt) M. —.75.

No. 5. Arie des Königs „0 Kind, du süsses, hab ich dich hier
unten" (Bass) 1.—

.

No. 6. Arie des Aristokles „Du Schönheitsgeist, in Stein ge-
bannt" (Tenor) M. 1.—.

Diese Arien und Lieder werden bald zu den beliebtesten Com-
Positionen der Gegenwart gehören.

Carl Haushalter, Verlag in München.

Bekanntmachung.
Mit allerhöchster Genehmigung wird Ostern 1901 als eine Abtheilung im Königl. Conservatorium der Musik

zu Leipzig eine

„Organisten -ScDule"
eröffnet werden, deren Zweck ist, tüchtige und begabte Orgelspieler flir das Organisten-Amt auszubilden. Sie

besteht aus einer Yorbildungsklasse und einer Aasbildungsklasse. Der Kursus in der ersteren ist

von unbestimmter Dauer je nach dem Grade der bereits erlangten Vorbildung des Schillers, der Kursus in der

letzteren soll 1 Jahr dauern.

Der Besuch dieser Schule ist auch solchen gestattet, die nicht zugleich Schüler des Königl. Conservatoriums

sind; für diese beträgt das Unterrichtshonorar 120 M. jährlich.

Die Anmeldungen zur Aufnahme haben bei dem unterzeichneten Directorium schriftlich unter Beifügung
entsprechender Zeugnisse zu erfolgen.

Die Aufnahmeprüfung findet am

1». April 1901, 11 Uhr Vorm.
statt, der Unterricht beginnt am 15. April 1901.

Alles Nähere ist aus den Prospecten zu ersehen, die auf Wunsch zugesendet werden.

Leipzig am 3. Januar 1901.

Das Directorium des Königl. Conservatoriums.
Dr. Röntsch.
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Julius Bliilhncr,

Leipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Prei$ von Pari$,

Slügcl.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Hoflieferant
I Sr. Maj.

Pianinos.
des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von

Wales.
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Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden - Baden

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

v~^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. >/\^

Unna fllt ($oprai»,
*. Conccrtsänacrin und Gesanskbrtrin, iL

Ittüncben. Pfarrstr. 3
c
/m.

Organist F. Brendel,

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., ßülowstrasse 43.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

O 7

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Erschienen ist:

W% Max Hesse's

Ueutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von Dr. Guido
Adler-Wien — einem Aufsatz aus der Feder Dr. Hugo
Riemann's: „Die Denkmäler der Tonkunst in Oester-
reich" — einem Concert-Bericht aus Deutschland (Juni
1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
und der Musikalien-Verleger und einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbache.

34 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

V* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Die Aufführung von

Beethoven's
Neunter Symphonie

unter

Richard Wagner in Bayreuth
am 22. Mai 1872.

Preis: M. —.80 netto.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

$)ru(f tton <&. ßretyfing in £ctfi$ig.



ffiödjcntlfcb 1 Nummer.— $rei« balbiftljrttdj

5 SM., bei Äreu$banbfenbung 6 Vif. (Seutfd»*

fanb unb ©cfterreid)), bejto. 6 SR!. 25 Bf.
(ttuälanb). gfür aRttglieber be*OTg. fccutfä.

SRujtfoerein* gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Nummer 50 Pfennige. —
8inrfl(fung3gebü$ren bie ^etitjrite 25 $f.

—

Ceipjig, öen 23. 3an^r J9°l-

3<»ite<$rif*

öefteflung nehmen aflt »oftömter, ©udj-,

SWuftfalieu* unb Äunjtnanblungcn an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Besag für

aufgehoben.
SBet ben Sßoftömtern inuß aber bie tteftettung

erneuert »erben.

(Begrüntet 1854 poit Hobert Sdfnmann.)

SerantroortUc^er SRebactcur: ditnmti KodjHd) i. 33. SSerlag oon C. /. fial)ut Jladtfolger in Cetpjig.

Nfirnbergcrftraße Nr. 27, gete ber ßönigftraße.

Jlngeuer & $o. in ßonbon.

39. £»ff9*#'* »udföblg. in SRoSfau.

geMfiter & 3**rff in »arfdjau.

^elr. £ug in ßfirid), öafel unb ©traßburg.

ML
3ld)fun&fed)$igflfr 3al)rgang.

(Sanb 9?.)

JWeftager'föe SRufity (N. ßtenau) in »crlin.

$• $• $fcijerl in 9leh>*$ort.

<jt(0erf S. $«{«*«* in SBien.

9T. & 91. SUr^edl in $rag.

3nfK»Ut Reue ßrgcltocrfe unb einige* anbere öon SKaj Neger. 8cferot$en bon 3f. S. ©djnacfenberg. — ßeonbarb (gmil Badj. (SRit atoei

Silbern.) — Guftato «Ibert ßorfcing. (8ur Erinnerung an ben ffinfeigften Xobe*tag bc3 Sotnyoniften.) 8on Victor 3o&. —
<£oncertauffflt)rungen<nßcipaig. — Cor refponb engen: »erlin, 3)re3ben, EüffetborK granffurt a. SN., öambirg, ftöln, SNagbc*
bürg, SNfindjen, Niaaa, $ari*, 6t. Petersburg, «enebig, Stoicfau. — geuülcton: $erfonatnac^ri^ten, Neue- unb neucinftubirte
Opern, »ermifttc*, Ärittfdjcr Anzeiger, «up^rungen, Goncerte in Seidig. — «njeigen. ;;

tone (Dnjetoerlte unb einiges anbere tiott

Ullas Heger.

SRatt brauet nod& lange nid&t ju ben 33erneinern eine«

Sid&arb Strauß ju gehören, um mit lebhafter ©enugtyuung
toabrjunebmen, toie ein ganj anber« geartete« aber au$
(lar!e« unb urfprünglid&e« Talent unter ben Qfingfien

Stritt um Stritt ben ffieg jum Sßarnafc • ftd& hinauf*

tämpft.

«I« Op. 46 $at 2Ra? Sieger bei 8Kbl (ÜHünd&en)

eine $^antafie unbguge für Orgel über©—a—c—

$

erffeinen laffen. $uf bem Titelblatt ifl ba« SKotto, ba«
ber große Stome fdfron fo mtind&em bot, in Stotenfcbrift ge*

geben: k>iellei$t entfpriebt ba« nur einer jufdfligen Saune,
unb boeb ifl biefe Äleimgfeit red&t fennseiebnenb für Sieger'«

fycjififcb mufitalifd&e, allem 5ßrogrammatifcben abfcolbe

8rt ©leid&toofcl ne&me icb an, ber jugenbli$e SReifter bat

fter ben SWanen be« ..(Sinjigen
44

ein befonbere« Opfer
bringen, $at .iljn burd^ ein Xonbilb d^aralterifiren toollen;

unb nad^ ber Seite be« 9Ra$tooHen, ©ranbiofen ^in iß

tym ba« in betounberung«tDürbiger SBeife gelungen. $ann
aber foQte un« 91. nod& ein ©egenbilb Raffen, ba« bem
Sad^'fd^en ^umor ober au$ ber reinen , gellen 9a$'f$en
^eiterfeit geregt mürbe, tote fte ettoa ein Sbur*^r4lubium
ober eine J)bur*guge unter ben Orgeltoerfen toieberfpiegelt.

8uf SReger'« ftarfe ^umorifüfd^e 8ber toerben toir toeiter

unten binjutoeifen Gelegenheit ^aben, $ier gemattet er i^r

leinen SRaum.

w6r fann nid^t anber« lebig toerben, al« foloffal", fo

fpra$ einfi ber Silb^auer 2)anneder, al« er baran ging,

Sd^iDer'« ©üpe ju meifeln; unb ein ä&nlid&er ©ebanfe
lebeint Sieger 8a^ gegenüber befeelt ju ^aben: mit feinen

toa^aft folojfalen 5Dimen|tonen ragt biefe« SBerl fogar

meit über be«felben ©omponiflen anbere große Drgel*

Schöpfungen ^inau« (SmoQ^antdfie unb guge, w@in

fejle äurg* u. f. ».); an ©c^toierigteit ifl'« i^nen min*

beflen« ebenbürbig. 15 Seiten umfaßt bie ^antafie, »ei*

tere 12 bie SDo^pelfuge. ©rftere beginnt mit britynenber

9Bud^t unb fd^ltefet ebenfo, jtoifd^en Anfang unb Sd^lug

aber feblt e« niebt an mannigfacher Sbfc^attung. Sie
^^antafie leiflet an mufifalifcber äu«beutung be« öier-

tönigen äRotto« toobl ba« äufeerfle; unb babei ifl alle«

ooOfaftigfle 3Rufif: e« „Hingt" aOe«. fjür bie guge ver-

langt ber Somponifl eine bpnamifebe unD aaogif^e Steige*

rung Dom pppp unb Sostenuto bi« }u größter ftraft unb
bebeutenber ©efd^toinbigfeit um mit wenigen breiten Ättorben

be« vollen fflerfe« biefen Aufbau ju frönen.

„@nblid^ einmal ettoa« Seicbte« von Sieger" ; fo at$met

»o^l auf, toer na4> biefem babplonifd^en Sturme Dp. 47

in bie §anb nimmt: 6 Srio« für Orgel (in gleid&em

SBerlag). SQSo^lj, nur ertoarte man nid^t« in usum del-

phini, e« fei benn biefer J)aup§in re^t beträcbtlicb begabt

unb tedfrnifcb auf« befle au«gerüflet. S)er 6§ara!ter be«

Kanon ifl ettoa« jurüdf^altenb, geioinnt aber bei näherer

8etanntf4>aft ; bie ©igue voll pridfelnben Sleije« verlangt

mit tyrem Prestissimo unb Staccato febon eine fetyr bebenbe

Xed^nif: bie ©anjonetta, in 99ra^m«
7

icbe Sd^toermutb

getauebt,. nimmt ba« 3Bort „irio" in etwa« toeiterm Sinne,

benn bie j»ei Stimmen ber ßinfen geben mit bem Sßebal

unb ber ^auptmelobie jufammen ja bod^ ein regelrechte«

Duartett; ba« Sd^erjo fd^erjt au4> mit ber mufitalif$en

gorm, inbem ba« eigentliche t)iertaftige äRotiü ju Anfang
unb Schluß mit Slifton be« vierten Safte«, alfo breitaftig

erfc^eint, loa« ju bem öorgefd^riebenen Vivacissimo noeb

eine außerorbentlid^e innere Seb^aftigfcit öerlei^t. Heber*

au« poetif$ ifl ba« be« Siciliano, tooB au«b4nbigfler

Sledterei bie guge mit bem 2$ema:
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Vivace.

II

^tMMjtM^^
S)a iji toabrfcaft ^erjerqutdtcnber $umor! Auf's

broüigjie purjeln bie brei Stimmen mit tyren Dftaben*

fprüngen burdfr einanber. SDafe Sieger ft>irfli$ eine eigen*

att au«jufprecben fcat, wirb Dielen gerabe bei biefen feinen

Keinem ©tüdfen am
fd&neüfien Mar fcerben.

SBir fommen ju

einer Sammlung au 3*

getoä&iter ©boral*
toorfpiele toon Qofc.

©eb. Söaä), fürÄla*
oier übertragen (3Jer*

lag, toie oben). S)ie

Sammlung totll mid&

n>ie ein ©efenntni« an*

mutzen : Sieger, ben ein

§ugo Sftiemann fcbon

in 3ünaling«ja&ren für

reif befanb, an einer

toon tym geleiteten

3Kuftff*ule Sebrer ber

S^eorie, beö Älabier*

unb Drgelfpiel« ju fein,

ft^t jefct, abfeit« t>om

SBeltgetriebe, bort in

bem oberpfäljlf$en

ßanbftäbt^en Reiben
unb — $at nid&t

einmal eineDrgel
jur93erffigung!£)a
erjagt er uns nun:

„Sebt, fo fpiele icb mir

meinen Sac^ am fjltt*

gel bor, unb ba fuebe

id& mir ni$t nur bie

Sonnenfugen tyx —
belieb« , fo fpiel icb

eueb freiließ au$ bie

einmal, bajj eud& $ören

unb ©e&en vergebt —
nein, gerabe in feinen

fleinen SBerfen , in

feinen <£boratoorfptelen

ifi ber 21?oma$cantor

oft am größten, unb

fo fd&enfe iä) Seiben«*

genoffen eine Sfaja&l

biefer „fymp$omf$en 2)i<btungen en miniature", biefen

„e?tratt 9acb'fd&er Äunji" (bergl. bie SSorrebe). 3»ei
3Bünf$e ttriD ßritifu« babei niebt unterbrüdfen : e« möchte

bei ben me$rfad& red&t berfdfrnörfelt auftretenben G^oral*

melobien biefe in Urgewalt beigegeben unb e« mö$te überall

ber SCeyt untergelegt fein. Sollen nur boeb na<$ 9t.'« 93or*

rebe grabe bie granbiofe Xejtauffaffung 83a<y« an biefen

Sorfptelen bettmnbern lernen.*) 2)afc % anber« al« bei

*) ffi. fdjrieb bem ffief. auf eine briefliche 9&oti$ ä^nli^en 3«-
baltä, otjnc bereit Berechtigung beftreiten au »ollen, ettoa: „3$ bin

frübern Uebertragungen ni$t ben Orgelflang burdfc Dftat>-

toerboppelungen u. f. tt>. nad&jua&men, fonbern einfacb ben
mufifalif$en (Behalt in flabiergered&tem ©a&e toieberjugeben

ftrebte, toar getüife tootyl get&an.

greubig fcat man e« bereit« toon bieten Seiten be*

grfifet, bafe Sieger fein eminente« Äönnen aud& in ben
S)ienjt be« 33olf«liebe«, be« geijUidfren toie be« toeitlufeen,

fleüt. ©ans furj fei biet jum ©djilufe auf mehrere feiner

neuejlen Arbeiten auf biefem ©ebiete ^ingett)iefen. S>a
bietet bie gjionat«fd&rift für Hrtyl. ftunfl V, 8 (öanben^oet

unb 3tupre$t, ©öt-
tingen) eine SWuftf*
betlage, entbaltenb

„0 feiig $au«" fünf*
ftimmig unb w®ieb bid)

jufrieben" fetytfiimimg

unb giebt fie gefonbert

um ein ganj Sillige*

ab. Sieben ge ifl*
liebe SBolf«lieber
au« älterer unb neuerer
3eit (üierfiimmifl, für
jeben beffern gem. E£or
leidet ju fingen in
i^rer »arten ^atmoni-
fd^en Sintleibung tum
»(Wid&er geinbeit) unb
3»ölf beutfefce
geifllid^e ©efänge
au« bem 14. bi« 18.
3a^unbert(4r-8flim-
mig, ettoa« f$toieriger

;'

biefe beiben 6amm
lungen ju je brei hef-
ten ftnb bei ÄiW er*

f$ienen; enblicb bei
®ebr. §ug jtoei 6omm<
lungen toierflimmige

TOabrigale alter
beutfeber, italienifc^er,

franjöftfcber unb eng^
lifeber TOeijler, jebe«
Sieb einjeln unb jtDar
12SRummemfttrTOän-
ner«, 6 für gemifd^ten

S^or. ©e$r toiel Sorg^
falt toertoenbeteSL über*
all auf genaue bi?na«

mifcbeäejeid^nung; un«
nötbtg «Itmobifdbe« ifi

üermieben: bie flöten-
toert^e finb rebujirt,

bie alten ©(blüffel bur<^
bie mobernen erfefet Slufeer ber juerfi ermähnten SWufi!-
beilage ber firdbL TOonat«fc^rift ftnb üon all biefen Sachen
Partitur unb Stimmen )u ^aben.

F. L. Schnackenberg.

ba DJptimtjt. 3^ nietne immer, 3|r ®t)angclifcbcn babt bie ^err*
lieben ßteber unb (Sboräle alle im Äo^f." ©emtß eine beachtliche

uno für Scannen befebfimenbe ^eujerung öon einem Äat^otifen

!
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ftottfyari dmil jßad)*

(SRit flcet »übern.)

S)en Xräger borftebenben SRamen« mögen untere ge*

ehrten Sefer fceute im 83Hbc fennen lernen. 81« JReifter

be« ßlatoierfpiel« $at er einen ffieltruf unb ja&llo« ftnb

bie @rfolge, bie er am kontinent unb in ber anberen SBelt,

brüben in «merifa errungen — errungen in be« SBorte«

toa&rfter SSebeutung, e&rlicfc errungen, benn 8ad&, ein

Sirtuofe erflett Stange«, ift gebiegcner ftfinftler burcb unb
burd&, ber nur bur$ feine Äunft, o§ne flfinftelei, ftd) ben

Beifall ber TOufttoerftänbigen, ebenfo toie ben ber großen

aRenge'erffirapfentoollte. SBa&r*

li<b, au$ in ber Äunft ift ba«

©lüdf nur bem Äitynen $olb

— SBacfc toarb e« balb ber*

gönnt, große Xriump^e §u

feiern. S)ie SBefd&eiben&eit be«

eifrig flrebenben 3üngling«

finben mit bei bem in feinem

SBo&nftfce in Sonbon bon ben

W^flen Äreifen umfd&toärmten

3Jtonne tpieber. Ob 93ad> bei

$ofe, tt)0 er persona gratissima

ift, fpielt, ober in feinem §eim
einem unbemittelten 35erejE>rer

in HebenSwttrbiger SBeife einen

©enuß bietet (toobei ber ©aft*

freunb 8adj> al« SEBirt audfr für

ba« leibliche ffio&l be« »e*
• fudjer« ©orge trägt), immer
bleibt er ber einfache, beutfd&e

Mann.

3n Sonbon lebt S3a$ feit

17 3a^ren, too er, torie gefagt

unb toie belannt, eine Ijerbor*

ragenbe ©teile in ber SRuftf*

Welt einnimmt. @r ifl Schüler

toon ffuDaf, fliel unb — Si«jt.

(„®in guter TOeifier . . "!)

6<$on in ber frfi&eften 3ugenb
jeigte er außergetoö&nlicfce« £a*
lent unb mit 17 Qa^ren mar
in ber ganjen SBBelt fein SRame

befannt unb geehrt, ©rofec

ßoncertreifen mitäbelinaSßatti,

Stella ©erfter, Sßaultne Succa,

SBa^tei unb anberen ©efang«*

flar« trugen i&m ©ieg auf Sieg ein unb mit großen

Xriump^en bebadfrt burd&jog er mit Die 9uQ (Sgppten

unb ben Orient. 95alb jierten feine ©ruft bie bödmen
unb feltenften Drben«jeid&en, unb too&l bie febönfte greube

tourbe SBadJ ju %ty\\, al« tym bom jtaifer ber 2itel

„ftönigl. preußtfd&er $ofptanift" »erliefen tourbe. «n
allen europfiifd&en $öfen fpielte 93ad?, überall SBettmnberung

erregenb unb überall mit äu«jeid>nungen, 2)ecovationen

unb g&rengefd&enlen bebaut. SBäbrenb feine« legten Äufent*

balte« in.gnglanb, lurj bor feinem lobe, toar Si^jt
in einem bon 83ad& i&m ju (Styren beranftalteten 6oncerte

©egenftanb bon toeber bor noeb nacb&er bagetoefenen

Ovationen. Der Sonboner toirb'nie &a« Goncert bergeffen.

§anb in §anb mit feinem ©cbüler erfd&ien ber tiefgerübrte

Sleijler immer toieber ^or bem entyuftaSmirten ^ublitum.

gttr S3adj> blieb biefer ttbenb bie fd&önpe Erinnerung für'«

ganje Seben, feine Äugen leu$ten öor ^reube, roenn mm
jenem Sage bie SRebe ift. 3$m, ber felbft fo Diele (S^ren

empfangen, galt e« begreiflic&ertoeife am ^öd^ften, üon bem
üerefyrten SReifter geehrt ju »erben.

©enfation mad^te ©acb burd^ ben Vortrag toon brei

Öeet^ot>en^®oncerten mit Drdjefier an einem 3benb, bie

gefamte engüf$e (lä^le) treffe bejeid&nete bie« al$ un*

erreichbare „tour de force". J)ie unt>ergleid&bare Xecbnif

unb ber ftmnberbar leiste unb trdftige «nfd^lag, mit bem
Öad^ boDßfinbig ord^eftrale ©ffefte au« feinem ^nfirument
}u lodfen öerftebt, ftellen 9a$ unter bie größten $ianifien

ber ©egentoart. aber a\\$ aU ßomponift mußte er ftd^

einen guten 9lamtn ju er-

werben. 6(&on in frfl^efter

3ugenb trat er als Sieber*

unb Älatnercomponift mit f$ö*

nem grfolge t>or bie Deffent*

lid^feit, fp&ter componirte er

£)r$efter*®oncerte :c. unb in

ben legten 3a^ren »ibmete er

fi$ au$ ber Opemcompofttion.

Kud) ba blühte i^m Sorbeer

in reifem TOaße. 3)ie Opern
3rmengarbo, S)ie Äö*
nig^garbe unb The Lady
of Longford tmirben in

#
Sonbon mit »armem Erfolge

aufgenommen. 3)ie Lady of

Longford \fat fi<5) aueb beutf$e

Sühnen erobert Äöln, ®re«*

lau, $rag (beutfd&e« Sauber
tbeater) toaren bie erften ©ta*

tionen auf beutfd&em, ^eimat«

liebem ©oben, julefet gina bad

SBerf in Hamburg in ©cene.

S)ie neue Oper „SWinuet

^^ M ber Aönigin" gelangt bem-

Ji näd&ft in Sonbon jur 8up^
^ypr rung unb bie 3Welbung t>on

ber betoorfte&enben Aufführung
^at allgemeine« 3fttereffe ^er*

öorgerufen.

Seit einigen 3aljren ift

Seon^arb ®mil 8a^ ber erfte

ftlatoierprofeffor an ber Guild-

hall School of Mufic, bem
größten fionboner ©onfertoa*

torium, ba« xxm me$r al«

4000 ©^filern befud&t »urbe. 6ine ganj\e Steige öon

©a^'Ä ©cbülern ^at felbft einen MangtooDen 3flamen eneid&t

unb ben Flamen be« meifter^aften SefcerS anif nad& biefer

Sltc^tung &in berühmt gemalt, ^rofeffor »ad& ift fo be-

liebt, baß ber Slnbrang toon Unterrid&tfud^enben faum
abgetoe&rt »erben fann. HRonate »ergeben, bebor bereit«

angemelbete ©d^üler bajufommen, t$atfäc&IU& ben Unterricht

be« ^od^üere^rten Se^rmeifter« ju genießen. 3m SBetfe^te

ift 8a$ einfach unb entjüdfenb unb toenn bem 5fünftler

bier ein Heine« TOonument gefeftt »erben fott, barf ber

SRenf^ ni^t leer au«ge$en. @« fei nur auf ben einen

frönen 3U9 ^ngenriefen, ber am Anfang biefer $t\Un

feftgebalten mürbe.

J)ie beiben Silber, bie toir bringen, toerben gewiß

unfere Sefer erfreuen. 2>a« »or}figü$ gelungene $ortr&t

^ F
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3Ja<$'S nrirb Qcbermann intctcffiren r
ganj befonberS aber

mtrb bie Ueberrafd&ung Scifatt ftnben, mit ber wir untere

Sefer bebaut, inbem mir ein menig betannteS 83ilb, Stöjt

mit feinem Schüler 2tod&, jur Sfteprobultion bringen.

R. L.

(IhiflM albert £or|mg<

(Sur Erinnerung an ben fttnfjigjlen fcobeStag beS

gomponiflen.)

$on Yictor Jobs.

Slm 20. b. SD*, vottenbete ftd& baS fünfjigfie 3afcr feit

bem Jpcimgange eines ber liebenSmttrbigfien beulen Xon*

bitter unb juglei$ eines ber begabteren unb eifolgreicbflen

Sübnencompontfien überhaupt: ©uftav albert Sorfcing'S.

3u Sebjeiten aDerbingS fytfte Sorfcing bie ©unfl beS 6c^idt=

fals feineSmegS in reifem 3ßa6e erfahren — feine SBerfe

mufeten fxd& erji in fremben Orten bie Sfoerfennung beS

SßublifumS erwerben, ebe bie Stätte- feine* SBirfenS ben

3Bert& berfelben voll erfannte unb mürbigen lernte, unb baS

materielle Ertragnis ber Aufführungen mar fo unbebeutenb,

bafc ber Äünfiler, ber als ©cbaufpieler unb Opernfänger

tyätig mar, um baS 9lot&menbigfte für ficb unb feine

gamilie ju befd&affen. in ben bürftigflen Ser&ältniffen lebte,

mä&renb ft$ bie Nation unb baS SuSlanb an feinen

SBerfen vergnügten, aber biefer S)rudf vermod&te nid&t bie

SchaffenSfreube unb ©cfcaffenSlraft beS Somponiften ju

lähmen ; trog ber Snflrengungen, bie ibm baS Stubium
neuer Slotten unb Partien verurfad&te unb ungeachtet ber

ja^lreuben 2#eaterproben , bie tyn fo fe&r in $nfpru<$

nahmen, fanb er bocb ßujl unb $tit ju tonfünfilerifd&en

Schöpfungen unb fucbte unauSgefefct na$ neuen Stoffen,

bie feine ^ß^antafte befruchten unb feinen WfUid&en mufi*

falifd&en £umor auSlöfen tonnten. So entflanben allmä^Udji

feine Opern, bie tym in ber gfolge eine SonberfieÜung im
Sleic^e ber Xonfunfi anmiefen unb tym troft mannigfacher

®nttäufd>ungen bod& baS befriebigenbe 93emu§tfein brauten,

bafe all' fein ©treben, feine SKü&e unb Arbeit ni$t ver*

gebenS gemefen fei.

3n ßorfcing'S ÜJtuftf prägt ftc^ baS ganje menfd&lid&e

SBefen beS £onbi$terS auS: fein jarteS (Smpftnben, feine

©emüt&Sttefe unb bie fympatyiföe ^fiognomie feiner

©efamterf^einung. J)er mujier&afte, eble 6o$n, ber felbß

in fpäteren 3a&ren, mie aus erhaltenen ©riefen fcervorgetyt,

bie geliebten Eltern unterftüfcte unb in fol<$er Setbätigung

feiner S)anfbarfett bie größte greube empfanb, ber järtli<$e

©atte, liebevolle Sater unb aufopfernbe greunb mufete

mobl mit feinen innigen Steifen an'S §erj rubren unb als

ecfcter Sprößling beutföen Stammes, in beffen SWarf ftcb

alle Säfte ju reifem EmpfinbungSleben vereinigen, ein

Siebling beS beutfd&en 93olfeS merben.

SBier Opern finb es vornehmlich, bie Sorfctng'S Sftu&m

begrünbet unb bis auf ben heutigen Sag erhalten fcaben:

„gjar unb 3immermann" (juerfl in Seipjig, am 22. 2)e*

jember 1837 aufgeführt), „2)er SBilbfcbfifc" («eipjig 81. Ste
jember 1842), „Unbine" (Hamburg 2b. «pril 1845) unb

v 2)er 3Baffenf$mteb" (SBien 30. 3»ai 1846). fcrofcbem ba&
bei ber erfien Suffübruna ber Oper „Gjar unb Zimmer*
mann" ber Somponift felbft bie ©eflalt beS ?ßetcr Smanom
verförperte, tyatte bie Oper einen geringen Erfolg unb erfl

i$re begeifterte Aufnahme feitenS beS ^Berliner $ublifumS
medfte in Seipjig einen fräftigen äBieber^all. j)er groge

Sriump^jug, ben „Ejar unb 3intmermann" balb übet ade

SBfi&nen antrat, betätigte baS Urteil Berlins in vollem

Wage : baS SBert mürbe in
f

S Sranjöftfd&e, Englifctfe, Dänif^e,

Sd^mebifd&e, 9tieberlänbif$e, Sflufftf^e, TOag^arifd&e unb

Xf^ecbif^e fiberfefct unb gehört ^eute no$, mie bie Sühnen«

fiatipifen beS legten 3a^reS bartbun, ju ben meifiaufgeffi^rten

unb beliebteren beS beutfc^en Spielplanes. Sorfting f^rieb

aufeer ben bereits genannten no$ bie Opern „Die beiben

Spülen 11

(1837), w 3)ie Sd&afclammer beS %ntau (1838),

^Earamo ober baS gif^erflec^en* (1839), w§anS 6a^-

(1840), wSum ©rofeabmiral
-
' (1847), „SDie SRolanbSfnappen-

(1849) unb wS)ie Opemprobe* (18&0). Zroftbem bie

meiflen biefer Arbeiter in golge i^rer lejtbütper ^eute

niebt me^r ganj }u befriebigen vermögen, fanben fte bo$

)ur Seit i^reS ErfcbeinenS reiben JBeifaü. So berietet

Sorfting felbfi in einem Briefe über bie au|erorbentli^

?|ünflige aufnähme feiner ,9tolanbSfnappen" in Seipjig unb

ü^rt als »emeiS für ben Erfolg beS »^anS ©ad&S 4
' in

Hamburg in einem Briefe an feine Eltern an, bafe bem

Interpreten ber Titelrolle von ber Hamburger 6$utyna$er=

junft ein 3)iplom erteilt morben fei, melc&eS ibm unb

feinen Äinbern unb ÄinbeSlinbern, fo lange fte leben, frei

S$u$ unb Stiefel jufid&ert.

3n jüngfter Seit mad&t ftcb ein befonberS lebhafte*

Qntereffe für bie äBerfe ßor&ing'S geltenb unb vor jtoei

Qa&ren mürbe beS Eomponiflen Oper »Stegina", bie bü

ba^in unaufgeftt^rt mar, über Äaifer fflilbelmS Befehl auf

bie Scene gebraut. So ^at bie SRacbmelt bie Bebeutung

Sor&ing'S ganj erfaßt, unb menn einfl Slegiffeur 8n(on

afeber am offenen ©rabe beS XonbicbterS fagen burfte, „bafe

feiten eine fo begabte SRatur, ein fo großes Xalent fo menig

gemürbigt mürbe", fönnen R4> bie 9la$Iommen iener @ene«

ration baS Berbienfi vinbiciren, Jperolbe beS Sor|ing'f^en

9tu^meS gemorben ju fein.

Coitcrrtanfftttintitgeii in tetyjig.

858ie in ber bilbenben ftunft — fpecieH in ber HRatcrei — ft^

bie farblofe geic^nung ju bem farbig aufgeführten Defgemälbe öer^ält,

fo ver^dlt pc^ in ber Xontunft bad ftammermuftdoerf gu bem

glänjcnber audgeftatteten Or^cficrtoerfe. 858ie in ber bilbenben Äunft

fo vermag aud) in ber Xonlunft ba9 gtänjenbe Drc^eftercolorit nid^t

feiten felbft ben Äunfttenner im erften SRomcnt über getoiffe 9Rängcl

in ber getdjnung, b % in ber gebanttic^en Anlage unb Ausführung

^intoeg ju tauften, m&^renb biefetben o^nc jenes, aunftd&ft an ben

äujjeren ©inn [i$ wenbenbc dolorit Dom ^unftlenner, ja felbft wn
bem gcbilbcten Äunftfreunbe , fofort unangenehm empfunben werben.

— Sßon biefem ©eft^Wpunfte aus betrautet barf baS ben britten

Rammermufilabcnb im (Slemanbbaufe (am 12. Januar 1901)

eröffnenbe ©trei^quartett (9ir. 4, (gmott, Dp. 66) tjon &rij

©crnS^cim als eine fcljr too^I gelungene Xonf^dpfung bejei^uet

merben. UeberaH jeigt fidj bie formgemanbte ^anb beS Xonfcfcr«;

baS ©ange ift formf^ön, fptritueH unb jebeS Snftrument fpri^t

barin feine ureigene ©prac^e. ©efonbcrS ift aud) bie ©ratfe^e barin

mit befonberS ^eroortretenben Partien bebaut, ebenfo in bem ben

©c^lu6 beS (SoncerteS bilbenben Cuartette (9Jr. 3, $bur, Dp. 6?)

oon 3. ©raijmS. Xritt uns in lefeterem öielfadj ber ©^mp^ontfer
©ra^mS entgegen, fo erfreute baS biefem oorauSge^enbe Quartett

(£bur, Dp. 33 9lx. 3) oon 3ofcpt) §a^bn gan* befonberS bur^

feine 3ugenbfrif(^e unb feinen föftii^cn ^umor.

S)ie Ausführung aller brei Cuartette feitenS ber ©erren (Joncert*

meifter Jöerber, Kotier, ©cbalb unb ^rofeffor 3u(iu«

ftlengel toar in jeber SBeife mufter^aft unb ber ©eifott beS $ub<

litumS ein toarmer unb »o^loerbienter. Prof. A. T.
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— 16. Satt. III. Siebcrabcnb tum töatjmunb Don 8ur*

SRüljlcn. 3Rti ©cfd&macf war, wie immer, ba* Programm auf«

gefteflt; c* enthielt nur Sieber Don ©Hubert (Ofcfdnge bc* ©arfner*),

©djumann unb Vraljm*. Durd) feinen tiefburd)bad>ten unb cm*

pftnbung*Dollcn Vortrag Derfcfctc ©err Don 3ur-SWü$len ba* $ublifum

in $elle Vegeiflcrung, um fo meljr, al* audj bie stimme be*

ftünffler* frifefcr unb glanzDoflet benn Je crfdjien. — (Einen etwa*

nüchternen (Sinbrud machte ficllcntocife bie Begleitung be* ©errn

Otto Don ©ruenetoalbt. H. B.

<Zovvtfponben$m.
»erlitt«

gönigltge* Opcrnljau*. Sunt 1 3R^c: »$ ct arme
©einrtd)", ein aRuftforoma in brei Wen Don ©an* $fifcner,

Did&tung Don 3amc* ©run.

„Der arme ©einriß", eine ber föönften, poetiföften ©agen bc*

SKittelalter*, bie fd)on 1170 ©artmann Don ber «uc Bearbeitet Ijatte,

ift bereit* Don $oeten unb aWuftlcrn oielfadj ju bramatifcfjeu unb

mufitaül^en Werfen Derwcrtljct toorben. Dljcobor (Ebner, ffiicarbo

©u$, ©an* $öf)nt, ©ermann ©anau unb ©einriß göHncr (fieserer

mit einem SRufifbrama) pnb barunter ju nennen. «ud) (Derart

©aujrtmann foQ ndc^ften* bie Vüfytentoelt mit einem „armen ©ein«

ri$" bef<$enfen, — weld) SReidjtljum an armen ©einrieben ! Diefer

Stoff bietet in ber 3$at rüfcrenbe, $oc$bramattfd)e SRomcntc, welche

bie Sßfymtafte be* Did&ter* unb Donfcfcer* m&djtig anzuregen im

Staube ftnb. Der fd>rodbifc$e (Sbelmann ©einriß Don ber «ue, be*

riiljtnt wegen feiner SNadjt unb feiner ritterlichen Xugenbcn, toirb

oon «u*fafc befallen. Sfciemanb fann iljn feilen. (Sin weijer Sfööncfj

in Salerno t$ut feinem Ärieg*fncd)t 5£>ietrtc^ funb, baß Rettung für

iljn nur möglich fei, toenn eine reine Jungfrau freiwillig ifp ©erj*

Mut für iljn batyngebc. «gne*, bie 14 jährige Tochter Dietric?*,

totll tßlbcnmüttyig biejenige fein, bie tyren fiedjen ©errn rettet. Ver-

geben* fuc^en Vater unb SRutter, fotoie ber Äranfe felbff fte Don

üjrcm Vorhaben abzubringen, ©te jic^t mit bem «u*fdfrigen nadj

Salerno. ©djon will ber drztltdje SRönd) ba* SReffcr an fte legen,

al* ©einriß fi$ auf benfefben ftürjt, iljm ba* SKeffer entreißt — in

biefem «ugenblicf toirb er burd} ein ©otte*wuuber Don feinen fietben

erlöft unb DöHig genefen ftcljt er ba. ßeiber gehört ber Somponift

ju berjenigen Heinen ©$aar Don Verirrten, bie burd) ba* Vcftreben

nadj intenftDftem bramatiföcn «u*brucf bie ©d)önf)eit ber muft*

falifdjen <£omj>ofition ganz au* bem Äuge Derlicren, ftc$ ju IjarntO'

m|djen unb melobtfdjen Unge^eucrlic^Ieitcn , z" oljrenoerlejjenbcn

flafo$onien Derletten laffen unb babei nidji bcbcnlcn, baß fte, wa«

fte auf einer ©eiten angeblich flu gewinnen glauben, unwicbcrbringUdj

auf ber anberen Derlieren. (5* ift ja föwer, biefe Beute Don üjrcm

3rrt^um ju überzeugen, ©ie muffen ein ganz eigenartig fonfiruirte*

(Beljörorgan befiten, benn fle be^au|)ten ja ganz einfach, ^SBo^lflang"

fei nur ein relatioer Vegriff, für fie fei biefe SÄufi! DoHfommen

tootytlingenb. (E* ift biefelbe (Srfd^einung, bie man bei fclfofjolifem

trifft, ©ie ftnb berartig gewöhnt, bie fdßrfften ©^nd^fc mit Xobe**

oerat^tung ^n oerföfuden, baft i^nen ein ebler ©ein ganz f^be Dor*

tommt; f(^Uc|tic^ Derfallen fte meiftent^eil* bem Delirium tremens,

ttelpttid) ergebt e* unferen ©^rmobernen ; flc Ijaben tyren ©aumen
total abgeftumpft, biefe toibernatürlidpn, ^dglic^en XonDerbinbungen

cjttöd^ren i^nen $ödjfte IBefriebicJung — fie nennen e* ©o^lWang.

Sknn fte toenigflen* nur ^n iürem eigenen Vergnügen, nic^t zu

«nberer Dual mufidren mödjten ! «ber a$, nein, fie fpüren ba*

©cbürfni*, auc^ Hnbere feiig zu machen. SSBem foHen um ©otte**«

»wflen gortfe^reitungen toie: ©. 33 bc* ftlaDierau*zug*. „SBofjl

Mfi^t (£rl5fung
Ä
J—£, ober ©. 34, 1. «ei^e: d^-;, ober 8ftei^e 4:

Jr.-f» ober ©. 97, leftte JRei^e, 5. 2aft: J—J ober ber fehlerhafte

Contrapunlt ©. 107, 2. ffietye, 8. Saft, Vergnügen bereiten? 3$
glaube außer bem ftutor (unb feiner <£üque! 3). 2k.) SHemanb.

SDer befc^rdnlte »aum Derbietet mir, biefen Veifyielen noc^ Diele

anbere hinzuzufügen. 911* (Si^fel fc^le^t Ilingenben ©afte* möchte

i4 ba* Vorfeiel zum britten «fte ^inftellen, ba9 burc^ feine

muplalif^en ©dßlieftfeiten gerabezu grote*! wirft «bgefe^en

Don biefem ßapitalfefjler toi0 i^ gern zugeben, baß ber <£om*

^onift oft eine ber bramatiföen ©ituation angelegte mufifalifc^e

©timmung gef^affen ^at, toie z* V. im L «fte ba* fic^ Aufraffen

©einriß'* auf feinem ftranfenlager, bie Kgne*-(2hfldrung, fic^ für

ben 9htter opfern zu motten unb ber ©egen ber Htutter im

11. «fte, bie Litaneien ber SÄön^e unb bie Vorbereitungen zum
Opfer im britten «fte. Sdjabe, baß bie fürdjterltd&en 3)iffonanzcn

immer ftörenb eintreten unb einen regten (Uenuß nie auftommen

laffen. 5)er (lomponift toanbelt ftarf in SBagner'fc^en Va^nen, aber

e* ift i^m nur gelungen, bie SRanircn feine* Vorbilbe*, Dor «Hern

beffen ßdngen zu eopiren, bafür Dermißt man leiber feine genialen

(Einfalle.

3>te «uffü^mng mar mit aller Siebe unb ©orgfalt oorbereitei

unb infeenirt Don Oberregiffcur Xefelaff. ©auptfd^lic^ gebührt

bem feinfühligen Dirigenten, ©apeUmctftcr ©alter, für bie um*

fidjtige, ba* fleinfte Detail pflegcnbe Scitung, toarme «nerfennung.

«ut^ bie ©dnger: ©err Ar au* in ber Titelrolle, ber Dorzüglic^

beistimme mar, ©err ©offmann (Dietrich), gfrL IRetnl (©ilbe\

grau ©rabl, bie in @efang unb ©piel rü^renb toar, unb ©err

Änüpfer, beffen toeidp, paftofe ©timme auc^ troefene ©teEen in

3Rc(obie Dertoanbelt, gaben ftdj alle erbenflic^e SÄü^e, ben Intentionen

bc* Somponiften geregt ^vl werben. Der «utor fowie bie ©dnger

unb (£a|>ellmeifter ©alter burften fid) Derfc^iebene SWale für ben ge-

fpenbeten VeifaH bebanfen. (ff. JJ.) E. v. Pirani.

17. 91od. 1900. eoncert Don (Smil ©auer.
©aucr ift ber ßünftler, ber in feinem ganzen gütjlcn unb

Denfen im ftrengften ©inne mobern genannt werben muß. 9tfd)t

wie b'«lbert, beffen Vortrag*funft ffajfifdjer, äft^etif^ abgeflarter;

ift ©auer imjmlftD, feurger Statur, bie felbft Dor ben Frenzen ber

©c^ön^cit nidjt gront mac^t, fonbem fie fogar öfter überfc^reitet.

Die größte Scibenfdjaftlidjfeit, ba* ©ud^cn nac^ immer größer

wirfenben, einbringlic^eren (gffeften Derlei^t fo ganz *>" ^i^tung ba*

(Hcpräge, bie wir wmobern" nennen, ©auer ift ber größte ffaDier*

ftriclcr biefer Wic^tung unb er wirb hierin faum einen Nebenbuhler

Ijaben. Xe^nift^e ©c^wicrigfeiten finb bem Ditanen felbftDerftdnblidJ

fremb. ®r fpielte „GJaDotte unb Variationen" Don 3. $. Wameau,

bie große V bur*@onate Don ©Hubert, ©c^erzo unb Intermezzo Don

Vra^m«, bie V mo0*©onate. Don S^o^in, w«uf giügcln be* ©efange*"

Don SKenbel*fo^n-Si*zt, eine eigene reebt c^arattcriftifc^e Conccrt-

Stube „(gfyenlaub" unb bie wirfung*Dotte, Dirtuo* gefefete Soncert-

para^rafe über Xf^aifow*^'* Dper „(gugen Dnegin" Don $abft.

20. ftoDember. IL ©^m^onic-goncert (©erie V.)

%a^ (Soncert eröffnete, zum (Uebäc^tni* für ben in biefem Safjre

Dcrftorbenen ^ilofo^cn Niejfc^e, bie femjrijoniföe Dichtung:

w«lfo fprac^ Sarat^uftra" Don Äi^arb ©trauß. ^a» Orc^efter

unter ©errn D. ©^u^'* Seitung leiftete wieber «ußergcwö^nlidt)e*,

man glaubte eine SWaffe Virtuofen zu Pren. ©errn (Soncerttneiftcr

$ctri gebührt ein ganz befonbere* Sob für i>ic ausgezeichnet ge*

fpielten, enorm fc^wierigen Violinfoli. «uf biefe* 2Berf folgte —
eine fcljr ungünftige ^rogrammorbnung — ber erfte ©a| be*

$aganini'fd)en Viotinconcerte*. ©err 3R a r c e l ©erwegl), ber ©oliff

bc* «benb*, fptelte ba* (Koncert oft unrein, griff befonber* gern zu

^oc^ unb war tedEptifd) unzuDerlfifftg, möglich, baß allzugroße Ve-

fangen^eit i^n beeinflußte. @inc Diel befferc fieiftung bot er in

©aint*6aen*: „3ntrobuftion unb ffionbo capriccioso.* «I* 3u-

gabe jjpielte ber ffinftler noc^ ba* unoermciblidje «ir Don Vac^,
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nifyt goaj pifrein, toie mir e« gewöhnt finb, unb audj #** intonirte

et öfter« su fjodj. Sfceu war für beit Äbenb eine intereffante ©utic

jufammengeftettt au« ber fomtföen Oper „3ean ©ort" öon «bolf

Gtonlel, bie ftd) red)t lebhaften Verfall« erfreute, Vefonber« an*

peljenb »aren bie rei^nben, graaiöfcn ©tücfe and bem Vallett.

$err ö. @$u$ birigirte bie ©uite ebenfatt«, »cfyrenb bie Vtolin*

(Eoncertftflcte $err £utfd)bad) mit anertcnnen«»ert!>er Umfidjt unb

©ietyrr^eü leitete.

21. 9to&ember. „(Eljriftu«" tum gelir. fcraefete.

fcevr Wujifbirerror {Jetts Ä am ot$ fytt e« ge»agt, ba« briete

Oratorium au« bem SRttfterinm „(Ebriftu«* : „Xob unb ©teg be« fcerrn",

in ber 5)reitöuig«lirc&c aufaufütyreu unb biefe« ©agni« ift iljm

gtücflty gelungen. $err Sftamotb »iib mit Vorurteilen unb SWü^

feligteiten genug ju tftmpfen gehabt Ijaben, um fo meljr muffen mir

bie muüngc Stylt Ijodjanertenncn. „(Bellet §in in alle SBeft unb Der-

tünbtgt e« aßen SRenföen!" „3$ $abe eudj unenbtieb geliebt, bo$

tyr feib mir untreu gemorben, nur meine SWufc ift mir geblieben,

bie mtdj liebenb jur $51p gebogen, bie midj ben <8Han$ ber anberen

©dt a^nen liefe, fcciltg, heilig, heilig ift ber $err gebaot^ alle

ßanbe finb feiner (Efjre öofl." — ©cm tyitte bei biefem fttange nicr)t

ba« $era im gnneren gebebt, »er ^dtte bie ßreuatgung«fcene ni$t

mit tiefem Stauern vernommen unb »er märe füll, ofjne ffififjrung,

beim ttbenbmalji gemefen? $rauf?cn braufte mä$tig ber ©turmminb,

ber bunt) bie ßanbe eilt; innen raufdjte ber Strom einer mächtigen

SÄuftt, bie in bie ^erjen brang.

{jürwaljr! fo tonnte nur ein Genie ju un« fpretr)en. 3Ran fyrt

3)raefetc bie UnoccftAnbli^teit oorgemorfen, in biefem ©erte fprid)t

er tlar unb üerftönbltd) au jebermann unb bie ßeit ift ni$t abau-

fe$en, bafj biefe« ©er!, ba« eine ber getoattigften in ber SReuptt

erf^ienenen Sctrcfceneompofttionen ift, populftr »irb. Skr tfraft be«

©erte« fann ftcfc niemanb, möge er ben SWobernen ober Ätaffttem

auncigen, entaiefcn; bie ©praefce ift ju einbringlufc, at« baft ftc ntc$t

gebort »erben tonnte. fcier tonnte and) $>raefetc bie ganjc SDtocbt

feine« aufjergemöljnttcbcn Äönnen« niebcrlegen. #ier mufjtc fein Don

ber SRenge aö unoerbauli^ bezeichneter ftontrapuntt ben ©teg

feiern. $er (Etjor (9ieufr&bter (Efjorgefangüerctn, ®retofjig
T

fd)c Sing*

atabemie, ©djumann'föc ©ingatabemic unb SWitgltcber be« Orptjeu«)

leifiete Oute« unb fibertoanb bie nicr)t geringen ©d)»ierigteiten be«

©erte«, namentlich ber $oc$bramatifc$en II. Abteilung: gefu« oor

kaipbat, $ilatn«; 3cfu« am ftreua, auf« trefffidjfte. ©unberbar

ift bie 9benbma^l«fcene mit bem prächtigen (S^or ber (Engel : „(Eure

JBftter ^aben äRanna gegeffen", aneb ber 3. Äbfc^nttt: „gefu« in

(Bet^femane" enteilt Sdjönc«, namentlich ba« tiefeinbringlic^e ®tbtt

3efu: .SRein »ater, ift e« möglidj". 5S)ie II. Abteilung ift burc^-

meg gana bebeutenb. ©eichen Glans tocrlei^t nic^t ba« roiebcrte^renbc

Xrompetenfoto bei ben ©orten %o\u: „3f)r »erbet fet)ett be«

SWenfc^en €taf)n pjjen aur Werten" unb die gemaltige ©terbefeene,

bie au bem Sebeutenbften $dt>tt, ma« überhaupt geförieben toorben.

@ranbio« mirtte in ber III. Abteilung ba« •heilig" unb bie Der«

Karte (Skftalt be« §eifanb« toirb fuft burc^roeg öon ^o^en Violinen

cbaratteriftrt. Um bie Partie be« ^eilanb« ^at ftd) $err ftammer«

fönger $erron bW oerbient gemalt $räc^tig bei ©timme,

o^ne ben Änftricr) be« Opernfyrften, ru^ig unb öott Eingabe führte

er ben fc^mierigen $art burcr). W&c^ft i^m muffen mir ber oortreff-

liefen «u«fü^rungcn ber Ferren $aul S^burg, (Jonccrtfdnger

au« Verlin, 0«roalb ^ac^e unb ßubmig ©c^rauff (3)rc«ben)

gebenten. $ftnm fc^loffcn fiel) bie $amen grl. SWargaret^e

Stnotljc, SÄargaretbe ©eifebac^ unb(£lara ^enrici, menn

aucl) ntc^t ^croorragenb, fo bod) in trefflicher ©eifc an. $ie %t*
merbe^au«ca))elle löpe i^re ni$t leiste Aufgabe aumeift au*

friebenfteHenb. Kn ber Orgel »altete $err griebmar Xöpfer.
G. Richter.

Hm 1. September 0. 3. eröffnete unfer ©tabttycater na$ 41
/,*

monatiger $aufc wieber feine Pforten; nad) vielem drtDdgen M
gür unb ©iber (obgleich e« t)icr eigentlicb nur ein grftr giebt) bat

man fu$ enblic^ in fcüffclborf, einer notorifc^ t^eaterfrettbigen ©tobt,

entfStoffen, bie 8 monatliche ©pielaeit etnaufftyren. SHe« ift obet

nic^t bie einaige Ver&nberung, über bie i$ a» beriebten ^abe; ber

^auptfattor ift ber, bafe bie fieitung unferer »ftftne in anbere ^dnbe

übergegangen ift. Wac^bem nac^ bem lobe be« früheren SHrettor«,

Cugen ©taegemann, beffen €rben, fwiell feine grau, bie jefcige ©of-

föauftrieterin in Verlin, Crna ©taegemann, bie Seitung ber ©aifem

1899/1900 in Rauben Ratten, mar nacb Ablauf ber fa^tfrift eine

»euau«Wreibunft crforberlidj. 9He ©a^l fiel auf ©errn ^einndj

©ottinger, bem früheren Sirettor be« ©raaer ©tabttr)eater«.

$errn ©ottinger get)t ein guter 9tuf al« Qeaterleiter unb 9ir*

giffeur oorauf, unb mir \a\xn, nac^bem er fein Programm unb fein

«ßcrfonal nunmehr oeröffentliet)t %at, allen (Urunb a^ glauben, baj

bie ©efdjicfe be« 3)üffelborfer Sweater« bei i^m gut aufgehoben

ftnb. ®ic $ragi« mirb un« ja binnen Äuraem lehren, ob »ir in

unferm ©lauben nid^t get&ufc^t morben finb.

d« liegt ja in ber Statur ber ©ac^c, baft ein 3>treftton«»e4frl

immer grofte ^erfonal- unb Sfcpertotreänberungen, ein ©ec^fel nac^

biefer ober jener ©eite, im (Befolge Ijat; unb ba« ift audj tu&ütn

fer)r ^eilfam. (Ein neuer frifc^er §ug mirtt immer belebenb unb an*

legenb nac^ allen ©eiten unb lAfst bem ©$lenbrian leine geit, fict)

au entmictetn.

©ie ftc^ au« bem, oon ^errn 3)irettor ©ottinger feiner 3eü

oeröffentlid^ten Programm erfe^en Idftt, l>at er p4 *™ ™&* 9&
ber X^fitigteit, fotoot)! auf bem Gebiet ber Oper, »ie be« ©$an<

ftriel«, au«gefuc^t.

Ob er alle feine Verfprec^en für bie erftc ©aifon einlöfen »üb

unb tann, erfc^eint mir me^r mie fragücb; aber felbft »enn manche«

unerfüllt bliebe, wäre no4 genügenb übrig, um ©ollen unb ftönnen

in (Entlang au bringen unb au jeigen, baft ^)üffelborf i^m nidjt

o^nc ©runb Vertrauen entgegen gebraut ^at.

«bmeic^enb oon ber bisherigen Gepflogenheit auf unferer Vüjw

foQ auc§ bie Operette au intern Wec^t tommen; unb tvirtlicb mit

Stecht! §ür ein $rooinaial»X^eater, »0 ein ftetig mec^felnbe« Äc*

pertoire eine ^auptbebingung ift, »0 oiele« gebraut merben mu|,

um SRanc^em etma« au bringen, ift bie gute Operette birett unent*

bet)rlic^.

gür bie großen SRuptbefliffenen, bie für iebc Operette nur ein

mitlcibige« &&$etn ^aben, unb e« für unter tyrer ©ürbe erachten,

biefer leichter gefc^üraten ftunft (Exiftcnaberec^tigung auauertennen,

^abe ict> ftet« menig ©nmpatyie empfunben; ba« mirtlic^e 8Kupft>er*

jt&nbni« biefer Vraoen ift in ben meiften güücn nic^t toeit ^er.

Sfür ffiütt fei noc^ ba« $erfonat unferer Vü^ne aufgeführt, fo*

meit Oper unb Operette in gfrage tommen: 1. 3)ireftionf
ftegie unb

aKupt-Vorftänbe. ^einric^ ©ottinger, Srtrettor, fü^rt bie gefamte

Ober-9tegie. ©illjelm oon ©c^mib, ^ugo ©alter, grana be ^aula,

ftarl Äarban, Wag Vaumler, ©it^elm ©tengel, Kegiffeure; Wfreb

grö^lic^, gferbinanb ^crme«berger, ©ift)elm 8teic^r Capettmeiftet.

(Ernft greunb, (Eorrepetitor unb (Eapettmeifter. 2. 3>arftellenbe«

$erfonal. Oper unb Operette. 9tic^arb ^ofer, ©alter Äcnne, $*

ftber SRatreg, ftelbentcnöre. (E^riftian Raufen, l^rifcjer Xenor unb

©pieltenor. ftnton $affn - (Eoraet, Operetten- unb ©pieltenor.

X^cobor $lant, Scnorbuffo unb lugenbli^er <8efang«tomifer. Su*

»ig fidler, ^elbenbariton. 9tic^arb Iht^Imann, It^rif^er Var^ton.

(Emil ^olm, ©iegfrieb Weinift, ©il^elm üon ©c|mib, feriöfe «Äffe-

Kic^arb Stifter, Vaßbuffo. Stöbert ©etyofer, dkfang«« unb (E^arahtr'

tomiter. 3ofcpne oon ^übbenet, «ugufte ßiftner, bramatifebe ©Änge*

rinnen, ftat^arina fflöftng, jugenblic^-bramatifc^c ©Angerin. SRelonic

2)omenego, (Eoloraturf&ngerin. 9gne« ^ermann, Valerie Äeuen>
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bwff, fHtipinuen. $oima SBraba, erfle OjKrettenfängerin. Termine

gdrpet, Dpeinfoubrette. 3Ri§i ÄoÄer, Operettenfoubrette. (Klara

SRigaeli*, Soubrette. SRattya gritfg, Ängufte Hinter, Ojjernalte.

Die Eröffnung erfolgte am 1. September mit bem Drama „Der
äReißer oon $afmnra*, alSbann folgte al* crfte D^moorpeflunfl

„Sofrngrin".

Unfere ©flljne bei ber Arbeit fei ber Gegeuftonb fiterer ©e*

tragtuugen. Karl Alt.

9ft*ttfftt*t */att*

Soncerte. ©or aiemlig leerem ©aale oeranßaltete $err Sfran

j

©eifr einen Älaoicrabenb. Der junge Äünfiler ift nog jiemli^ un*

fertig unb fotooty tegnifg, mie gcijtig ben Kufgaben nigt gemagfen,

toelge er pg gepellt ljattc. (Er hielte ©eegooen'* ©onate Dp. 81

(«bfgieb, Äbmefenfcit unb $eimte$r), Si*af* ©onate $moH unb

Serie oon Chopin unb Si*at.

JSie anber* toirlt bie* Beiden auf mtg ein!" (Bugen b'Älbert
am 51ügel. Unter feinen SReißcr^änben fgeint ba* Snfirument

Beben *u befommen unb in Zonen au unferem fceraen au ftregen,

toie fein fcnberer fte $croor$u$aubern oerftcljt. ©elbft und $eute

ferner liegenbe Xonfgötfungen , mie ©ag'* Orgelcompoptioncn

Stoffaglia in SmoS unb Zoccata in ftbur, erhalten bürg bie

Bearbeitung be* SReiper* neue Gepalt unb miffen bie 3uljörer au

feffefo unb au ©eifatt #naureißen. (Sbenfo meißer$aft tarnen bie

Variationen unb gfuge über ein fcänbel'fge* Xlpma Oon 3. ©ra$m*,

fo&ie bie ©onate gmoll oon ©eetfjooen au Gc$ör. X. F.

3m fegpen ©onntag**(fconcert ber SRufeum**Gefelifgaft
Rotten mir bie ©bur*©tymgonieoon $a$bn, ,La Keine" betitelt, unter

ÄajjeHmeiper ÄogeT* Settung. Die (Einfag^eit unb ber barin ent-

haltene fcumor mar für bie gubörer ein großer Genuß unb läßt

ben SBunfg auftommen, bog öfter $a#m'fge ©erfe in großen (Eon*

certen aur Aufführung au bringen. Gana anbei« mar bagegen bie

SBirfung ber ©uite 9h:. 3 in Gbur oon Xfgailom*fy; bie mobeme
Stiftung in ber SRupl mirb am oortyeifyafteften bürg Xfgaitom*fy

»ertreten ; er bleibt immer, trofe feiner eminenten 3nprumentation**

tanß in gemiffen Greven, bie a- ©• fflidptb ©trouß gerne über«

freitet. Die ©iebergabe mar ooraügltg nnb a*ugt oon bem großen

8fteiße be* @otmtag**£)rgeper*. — Der ©olip be* «benb*, $err

ifle£anber©Her*bilomicatonntenigtganabefriebtgen. ÄBarnm
benn in bie gerne fgmeifen, ba* Gute liegt bog fo mg? ©tr
toben in Deutfglanb bebeutenb bejfere (Eeilipeu, a- 8- $«H Älengel,

•rüfrmager, fcetftug, SBifle u. a.! $err ©ier*bilotoica $at a^ar
einen fd^dnett Xon, bog übermäßige« tremoltren ftört ben (Sinbrud

unb aug feine Segnil läßt mange* an toünfgen übrig. <&r fpielte

ben 2. unb 3. ©oft be* (Eoncerte* in «mott oon Goltermann. %tn
Sgluß be* (Sonccrte* bilbete ba* großartig bunfigefü^rte „Solpn«

9rin*.«orflnel! _____ M. M.

4*mtttrt, aRitte Sanuar.

Äo^ ben großen fünfllerifd^en ©cnüjfen, bie un* bie erhabene

Jtiefierin berftunft, ßilli Seemann, al*9lorma unb al*(Jibelio

ju ftjeil »erben ließ, bot fie un* no$ ein britte» Wal Gelegenheit

äu aufrid^tiget ©etounberung al* Donna Anna. An biefem britten

©ajtftielabenb tonnte man a»ar am bcutlic^ften fe^en, baß ber ßa^n
ber geit ben Äünftler in feiner Gemalt fjat unb au$ Sitti Seemann
ni^t oerfc^onte, bagegen bot |ie getabe al* Donna Anna eine groß*

ftügige Seiftung oon bramatif^er Äraft, baß alle ni$t au Irugnenben

(Hmmli^en Mängel gär nidjt in* Gemixt fielen. Sßa* burd§geiftigte

»iebergabe ber Partie anbelangt, mirb tyr leine atoeite Donna Anna
gfeid)tommen. Wan benfe nur an ba* fflecitatio oor ber großen

Arie. 9Ba* ba bie Seemann bietet, ift genial Die 0efang*tunft

4at i^r au^ niemanb rauben Idnnen, nad^ wie Oor fteljt bie Seemann
aw^ in biefer ^infl^t mo|l o^ne (Soncurrena ba. Da* $ublilum,

ba* trofe aufgehobenen Abonnement* fic^ rec^t ftattli$ eingefunben

^«tte, braute bem großen Gafte ffittfity Doationeir bar. Die tte*

gciflerung tarn na^ allen Wtfölflffen mit elementarer ftraft junt

9lu*brud. ^ mir r\a$ mehrjähriger ^anfe mieber eiwen Don 3uan
gana befonber* ^eroorragenber Güte beftjen, ^aben mir Gelegenheit,

un* be* ganaen «benb* an erfreuen. $err Damifon ifl einer ber

menigen Oaritoniften, bie bei ben alten SReiftem ebenfo an $atft

flnb, mie bei »agner. Unb ba* regnen mir tym befonber* ^04
an. gm Allgemeinen barf man oon einem BotanfÄnger eigenflig

gar ni^t einen gleig oottenbeten Don 3uan oerfängen, »oW ber

$fi$ne, bie in ber Sage ift, e* f^nn an lönnen. $err Damifon

^at einen guten SRetfter gehabt: $ibilla, unb an tiyn erinnert aug
feine italienif^e äunftgefang» &eife. Gleig feinem SReifter ifl et

felbft ein fouoerftner ©e^errfd^er feine* Organ*, mit bem et, ber

gemattige flßotan, ba* ©tftnbtyn a- ®- ntit leichtem fußen Done

fingen fan. Gleig bemjenigen $abiSar* en^üdt aud) fein Don 3tfan

bürg bie brillante Durgfü^mng ber 8hcitatiOe unb bie ®Jam^agnet*

«rie bringt aug Damifon in fgneUftem Xem|» an fomofet SBirfimg.

Dabei aber burgaie^t bie ganae Seifhing be* Äünftler* ein mobernet
8ng, ben aug bie SKüugener Bearbeitung ^ermann ßeof* mfll.

3g felbft bin fein ftreunb be* SRüngenet Don 3uan, bie oott«

jtänbige SRobemifhung ift nigt nag meinem Gefgmatfe, aber etma*

frifger Geift fott fgon bürg ba* ganae Set! meinen, benn für unfet

(Sin^finben muß aug Don Suan etma* 00m wUebermenfgen
A an

ftg ^aben unb nigt nur ber lieben*mürbige
,
^era^Aget fein,

mie iljn unfere »fiter gefannt. ^err Damifon trifft ba bie rigtige

Grenae. ©einen Don Suan arbeitet er nigt mit ben aUerort*

übügen SRftftgen au*, fonbern mit geiftooHen Nuancen, oon benen

mit im erften fRte bie*mal mieber mehrere wal* neu" feftftetten

tonnten. Die übrige Befefeung ftanb auf aiemliger $öfc mit ©e-

imratlob miJgte ig aber nut ^errn 3örn al*DtfoOto ^eranS^eben.

GlüdHig mar bie 3bee unferer 0)>ernleitung, aug in Hamburg

w@fmfon unb Delila" (nigt ©umfon unb Dulila, mie übrigen*

aug anbete Sühnen fgreiben) oon ©atnt*@ae*n* neu einanüben,

mit ben ^roorragenben Seifhtngen be* ^errn ©irrentooen nnb

ber grau ©euer in ben Xitelrotten gab e* einen großen (Erfolg.

^>a ig ber Aufführung nigt beimofpten tonnte, f|wrre ig mit bie

©eftregung für eine 8ie|>rife. Y. Z.

Hdlti, 18. Sannar.

Ängjt unb bange tdnnte einem bei biefer ^ogffut^ ber Goncerte

unb Aufführungen allerlei Art merben, menn man nigt al* $rattitcr

müßte, baß man l)übfg taltc* ©lut behalten unb pg bie ©age

wnag beftem SSBiffcn unb Gemiffen" einteilen muß. 9XHe ©cranftalter

unb ffimtlige SRitmirtenben, oon ben (Erhabenen bi* au ben Säger*

ligen — aug an biefen lefcteren fe^It c* ^ier um fo meniger, al*

pe mit ben erfteren ja betanntüg nur ein ©gritt oerbinbet —
mögten wnag au*mftrt* genannt" fein unb menn c* nag ber ©elbft*

einfgäfcung ber meiften biefer Seute unb i^ren SBünfgen ginge, fo

bürften pg biefe ber Äunft bienenben ©lätter nur mit Äöln be*

fgöfttgen unb anftatt be* mögentlid^en (grfgeinen* mürbe ein tägltg

atoeimalige* al* tna^ au*retgcnb befunben.

3m fegpen Güraenig*€on cert bilbete tein geringere* Serf

al* ©eegooen'* „(Srotca* ba* ^au^tmoment; i^re Aufführung unter

Dr. SB ül In er mar eine großartige, mie pe pg fgbner taumbenten

läßt unb e* ^eigt folger Anlaß fo regt Aar, mie ba* altberüljmte

Güraenig'Drgepet nog auf ber ^5^e ift unb baß, menn fgon nag

bem Sauf ber Dinge SRupter gelten unb SRuptet tommen, bie oon

ber Qeit geforberten (Srgdnaungcn teine minbertoertljigen pnb, mie

benn ber ältere ©eftanb bie jüngeren Shräfte im ©inne ber großen

£rabition biefe* Drgeper* bürg ©raug unb ©eif^iel etaie^t. Der

«benb bragte atoei für Äbln neue ©onn>optionen. (Sine „$9mne

an bie SRagt" nag einem Gebigt SongfeÜW* (Ueberfejung oon

8fr. SRars) oon ©ern^atb Sgola, für (S^or unb tleine* OrgePer,

giebt bem Gebanten be* Xejte* in fgligter Seife eine gewütfßtöarme
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in iljren garben bi*crete mupfalifc&e Sflupration, toeld)c in Hang*

fdjöner Harmonie bic ©timmung getreulich toieberfptegelt. S)o«.

©crfdfjen tourbe red^t $übfd) gelungen; auf ba*, toa* man gütigen

Zag« ©trfung nennt, ift e* nid)t angelegt Die jtoeite SReufjcit toar

Dbofäf* fompljonifd&e Dtdjtung „Die ©albtaubc". Der programmatiföc

Snljalt fnüpft an eine alte tföedfjiföc ©age an, toonadj bie ©eiftcr

bon unfdjulbig ©etnorbcten ftc^ in ©albtauben ocrtoanbcln, beren

tocljflagenbc* ©urren bie SRörbcr überall »erfolgt, bi* biefe fdjlie&tfd)

in ©erjtDeiflung unb ©afytpnn bem ©clbftmorb berfaflen. Dte*mol

fyrt eine junge grau ttjren ©arten vergiftet unb ba fte feinen ©arg

tocljflagenb geleitet, trifft fte auf einen fröfjltdjen jungen Surften,

ber um fte totrbt unb mit bem fie al*balb auf's neue $od)jeit feiert.

Äu* ben Steigen ber frifö grünenben <8id)e, toeldjc be* erften ©arten

©rab befd&attet, ertönen bie klagen ber Saube, unb bie ©crbred&erin

ereilt in ben ©eilen be* natjen glujfe* i$r ©cfötd. SWan fennt

Doorär* parte Äraft prßöfung äfytlidjer Aufgaben; bie Vertonung

biefe* ©toffe* $eigt pdj Don borntyerein al* banfbar unb man foQte

glauben, Dboräf fei gerabe ber SRann getoefen, bie ©ac$c fdfjön au*-

guarbeiten. Siel bc* ©dfjönen unb mannen originellen 3ug bringt

aflerbing* bie (Eompoption, in ber ba* tfcf>ec$ifcf>e Scationalelement

natürlich in SWelobien unb SWtotljmen rei}boHe ©eltung finbet, toftljrenb

bie Snftrumentirung ben ionjefcer auf feiner öollen fcöfje jeigt,

aber ba* ©an§e ift benn bod) 'ju ftisaenljaft gehalten (©pielbauer

feine 20 Minuten), fo $toar, bag bie febr aa$lretd)en SRotioc taum

auftreten, ungennfct »ieber berfdjtotnben. ©cfjr bemcrferötocrtfj ift

inbefj ba* SRorio ber ©albtaube: 3n eigenartigen Dtffonanjen

trillern glöten, bajtoifdfjen girrt bie $arfe in ^ot^er Sage unb ba

hinein tönen bie Älagen einer Oboe. 3U Anfang be* (Soncert* toar

bie ©afferträgcr-Duocrtttre Ijeroorragcnb fd)ön gefpiclt toorben unb

toenn i<$ fage, bafj(£ugcn|)fai)e SRojart'* ©iofinconcert in ®*bur,

femer ben jtoeiten unb britten ©afc au* ©ieujtemp*' (£*bur*£oncert,

fpielte, fo ift bamtt eigentlich an ftd) }tcmtid) btel gefagt, o$ne bafc

icf> nötyig Ijätte, unferen ßefern über ba* ©ie biefe* meifterlidjen

©eiger* unb SWuftfer* Heuere* &u berieten.

Da* ©ür$enid)*Ouartett ber fcerren #efj, Körner,
©d^ toar 5 unb ©rüfcmac$er toar bei feinem leiber nur ftufjerp

fc$toacf> befugten bterten Hbenb $ur ©iebergabc oon ©rat)m*' ©bur-

©ejtettunb
(
©d^uberr

,

*(£bur*Ouintettburc^ bie Ferren SRarfd) unb

fcljalau ergänzt unb e* tann nur fonftatirt toerben, baß biefe Dar-

bietungen ber ©ebeutung biefer Bereinigung toteberum ein glfinjen be*

geugni* au*fteHten unb ben $örern reinften ©cnufj bereiteten, ©inen

Programm -SKilgriff bebeutet aber bie ©aljl be* Streichquartett*

Dp. 26 be* $errn gelij ©eingartner au* ©erlin, einer burd) unb

burd) oerfd^robenen, geiftretd) fein foücnben, IlclgHd^ öerlünftelten

Arbeit Don gerabegu unglaublicher ©ebantenarmut^.

Der ©iebente Äammermufif*Hbenb ber „SWuftfalifd^en

©efeüfd^aft" im ^otel Difc^ braute geftern au*erlcfcne ©enüffe, faft

ju t)iel ber „ungemifd)ten gfreube". 911* ©äfte toaren au* Serftn

erfd)ienen bie Ferren $rof. Äarl §alir (1. töeige), ©uftao (Sjner

(2. ©eige), «bolf SRüller (SBratfdje), ©ugo 5)ed)crt (6eÜo),

SRaj $oitc (®ontraba|), £)*car ©Hubert (Klarinette), ^ugo
9c übel (§orn) unb ^ermann ßange (gagott). gur Aufführung

famen granj ©Hubert'* Dctett Dp. 166 gbur, §a^bn'* ©treict)-

quartett Dbur unb ©eet^ooen'* ©eptett Dp. 20 @*bur; bie SBieber*

gäbe toar nad) Äuffaffung unb Xedjnif eine na^eju ibeal fct)öne unb

ber ©eifaH be* ben ©aal toie ben Borraum gebrängt füEenben %ubi*

torium* ein begreiflicher SBeife begeiftertcr.

IKn gleicher ©teile gab grau Dar lag* aui $ari* einen eigenen

,,©efang*abenb" au*gefproc^en franftöftfdjen ©til*, inbem fte (£ompo*

Prionen oon ©uHi, 9tameau, ©erlioa, (S^far grandt fang unb fo ein

bebeutenbe* ©tüd (Snttoidlung*gef4ict)te ber franjöjtfdjen SKuft! inter-

pretirte. ÄEe* in ?UIem hörten toir ba eine bebeutenbe ©ängerin,

bie, toenn fie auet) nid)t jebe $rogrammnummcr im <£t)arafter ber

betreffenben geit §u fingen tougte, jeigte, ba| fie über fe$r refpectable

unb toot)lflingenbe ©opranmittet oerfügt, fe^r oiel gelernt l>at, biel

Berftänbni* für bie ©ad^e bep^t unb atte* Die* in feffelnber SBkifc

an ben SRann ju bringen oerftetjt. ©efonber* (oben*toert^ ip bie

mupergültige Xertau*fprad&c, fe^r tabeln*toert^ aber — hoffentlich

fein ©e»ot)n^eit*fe^fer ber ©ängerin — ba* faft jebe iljrer ©efang**

nummem fd)äbigenbe 3utiefpngen ganjer Saftfolgen, toie einzelner

9coten. 3n feiner muftergültigen SBeife begleitete ^err Arno Ärögel.

9<od) fei eine* »o^ltftätigfeit*- ©oncert* im großen

©ür$eni$faate gebadet, in toeld)em Äammerfänger Äarl SKa^er

erfreuliche groben feine* neuerlichen «Bo^lbefinben* gab, inbem er

Soetoc'* Dougla**©aHabe, bann ßteber oerfc^iebener fterfunft unb

— aUerbing* burd^au* nic^t in ben Conccrtfaal paffenb — bie trie-

be* ©arbier* oon ©cöiHa mit oft gerühmter ©irtuoptett unb oiel

feinem ©efd^maefe fang, «uc^ grau Stufte bom ©tabttt)eater bot

in begebenen ©ef&ngen »ortrcplic^e*, toobei toir nur ntd)t oer-

ftel>en fynntcn, toie Pe au ben ßiebern eine* ^errn guliu* ^agemann

fam, unb bie Älabicrfpielcrin X^olfu* befunbete toie früt)er eine

angenehme Begabung. Der ©eglcitung*fünftler Ärno^rögelbe*
tofi^rte P4 abtoed)felnb mit bem tixffliefen ÄBitltj Bce| al* fein*

pnniger Dirigent oon be* lefttern oorjüglic^ gefd)ultcr Regiment**

fapelle.

3m ©tabtt^eater brad)te bie Dper nur SSBieber^oIungen.

Die too^l für alle Seit lefcte (jtoeite btc*jä^rige) Aufführung bon be*

SBagnerfotjne* „©Ären^ctuter" , für toelc^e bie Xt)eaterleitung unoor-

pc^tiger SBeife ben ©onntag gu §ülfc genommen fyttte, foftete pe

bie bei jebem anbem ©erfe felbftberftftnblid)e „©onntag^Ctnna^me",

benn ber ©efuet) be* X^eater* toar ein gang miferabler, toa* nur 511

begreiflid) ift unb mit ©eftimmt^eit borau*jufagen toar. Die con»

traftltc^en ©erppict)tungen pnb eingelöft unb Direftor ^ofntann ip

um eine tt)eure ©rfa^rung reifer getoorben. gn ber legten «uf*

fü^rung oon „©imfon unb Dclila* erfreute Häufung burd) eine

befonber* glonaboüc ©Übergabe bc* ©imfon. Paul Hiller.

3R*t*efrttrt*

3m I. ftäbtifc^en (Soncert pellte pd) bem ^Mblihtm unb

ber gadjfritif ber ^ofcapeümeifter Ärj^anoto*fi (©eimar) bor

unb btrigirte bic ©ra^m*»©bmp^onie in gbur mit groger Auf*

faffung. 9(1* toeitre Drc^efternummem tourben bie Duberture jum

„©afferträger" bon G^crubini, Scameau
1

* ©uite w(£aftor unb

$oÜU£M (in ber ©earbeitung oon ©eoaert) unb w©enoenuto

SeHini" — Duberture oon ©erlioj geboten. Der ©efang*meiper

An ton oon 9toog trug lieber t>on ©rat)m* (gelbeinfamfeit),

©d)ubert (Sei mir gegrü&f) unb ©djumann (3d) grolle nic^t) oor.

©ein $arabefclb ift unb bleibt jebod) ©agner, oon bem er ben

©ang an ben «benbftern au* „Sanntylufer" unb ©otan'* «bfd)ieb

au* ber „©alfüre" fang, lejtren mit bem Aufgebot ber gangen

Äünftlerfc^aft. -
3m III. ©ortrag*abenb im w2onfünplerberein* Ijörtentotr

©aint"©a8n*r

feiten gefpielte* ©eptett für trompete, ©treir^quartett

unb ^labier, ein ©erf, hai p^ burd^ gute gaftur unb franjöpfd)e

©legan^ au*geaeid)net. grl. SRed)eI fang brei Sieber^ bie beifftHig

aufgenommen tourben. —
Da* 3. unb 4. Soncert be*£eip3iger©inbcrpein-Drc^cpcr*

(am 22. unb 23. Dttober) bot toieber oiel bc* ©uten unb ©djönen.

91* ©oliften traten bie (Soncertmeiper Sauer unb $ic*©t einer

auf. Dicfer fpielte ba* totrflidj genugreic^e D mott-Biolinconcert

bon ©itt, jener ben Ijter nod) nic^t gefpiclten „(glfentang" oon SRütter,

ber ftugerft günftig aufgenommen tourbe. (Sine toeitere 9cobit&t war

bie reijenbe Entr' aete-Valse au* ,,©t)arlotte (Sorbab
M »on ©enott,

bie ftürmifc^ Da capo oerlangt tourbe. 2Ln größeren ©erten famen

toeitcr^in „®ingug ber ©äfte auf ©artburg", ,Dause macabre 1

oon ©aint-©aen*, 2. 9l§apfobie unb $r^lube* bon ßi*at, fotoie

„8W i>cr grauen" au* ßo^engrin jur Äup^rung. ©an* befonber*
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erfrif<$enb toirtteu bie DuOerturen: „Benore" (9fco. 3), „Dbcron",

„©ommerua#t*traum", „ßupigen ©etbcr" unb „SWctftertfngcr".

Sen ©<$lufj be* I. (Eoncerte* madfjte bie „Aufforderung jum £ana*
oon ©eber-Berltoa. Äl* ooraüglicfcer 8rldtcnfolift ertoie* p$ $err

Saoibfen. —
Sa* II. ftäbtifgc (Eoncert am 24. Dftober o. 3. würbe

mit betn gepmarfdj Don ©ounob eingeleitet unb mit einem ©traug*

©alaer beföloffen. (Srfreuli<$ ift e«, bafj jefct audj Booitftten ber

©eg geebnet wirb. 2$uiÜV* „föomantifdje Duoerture", 6atnt*@a6n*r

funlelnbe Suite algeVienneunb ba* $übfd)e Arrangement oon ©d&ubert'*

„SCm SReer" ocrfeljlten ü)re ©irfung nic^t. 2fo »eiteren Drdjeper-

nummern panb, Valse Caprice" oon ttuMnftrin, „Bacchanale* Oon

SRaoer, $fjantape au* bem „SRaMeubafl" oon Bcrbi unb ba*

Snterme^o au* bem Ballett „Stadjt" oon Selibc* auf bem $ro*

gramm.

3m III. gtyifyjrmonifdjen fconcert be* päbtif<$en Dr*
$eper* {am ein benftoürbige* Sirigcntcn-Scbut ju ©tanbe. $err

©illt) Benba (Berlin) fyitte ftc^ um ben Soften be* Cr^efter-

birigeuten beworben unb birigirte bie Duoerture au „gigan)'* fcodj-

aeit" oon SRojart, 4 ©tüdte für ©trei^ordjeper oon @rteg unb ba*

fcnbante oon $fdjaüoto*ty (ebenfall* für ©trei<fjorc$eper). Sftan

tonnte $errn Benba bie Strigentenroutinc nidjt abfore^cn; tnbeffen

tourben bo<$ peflentoeife attauoiel ftörper- unb Ärmbemegungen au**

geführt, bie auf bie Sauer ben fcörer ermübet. ©a* man$e Diri-

genten an XemjKrament au toenig fcaben, ba* ljat $err Benba im

Ueberntafc. Sie <81odten-©9injH}ome Oon fcatjbn fam jebo<$ nidjt

eintoanbfrei Ijewu*, beffer gelang unter feiner Sireltion bie „3pf)i*

genien"*OttOerture oon ©ludf. Hl* ©oltpin trat bie $taniftin Bur-
meiper*$etcrfen auf, bie mit oiel Etylomb unb Beroc bie

ungarifc^e ^antaftc oon Si*at unb bie ©olopüdte: Pastorale oon

©carlattt unb Valse caprice oon SRubinpetn oortrug. Sa* Dr*

Hefter leitete ^err %$. ©infelmann. SWan ift alfo l)ier mit ber

9feu-Befe|uug be* Sirigentenpopen* nod> ni$t einen ©djritt oortoärt*

getommen! $offen toir, bafc bie foatren Sebut* günftiger au**

fallen! —
ttm 2. ttobember 0. 3. pellte pd& bem Diepgen. $ublifum bie

ungemein beliebte Goncertf&ngerin gfrau Sola <8 meißner oor unb

abfoloirtc einen ßiebercoflu*, ber ba* $dd&pe 3ntereffe be* ga^manne*
erregen muffte, ©ie fopbar prömten bie ßieber Oon Brafjm*

(„©tyoeperlctn", „Sa* SWftb^en feric$t", „Ser ©(ftmieb", w^einc

2itbt ift grün") batjin, toie ^eroifdj erHang ber ©cfang „Sem Un-

cnblic^en" oon ©Hubert; ber übrige X^eil be* Programm* toar

neueren (Eom^onipen getotbmet. $. 5Bolf toar mit bem fdjönen

Jbdmml)", ». ©trauft mit „tÄUerfeeten", „m meine ©ebanten",

„SBie fotten mir geheim pe galten" unb Äauffmann mit bem „SBiegen*

Heb" unb ber waBaWagerin" oertreten; Ieftere (Eompoption enthält

Die! gefudjtc* unb getüftelte* betreff* ber Harmonien unb SRobula-

tionen. Sftau (^meiner fang bann iura Bef^luft „Arn fünften

©ommerabenb" oon ©rieg unb ba* nedfif^e Sieb bie w@!odfcnblumen"

öon $. ©ommer. Sie tlaoierbegfeitung fjattt ber ^iepge ©om^onift

ftauffmann übernommen.

Set wIonfünpleroerein" lieg am 5. ftoöember 0. 3.

toieber oon pd^ ^ören. An ^ooitötcu braute biefer Äbcnb bie

formgetoanbte Älaoier-Sioloncettfonate oon Äa^n, bie oon ben $erren

SBille (Plädier) unb ftodj (Bioline) im ©anjen gut oorgetragen

murbc. 3nt Älaoier^art fjätten aber me^r gein^eiten ^crau*gearbeitct

toerben muffen. 9(1* ©öngerin pellte ft$ Sri. » f c n t % a 1 (Götljen)

bor, bie toie Oiele i^rer Borgängerinnen nod^ ivl Unfertige* leiftete,

um emp genommen au toerben. Sen Befölufi bc* Programm*
bilbete ein Beet^ooen-©treid^quartett. — Rieh. Lange

«m28. IDItbr. 0.3. eröffnete berttug*burger Oratorien*
berein feine bie*malige (Soncertaeit unter ber Seitung be* $crrn

SWuPfbireftor © i tlj e 1m SB e b c r mit a»ci neuen SBerfen : ,,©^w*

pfconiföcr $rolog au Santc'* Divina commedia" oon Sfclij SBo^rf(^

unb ba* 13. £apitel, I. dpipel ©t. $auli an bie torin%r, für

Baritonfolo, (K^or unb Ord^epcr oon bem in SKünd^en lebenben Xon*

bitter fori ^ottgiefeer. Beibe SSBerfe fanben ^eroorragenbe Auf-

nahme; befonber* tiefen (Sinbrudt mad^te aber ftart $ottgieger'*

Arbeit, toie au* ben Befreiungen in oerfeftiebenen erpen Bldttern

^eroorge^t, nwlc^e im Xone ernper (Ergriffenheit unb freubeooller

$od^)4d(ung für ba* (gebotene gehalten pnb.

2. Slooember. ßtoeiter ftlaoierabenb in ^iporif^er fjorm

oon (Sbouarb 91 i* ler. Siefer ttbenb umfa§te fiubtoig tan

Bcctljooen'fdje ©erfe au* ben 3a§ren 1770—1827, unb atoar ©onaten.

Ser Bortragenbe, meiner einen großen 8hif bepftt, erntete and^ bie**

mal toieber bei bem fetyr aaWrvkQ erf^ienenen 3n^örcrfrei* leb*

^afteften Beifall für feine in te^nifc^er ^inp^t tabellofen Sar*

bietungen. —
12. ftooember. Äaim*@aal. Sritte* Äaim*(£oncert (im

Abonnement). Sirigent: gelij ©eingartner. ©oliften: Sa*

milla Sanbi («1t), «idjarb gfifc^er (2enor). Vtan foHte e*

gar nt$t für möglich falten, toefdp Bcifatt*freubig!eit in ben legten

Betten 00m ^ublifum gezeigt toirb, unb toie toenig au*toä^lenb pe

pd& ertoeip. Somit fott feine*toeg* ettoa* gegen ben Berlauf be*

heutigen «benb gefagt fein, beffen ^ünpler ja getoi| großen, toenn

dud^ nic^t biefen übergroßen Beifall oerbienten. —
13. SRooember. SWufeum. Conccrt oon ßobia SKüllcr

(©o^ran) unb $ia SWüller (Älaoier). Sie beiben ©c^toepern er*

freuten au$ ^eute toieber burc^ i^re Borträge einen ni$t Ilcinen

unb au*ertodljften ihei*.

14. Kooember. Ä(aoicr*«benb oon (Smil ©auer. (Sin

folget Äbenb bebeutete no(^ immer unb au^ ^eute toieber: 00H*

fommcnpc BoQenbung in jeber $inpd^t. Xed^nif^ girbt e* für

(gmtl ©auer offenbar gar feine ©^toierigfeiten, unb fein Bortrag ip

gerabeau unoergleid^lid^. Ser Äünpler erfreute au^ burt^ atoei 2on*

bic^tungen oon i§m felbft. Paula Eeber.

9t\Ua, 15. San. 1901.

©Jtyrenb in Seutföfanb gropmetter unb Äftlte bi* 15° ein*

getreten ift, fat bie ©onne Ijier enblid^ ein (Sinfe^en betommen

unb lodt bie aatyreidjen ©intergäfte in'* greie. 9hir nad^ Sonnen-

untergang wirb e* emppnblid) fü^l unb man flüchtet be* ttbenb*

gerne in eine* ber aa^trcic&cn Realer, too bie Sireftionen p^ be'

mü^en, bem $ublifum ^unpgenüffe erften 9langc* au ocrföaffen.

3m Thöatre du Casino Municipal gab e* bie kremiere (an

biefem I^eatcr) oon $uccini'* „Boheme", au toeld^er ber Slutor felbft

oon aRattanb herüber gelommen toar. Sie Befefung ber einaelnen

Wollen toar „di primo cartello", — grl. 3ulia (Suirobon,

toeldje bie Partie ber SWimi tn ber Äomif^cn Dptx in $ari* creirte,

toar entaüdfcnb in jeber $inp$t. ©ir faben nie eine beffere 3nter*

Kretin biefer Kolle gehört, ^err Clement (Äomifd^e £)per, ¥öri*)

ip ein brillanter ffiubolpf) unb panb feiner (Sollegin toürbig aur

©eite. — grl. (E^ambelfan (SWufette), §crr 3* narbon ((Kolline)

unb fcerr @^a*ne (SWareel) oerooUftünbigten ba* au*geaeid^nete

©nfemblc Sic £)ptx toar oon $crra fta^cOmeiper Oeroafio unb

§errn SRegiffeur (£aune*^Briant mit Siebe unb ©orgfalt ein*

ftubirt worben. — Sa* aö^lrcid^ erf^ienene $ublifum bereitete bem

Sontponiften unb ben SarfteHern leb^aftefte Doationen. — Bor

feiner ttbreife fa^ $err $uccini fi$ ocranlaftt, folgenbe Seilen an

§errn (SerOapo au rieten:

„Tres eher maitre!

Avant de quitter Nice, j'e'prouve le doux besoin de vous

remercier de tout cosur pour le souci artistique et les efforts

intelligents que vous avez apport^s ä l'ex^cution de ma Bo-

heme, qui a trouve* dans votre orchestre des auxiliaires si

precieux et si efficaces, — A vous, eher maitre Gervasio, k
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tous vob valeureux muaiciens, mon affection et toute ma re-

connaissaDce. —
Je vous salue cordialement

Giacomo Puccini."

SBtr Jprec$en hiermit bem rührigen Dtrcftor beS (SaflnoS, fcerrn

Seffter, unferen befonberen Danf au«, uns Gelegenheit gegeben ju

fyxbcn, einer folgen SRufterborftcttung in Riaaa ju begegnen.

3n ber Großen £>per $at und $crr Dtreftor 3auffret ben

$rop$et mit 8frau De Ina öon ber Großen Oper in $ariS unb $crrn

Gibert öorgefüfjrt. — ÜRan weiß nid)t, was man bei grau Delna
meljr bewunbern fott, üjr in ollen Regtftern gfcic^mögtg auSgebilbctcS

prädjtigeS Organ, tyren unfehlbaren unb glocfenreincn Anfafc ober

bie entjücfcnbe Art tyrer $l)rafirung. SBir fcaben bie Rotte ber

gibeS in gleid&er »ottenbung nodfj nie ju Ijörcn befommen. $err

Gibert war brillant bei ©timmc unb eS gelang iljm befonberS bie

fcgmnc unb baS fcrinflieb. Den beiben flünftlcrn würbe bei offener

©cene unb bei ben Aftfdjlüffen toärmftc »eifattStunbgebungen ju

2$eil. —
»on ben übrigen Darftettern wollen toir lieber nidjtS erwähnen,

ber ©eftc üon tynen war nodj unterhalb ber SRittelmäßigtcit.

Max Rikoff.

$artt, K>. San.

(Soncert ßamoureuj. wDaS Rfjeingolb". Soncert (Eolonue.

IBillto Burmefter.
Der geftrige Sag toar für Die SR ufifliebhabe r ein £ag reifer

Auswahl unb gebiegener Darbietungen — er wäre jcbenfattS für

und ©eridfjtcrftattcr unausführbar gewefen, wenn man bebenft, bog

Jowoljl bei ßamourcuj als aud) bei (Solonnc btc (Sonccrtc ju gleitet

©tunbe ftattfinben, unb bie (Entfernung beiber Soncertfälc eS niefct

geftattet, beiben Aufführungen audj nidjt einmal jum Steile beiju-

woljncn. SRanc$e Kollegen berfudjen oft baS Unmögliche ju über*

winben unb faffen ftc§ öon bem einen Soncertfaale rafd) nae^ bem
anberen per SSBagen »erbringen, jcbod) biefe& @ipcrimcnt mißlingt

gleichfalls fcljr oft, benn le morceau de r&istance, wie fie Ijier eS

nennen, trägt in beiben ©oneerten faft immer bie gleite Kummer
beS Programme« unb wirb gemtffermaßen §ur felben SKinute auf»

geführt. Diefer bcflagenSWcrtljc Suftanb, ber atterbingS nur fd&wer

abjuänbern ift, bringt und mandjeS SRal in bie unangenehme Sage,

ben öeridfjt eines tntereffanten SBerfeS toöttig ju unterlaffen, ba wir

eben nur einen Äopf unb jwei gfüße beftfccn unb babuidfj unfer Diel

reieber botitteS $örorgan Don feiner Sielfältigteit feinen Gcbraudj

madjen fann. Danf einer intelligenten Abminiftration ber ßamou*

reuj*£oncertc, bie bie Äritif am. Vortage SWorgenS 9 Uljr jur

Generalprobe cinlub, wirb mir Gelegenheit geboten, über beibe Son*

certe ju berieten unb id) tyuc cd mit boppelter Genugtuung, benn

beibe ©oncerte trugen ben ©tentpel fünftlerif^cr SJoHenbung, mit

Ausnahme einiger 9{efcrt>en, bie i$ ma^cn mug im Igntereflfc ber

ftunft unb auf bie tc^ etwa« weiter unten jurürffommcn werbe. —
Der §auptanaietjung8jmnft war bie ooUftänbigc Aufführung,

unb bamit „<£rftc" oon SBagncr^ „W^eingolb".

@S war ein gewagtes unb fcljr gefa^rooHeS Unternehmen, biefcd

8Kefenwcr! im (Eoncertfaale barjubieten unb mit biefer Darbietung —
jagen wir c« gleich — ^at jl(^ (S^ebillarb würbig ben grdfcten

beflen Dirigenten ber Se^it angereiht.

SWag uns and} abermals ber SBcweiS geliefert werben, baß ber*

artige coloffale SBerfc tljren ^aupte^a ratter verlieren, ba fie o^nc

©cencric gegeben werben unb ber SBütjnenapparat gcrabc unb be*

fonberS bei SBagnefS Sßibclungentragöbie mit ber SOhtfif §anb in

©anb gc^t; mag baS rein ^ftife^e ber $anbfung babei aud) fc^r

leiben unb tyauptfäctylidj ^icr in granfreic^ folgen unüerftänblie^

bleiben, bie mit unfercr äR^t^ologie meift unoertraut finb, fo muffen

wir benno$ ungeteilten DanI bem muftfalif^en Seitcr ber (Sonccrte

SJapioureuj joflen. ^ebiQaro freute fic^ ni(^t, an eine Aufgabe

Qerangutreten, bie aufretbenb, erbrüdenb, ja fogar unbanfbar war,

unb felbft auf bie Gefahr ^tn ben maniügfadtften »orwürfen au«-

gefeft $u fein — führte er feine 8Ber!e faft glänjenb burd^. Unb

bie Vorwürfe würben i^m nidjt erfpart.

Die franjöfifc^e Äritif bebauert fc^r ben übertriebenen (Kfer,

ganje Afte unb ganjc ©erfe ©agner'* aufführen au wollen, wenn

wir bod) fo mand^e bebeutenbe foeaieü f*t baS (Eoncert gef^riebene

©^m^onie bepfeen bon S^far gfrandf, ©aint«©a6nS, ßalo, SRaffenct,

Sincent b
r3nb^ u. a. m., um nur toon franaöftfd^en (Sompontpen au

fpre^en.

So, liebe granaofen, baS ift einmal fo unb Wirb audfj nod> lange

bleiben. 3Rit »ed^t ober mit Unredjt, baS fei batyngeftettt, ber

SagnercultuS befielt ^ier me$r wie je unb feine Anhänger aä^len

in gfranfreie^ bereit» na<$ ßegionen. C^eöinarb tooUtt feinem

S&ubltfum bie (grftauffü^iung eine» ©crfcS bieten, ba* aUetbing«

feinen $laj in ber Großen Oper beffer gefunben $ätte. ^a^bem je»

bo(^ unfer größte« Äunftinftitut (wa« ben »au wenigftenS anbetrifft)

ftc^ auS feiner ßctftargic no^ nic^t erholt $at unb glaubt, baß fein

Repertoire, befte^cnb auS 4 ©erfen SBagnefS : ßo^engrin, Xann^äufer,

SBallüre, «Reiftcrftnger unb ben fteulpiten wie Hugenotten, ?rop1jet,

Rigoletto, graöoritc unb Sauft t>ollauf genügt, fo fönnen wir <£fy*

oillarb'S Unternehmen nur lebhaft begrüßen, benn er folgt, wie

idj bereits bemerfte, ben Rußftapfen feines ©djwiegeroater« , ber

mit ber Aufführung bon w2:riftan unb Sfolbe" fU( ben ^citerfhn

unb aufriebenften ßebenSabenb belieben ^atte. ß^ebiHarb lonnte

ftc$ ben ßujuS eines burd&fd&lagenbcn dTfolgeS no^ in ber ganjen

griffe feiner X^atfraft erlauben unb barin wirb tyn fl^erli^ 9He*

manb tabeln.

Die Aufführung im Großen unb Ganaen mit Ausnahme einiger

©oloparticn war gcrabeau bewunberungSWürbig. ®S war ein AuS*

ruf beS lüften ©ntjftdenS, als na^ brei toollen ©tunben bie legten

Accorbe uerflangen. Ucber bie AuSbauer ber Ijiefigcn ©agnerbere^rer

fei no(^ erwähnt, baß ber ©aal bei ber Generalprobe faft gana gc*

füllt unb aud) bie Damenwelt fe$r ftarf öertreten war, eine befonbere

Seiftung bcS $arifer $ublifumS, wenn man bebenft, baß bie ?robe

um 9 Uljr SKorgenS begann unb bie falte Sitterung nebft bem nur

fe$r mäßig geljcifcten X^eaterfaal nic^t fe^r etnlabenb wirften.

Um aunä^ft bom Drd^efler au fprec^cn, baSfelbc war einfach —
admirable. SBon Anfang bis au (Snbc o^nc (Srmübung, rein unb

ergaben, gleichförmig, ooll unb gana feiner f$wicrigen Aufgabe gc*

wadjfen. ©raoo unb nochmals öraoo!

Son ben ©olopartien ebe ic^ befonberS §erm AlbenS als

A(beric^) unb 23ageS als ßoge ^croor, ferner SRelle. ßarmont,
bie i^ 3^ncn bereits fc^on früher fignalifirte, eine gana veiaenbe

©oglinbe. ©c^reib öogfinbe für bie granaofen; ebenfo ScHbeleim.

AuS ber äBalfüre machen fie eine Ealtyrie, aus ßo^engrin einen

ßofpngrain (im ©ingen natürlich) unb auS bem ©eifenfieber im

Sgmont einen „Marchand de savon*. DieS pnb fleine Uneben*

Reiten oom Xcjtüberfejcr, wogegen ic^ nid^t proteftire. Aber fo

große ^oc^ad^tung id) für bie obgenannten Vertreter fjabe, ob'bercn

Interpretation fo abfolut tabelloS war, fo proteftire ic^ gegen bie

©cfe&ung ber übrigen Motten gana energifc^. (SS feien bie jwei

weiteren W^cintö^ter noc^ genannt, mit benen id) eS mir ni$t »er*

fdjeraen will, benn mein fed^Sjä^riger Aufenthalt in SEBormS a. Hinein,

ber Stätte iijreS IrcibenS bebingt etwas Galanterie gegen biefe

9i^cinnijen, bie ic^ nidjt wiebererfannt. ©ic tonnten nod^ genügen.

Die Rotte beS SBotan war nur mittelmäßig befe|t. Aber, unb fei

cS auf bie Gefahr ^in, baß bie Riefen mic^ aum ©pielacnge i^rer

ßaune matten, bie Riefen waren fo unfdjänbar in ©timme, fo

ntc^tS fagenb im AuSbrucf, faft möcbte id) fagen fo „unbebeutenb",

was für Riefen jcbenfattS ntd^t fd^meid^cl^aft Hingen mag, baß \$

einen SRoment fürchtete, baß biefcS ffierf, auf folgen ©futtern

ru^enb, aufammenbved^en würbe unb barum wäre e* bod| fc^abe gewefen.



— 51 —
* So* war ein großer Mißgriff $erm (EljebiHarb , beim SRidjtS

fdjabet einem Äerte meljr als eine t^eUtoet8 jwetfelfjafte ©efefcung

unb bie SSagnercompofitionen fönnen eS nun fdjon gar ntdjt ocr*

tragen, ffiir tjaben ja bie fträfte $ur Serfügung unb idj bin ftd)er,

bat $eltnaS unb ©reffe bon ber Großen Oper bie jwei SRoHen gerne

übernommen fj&tten.

— 5S>ad (Eolonne (Eoncert war troj bem „JRljcingolbc", beffen

Korne f<$on genügt, um bie Sicbljabcr an$u$ieljen, bis auf ben legten

Sßlafr geflttt unb abermal* fear eS beutfdjc SBuftf unb ein beuifdjer

©olift, bie ftd) in bie (E$ren beS XageS — unb eS fehlte nidfjt ba-

ran — feilten. $>aS Programm war, was 8ufammenftellung an*

betrifft, fetyr lobenswert!) unb würbig ausgewählt. ßalo'S Duber»

oerture jum SRpt b'3* machte ben Anfang, bem unmittelbar baS

Concerto in SRt »eajeur für JBtoline üon 3. ©. 8adj folgte, in

toetdpm fidj $err SBiflij ©urmefter jum erften SRale ben $arifern

oorftellte. 92a icf> benfe, ©urmefter Ijatte ftdf} über ben (Empfang

tmfereS $ublitumS nid&t $u betragen unb t$ bin überzeugt, bie

tßarifer, bie tyn sunt erften SRale gehört, werben ein balbigeS SBicber-

tommen mit bem gleiten <EntI)ufiaSmuS begrüßen, wie fie eS geftem

tfjattn, als ber taum 31 jährige fein ttllegro, ben I. ©afc feines

I. (EoneerteS boHenbete. 3c^ ^abc feiten gleiten 3ubel gehört, Der

fidj immer mefjr bei feinem Adagio finale, fowie in ber Äria 00 n

Stedj jteigerte.

Ungejctljlte #erborrufe würben i^m ju 2$eil, ber ftd) bie

$arifer im ©türme erworben. Stoß er nur SBerfc oon ©ad) p
feinem $ebut wallte, beweift ben guten unb gebiegenen ©efdjmad

feines gewiß reichhaltigen Repertoires. Sie oon iljm arrangirtc flu*

gäbe bon $agantni legte berebteS geugniS ab oon fetner ganj un-

glaublichen Xedpiif; am meiften gefiel ber überaus leidjte unb

elegante $ogenfrri$ unb bie ruhige unb gefüfjtootte Spielart.

(Ein Concert für $wei $iano oon SWojart würbe meifier^aft

oon SH^mer unb feinem ©djüler #errn QteorgeS bc Soufoati

&u GJelßr gebraut. Sefeterer ift ein nodj junger aber fcljr talentirter

ftfabtcrftrieler, ber feinem großen Sctyrrncifter alle (E§re madjt.

(Sin retyenbeS Srtoertifjcment über ffiujftfdje SolfStlpmcn oon

$cnri ftabaub unb Impressions d'Italie oon (Eljarpentier bilbeten

ben 9teft beS gelungenen Programms, ffiabaub unb (Eljarpenticr

flnb }Wei (Eontyoniften , bie ber jungen franjöftföen ©dfjulc ange*

Ijören. ßefcterer Grand Prix 00m 3al>re 1887, ber (Erftere im Satire

1896, wenn idj nid&t irre, »eibc SBerle ftnb bon feffclnbem Kolorit

unb ftnb in ber Ordjeftrirung mit bielcr Siebe bc^anbelt. SKcrl-

tofitbig ift es, wie ftd) biefe jwei jungen SReifter gelegentlich itjreS

Aufenthalte* in ber »iHa SKebictS bon bem Kolorit jweier oec

fc^iebener £änber ^aben begeiftem laffen, benn Wfi^renb ber (Sine in

fetner (Sompofition baS Beben nnb treiben Stölicn'S unb ^au^t«

fädjlid) oon Wtaptl ^errlid^ fc^ön jum HuSbrudfe braute, pnben wir

in bem Sioertiffement rujfifd^er ÄolfSt^emen bie melandjoltfdjen,

fe^nfu^tsnollen SKelobieen unb bie wieber lebensluftigen' unb frifd^cn

aftfttipnen in einer Art 8t^)fobie lobenswert^ bargefteüt.

3n einem ©onberconcerte Ijörte i^ nod^ $»errn (Sbuarb

ßelbenruft, ein Kieberlänbcr, ber bor einigen 3öljren, gleichfalls

nnbetannt, fein crfteS Älabicrconcert gab. S)er nod^ fc^r junge

Äünftler öon f^m^at^ifc^em <grf$einen ip feitbem ein in unferer

3Wetroj>olc fe^r gern gefe^ener ®aft, welker fein ^ublitum burc^

große Eedjnif unb feinburd^bac^teS ©piel jeberjeit 5U fcffeln weiß,

©ein bteSmaltgeS Programm umfaßte: Fantasie and Fuge ($a$»

SiSjt), Sleun Variationen oon ©djubert, ©onate (SBeet^oben), fyf)an*

tafie nnb (Stube (C^o^in) unb geuer&auber (SBagner). dx ^atte

aitc§ Mefe* SKal einen gan§ bebeutenben (Erfolg, ber in leb^afteften

JBeifallSbegengnngen $um ^luSbrudte gebraut würbe, fttltenxufi ent-

pnnt fic^ wo^l nic^t me^r, baß id^ i^m bor mehreren %af)itn bereits,

als ei mir in feinem beföeibenen Hotelzimmer einige $labier*SJhtmmern

Dorft)telte, norauSfagte, baß er balb ein Äiebling beS $ublifumS, fo*

mit ein gefd^dtter Äünftler fein wirb. 3* ^obe richtig ^ro^jeit,
unb eS freut mid), eS conftatiren $n lönnen.

ÜRitte gebruar tritt, wie tc^ 3^nen fd^on berichtete, baS betannte

©teinbel»Xrio ^ier wieber in $ariS auf. 2>er »ater btejer jwei

einzig begabten Äinber %at ^icrju ein neues unb fe^r gewähltes

Programm jufammcngefteHt, oon bem ic^ bereits (Einfielt genommen
^abe. S)a bie «nfünbigung allein ftc^ fefton §u einem mufitalifd^en

(Ereigniffe §u geftalten fc^eint, werbe ic^ nid^t berfäumen, Stjnen über

baS Äünftlertrio aur geit ausführlich §u berieten.

Hugo Hallenstein.

et» Veteribttr**
3n baS Programm beS zwölften ruffifc^cn (EoncertcS würben

oon SBerfen ruffifc^cr Tutoren bie wunberboffc, oon $oefic unb
föwftrmcrtfd&er ©timmung burc^brungene «ntar - ©^m^onic oon
8HmSft*$orffafow fowic eine 9bbität oon fcerrn Suferow, bie ©uite
„Moussia s'amuse* ausgeführt. S)ic ©uite ift etn gra$iöfeS SBcrf

bon fedjS reiaenb Wingenbcn ÜRiniaturbilbern, bie öcrföiebene Äinber-

f^icle ber flcincn äRufdja fc^ifbern. S^rc ©timmung ift t^eilS jarter,

fclbft etwas melanc^olif^er Statur, tljeiis 00H tinbli* naiber ftreube.

3)ie lc|terc !ommt befonbcrS Ijübfö im jweiten SBilb — einer Art
SWignon SBaUcr — unb bem ©c^erjo (oicrteS 95ilb) §ur Geltung;

baS Ocfanglid^c ^at $err Suferow fc^r ^übf4 in bem brüten unb
bem fünften ©übe getroffen. 3n bem lehren fü$rt bie «Itoboe,

umrahmt oon ©treidjern con sordini, bie SWelobic — fie ift originell

unb faftigwei$. ©arof^umoriftifc^ erflingt baS ^übfe^e erfie ©ä|d^en
— eS ift im ©aootteftil gehalten.

3)er „Äntar" gehört p ben ^o^ulftrften ©^nq)^onieftücfen ntdjt

allein in ben cin^cimifd)cn (Eoncertfälcn. 3)ie beutfd^en aKuftffreife

^aben bem äBert fc^on feit faft jwanjig Sauren emfte «ufmertfamteit

gefc^entt unb ijoben eS troft ^anSlicTS wegwerfenber ftritit liebgewonnen.

S)er Wöngciftigc »erfaffer beS „Ueber baS TOufitalif4*@c^öne" be*

^au^tete, baS Söcrf „offenbare eine Armutl) mufitalifd^en 3)enfcnS

unb eine Srcdjf>eit (? !) ber Snftrumcntation, wie fie uns früher nie

borgefommen." (Eine «rmut^ mufitalifc^en S)enfcnS!

S)ie SRenge c^aratteriftifd^er unb über einen wogenben SWclobienfluß

berfügenber fernen, Wie j. ©. bie jwei X^emata ju Anfang beS

erften ©afreS, baS Xraumt^ema im 2Rüteltyetl beffelben, bie faft

leibenf^aftlic^en Sljemata im britten @af unb bie glutfjgetränftcn

SRelobien beS ginale, ifjre finnige, auf ernft fünftlerijd^er öafiS

ru^enbe mobulatorifc^^armonifc^e unb pol^one $urdpi}rung, bant

benen ©timmungS- unb ©ituationSbilber ju ©tanbe lommen, bie

ftetS oon tlaffifc^er Älar^cit unb $ugleid) ^adtenber ©irfung finb —
fie offenbaren eine Slrmutfj? 5)ie nirgenbS überlabene, überall fein*

finnig angewanbte Snftrumentation — ift frec^? UebrigcnS berfelbe

©anSlicf fanb in bem »iolinconcert bon Xfc^aitowSfi . . . Suiten*

mufit!

S)ie Ausführung beiber (Eompofttionen würbe bon $erm @alfin
gewiffen^aft, unter Beobachtung ber meiften fcetailnuanccn unb nic^t

oljne Temperament beforgt. — S)en ©oliften beS ÄbenbS, ^errn

Sodann ©mitt, ber plöfrüdj erfranft war, erfefcte ber junge JBiolin-

birtuofe $en ©eeligmann; ber Äünftler würbe feiner Aufgabe

burdjauS geregt unb erntete einen wotyfoerbienten ©eifaH. S)ic britte

(Eonccrtabitieilung, welche bon ^errn b. Särncfelt geleitet würbe,

befefctc bie Woma*©uite oon ©ijet — ein ©d^mcracnSlinb beS (Eompo*

niften, welkes er nod) 1869 in einem ber $aSbeloup*(Eonccrte als

©^m^^onie aufführen .ließ; eS fanb jcbod) feinen tlnflang unb brang

in iljrer je^igen GJeftalt erft nod^ »ixet'S Xobe, im fccrbft 1880, als

©uite in benfclben ¥<i$belou})*(Eoncerten burc^.

Emil Bormann.

»enebtfl, 12. 3anuar.

(Eimarofa-Sfcier. %m neuen (EoncertfaaTe beS Diepgen (Eonfer*

batoriumS „Liceo Benedetto Marcello" fanb geftern, bom ©tabtrat^

HARVARD UNIVERSITY

EDA KUHN LOEB MUSIC LIBRARY



— 52 —

üeranftaltct unb üor gelabenem $ublihtm, bic ljunbertjäfjrige ©eben!-

feier für S)omentco (Eimarofa ftott. GS war ein (SrinncrungS*

unb HufcrftcfytngSfcfi jener $armlofen, lebcnSfreubigen SJcufif, weldje

feiner Seit in fo ungläubiger SBeifc ffllt unb Suug begeiftert fyrt. 2)ie

geier würbe bnrd) einen längeren Vortrag bcSDr. «Ib. Villa niS

au3 Xurin eröffnet, in weldjem er bie SRuftt ©imarofa'S atS eine

burd) unb bura} itaUeniJay, als einen fo ju Jagen unbewußten HuS-

brurf feiner fleit beaeidjnete unb biefe Seit felber mit tyrem $ubcr,

tyren Sabotieren unb $errücfcn auf's HuSfül)rltcf)fte betrieb.

Gtmarofa'S berüljmtcfte Ouücrturen, bie ju ben „fcoratier unb

(Suriatier* unb jene au ber „fceimlidjen <£l>e" bilbeten Anfang unb

©djluß beS barauf folgenben üon SR. @. ©offi birigirten mufi-

falifdjcn $rogrammeS: ein taunt 5U unterfdjeibenber ©egenfafc feine«

ernften unb feine* fomifd>cn Stils. 3>aS nedfifdje StropljenUeb ber

IjetratljSfücijtigen gibalma würbe üon ber fcltiftin grl. Ä. ©ia*

co mini anmutig vorgetragen. 2)od) ber fiöwenantljeil beS (Erfolges

fiel ©iufeppc $afd)mann a«,. ber mit ljoljer $unft feine immer

noety fdfjönc Stimme in einer getragenen „SRclobia". üon (Simarofa

§ur ©eltung bradjte unb in bent Intermezzo buffo „3)cr ftaptU*

meifter" (üon Voffi für biefe ©clegcnfjcit nad& ber üon (Eimarofa

üorljanbcncn Stiaa* inftrumentirt) burd) einen geiftreid) pointirten

Vortrag gldnjte. SR. Xebefctyi trug auf feiner djromatifdjen $cbal*

$arfe neuefter Gonftruction ein $rfilubium üon 3)iji unb eine ©aüotte

eigener (Sompofition üor; er ift ein wahrer SRctftcr auf feinem 3n*

ftrumente, baS er üom oollften ff sum sarteften pp in ftetem SSoljl*

Hang ertönen läßt. (£. $ini gab in langgetragener weiter <£anti»

lene ein „ßargljetto" für Violonccfl üon Scarbim jum SBcftcn

;

SR. <$. Voffi, ber uncrmüblidjc ßeiter beS (EonferüatoriumS unb

ru$mreid(>e (Eomponift, ein SRinuett für Streidfjordjeftcr unb Oboe,

üon tym für ein „(Eimarofa-Hlbum" componirt. $od> eine Sonate

für Violine unb Orgel üon Sßorpora, Ijerrltd) üon g. be ©uar-
nieri unb 33 of f i vorgetragen, war eS, bic, üom muftfalifdjen

Stanbpunfte me^r 110$ als Don bem be* populären (SrfolgcS, alles

ftnbere in beu ©chatten ftclltc. Selten Ijabcn wir einer fo glücf'

liefen Vereinigung biefer beiben 3nftrumente beigewohnt, feiten uns

üon ber ©roßartigteit eines Spieles fo ergriffen gefüllt. —
(Sin intereffantcS Programm, an bem woljl nur auSaufcfeen

wäre, baß man in einer geier ju (Sljren (Eimarofa'S auf ac^n

SRummcrn nid&t weniger als fünf anberer SReiftcr vorgeführt unb

iljn bem ungleichen Kampfe mit $orpora auSgefefct. 3)aS $ublitum

folgte ber SWufil mit feltener ftufmertfamteit: ein fleic^en, bajj tro|

ber weit um fta^ greifenben ©ef^madsoerirrungen mancher mobemer

italienif$er SKuftf-gabritanten , ber ©inn beS einfachen unb @blen

bo(^ nid^t ierftört worben, fonbern weiterlebt unb gebeizt. 3a eS

bereitet fid^ fogar bie ftücffeljr 5U ber altMtalienifdjcn Oper oor,

SWaScagni fd^eint biefen JBcrfud) in ben „Maschere" madjen gu

wollen, welche am 17. b. SR. gleidföcitig auf ben öütjnen von 7

©täbten StalienS aufgeführt unb mit größter Spannung erwartet

Werben. Benno Geiger.

3wi<rait*

3m erften unb brüten SRufiloercinSconccrt, bie am
19. Oftober unb 14. 2>c£cmbct 0. 3. ftattfanben, lamen ältere unb

neue Eonfd&öpfungcn &ur Aufführung unb jwar üon ben erfteren bie

©tympljonie in (£moÜ oon ©cet^ooen, bic „3effonba*Out>crture" üon

6po^r unb bie etwas, mobemifirte Ouüerture „8ur üeröbeten 3nfel"

üon ©a^bn; üon lejtcren baS $orfpiel jn ^ftert^a" üon g (Surti,

„fiänbliä^e ©o^geit" üon ©ofbmart unb enblia^ bie Ouüerture „1812"

üon Xfd&aifowSfn, bie eigentlich me^r eine großartige ^antafie ift,

in ber eine fircijlidje SRelobie, bie rufpfcl)e Slational^mne unb bie

SKarfeiHaife Bcrwenbung gefunben ^aben, unb eS ift wo^l anju-

nc^men, baß ber ©omponift mit btefem SSBerf ben ruffifc^en gefb^ug

Napoleons I. mufifalifd) illuftriren ober wo^l auc^ tüubtrcn wollte.

O^nc tleine SKängel in ber Ausführung gc^t eS bei unferm üorübec-

ge^enb gufammengefefeten größeren Orc^eftcrförper natürlü^ triebt

ab, gleid^wo^l war bie ÄBiebergabe ber einzelnen ©erfe eine burc^

Weg lobenswerte. 3"1 e^e^ 64)ncert wirfte $crr Dr. gclij
Ära uS mit, ber troj feiner prächtigen Stimmmittel unb tieffinnigen

©ortragSwcifc , offenbar nur wegen beS unauSgefefeten SremolirenS,

bod) nidt)t rec^t gefaffen wollte. SBeit me^r gefiel grau üulu
©meiner, welche mit auSbrudtSüotter ©d^ön^eit ber Umgebung
unb inniger, ibealer tftortragSfunft alle SBerle ju ©e^ör brachte,

©eibe begleitete §err SKuftlbireftor Soll^arbt am glügel in an*

gemeffener SBeife.

SRtt einer Sonate in gbur für ftlaüicr unb Violoncello üon

Kic^. Strauß würbe baS aweite SDlufitüercinSconcert eröffnet.

SWir erfdjcint baS SBerl jwar nic^t baS (SrgeugniS einer reinen

fd^öpferifeien ityantafic au fein, aber eS bietet eine güüc ^übfe^cr,

finniger SRufil, unb ba bic X^emen ftilüoü unb mit fünftlerifc^em

©cfd^icl üerarbeitet ftnb, fo hinterließ bie Sorfü^rung biefer Xon*

fc^öpfung einen rc$t günftigen (Sinbrucf. Xiefergc^enb war berfetbe

attcrbingS noc^ bei 9(uSfü^rung ber l>errli$en, an StimmungSge^alt

unb ©efü^lSmomenten fo reiben Sonate in 9(bur üon ©cet^oüen.

JBctbc SBcrfe erfuhren burd^ bie Ferren SBille auS Bresben unb

8 11^ arbt üon ^ier eine ejaftc, glatte SEBiebcrgabe, nur bominirte ber

glügel ftcÜenweiS au üicl. 511S eine aartfü^lenbe Sieberfängerin mit

f^mpat^ifc^-flangüollcr Stimme erwies fia^ in biefem <£onccrt grl.

Helene ©tägemann auS Seipaig. S)ie ©ortragenben aciajnete

man burd) lebhaften ©eifafl öfters auS.

@in lebhaftes 3ntereffc braute man bem am 3. jftoüember ücr*

anftaltetcn ©oncert beS Se^rergefangüereinS entgegen, in

weldjem auerft baS liebliche, mit auSbrucfSüofler Tonmalerei ge»

fömüdfte ®t)orwer! „®S liegt fo abenbftill ber ©ec" eine würbeüottc

Ausführung fanb. ©aS ^auptwerl beS «benbS, „grit^of" üon SKaj

SBruc^, braute ber JBerein in mufter^after SBeife unb atoeifclloS üott-

enbeter als üor üier 3^ren, $ux Vorführung. 3" beiben Sßerfcn

führte bic Sopranfoli grau Ärcmpc üon ^ter ergreifenb fc^ön aus,

unb fic entaücftc nieftt nur burc^ ben fußen ©oljlffong beS Stimm-

orga S, fonbem aua^ burc^ ben ttbel unb bie Slnmut^ beS Vortrags.

SRtd&t minber glücflic^ löfte feine Aufgabe ^err ^ermann ©anfd)e
auS ^reuanacb als 3nfaber ber Partie beS grit^jof unb im Vor*

trag ber ftimmungSüoUcn Slrie „©tili warb'S im ©4loß" üon grana

ü. fcofftein. 3" feinem ©efange machte fid& allenthalben eine aauber*

^aftc &langfdjönl)cit unb bie ÄuSbrudtSgewalt eines e$t Tünftlerifc^en

Vortrags geltenb. gaft burdfaängig löfte baS Ord^efter feine «uf*

gäbe befriebigenb.

Von ben beiben gciftli$en SRufifauffü^rutigen ift bie am Zoten«

fonntag üon Vcbeutung, ba fic uns wieber einmal baS „ffiequiem"

üon VraljmS braute. An ber Ausführung beteiligten fic^ ber v

a capella-Vcrein, ber Äirc^enc^or, üerfd^iebene anberc faugeStunbtge

Gräfte unb grau <£lb unb ^err ^ofOpernfänger ©d^rauff als Solo*

fräfte aus $rcSbcn. SBenn bem (Sffox für bie Dolle Ueberwinbung

aller Sc^wierigteiten baS notywenbige, ausgereifte können nodj nic^t

burdjweg aur Seite ftanb, fo Würbe boc^ meift mit ber nötigen

©id^er^eit unb Steinzeit ber 3ntonation gefungen, wobei baS Orc^efter

aflerbingS eine wefcntlic^c Untcrftü|ung barbot. S)ie ©oli würben

üon ben Obengenannten bei prächtiger Xonfd^ön^eit unb inniger

@mpfinbung au ©e^ör* gebraut. SRcifter^aft fpielte fcerr Organift

©erwarbt bic Orgelpartie, unb ebenfo t^at mit geringen Ausnahmen

baS Orcftefter feine ©a^ulbigteit unter ber fc^wungüoHen IBeitung'beS

©erm ÜRufifbircftorS ^oH^arbt. .

Am greitag, ben 21. 3)eaember, fanb baS erfte VollSconcert
patt, in welkem eine angeljenbc Äünftlerin, grl. 3ba VeneS aus

Bresben, bie Äric ,,$)id) t^eure ^alle" üon SBagner unb „Ocean, bu

Ungeheuer" üon Söcber fe^r refpcctabcl ausführte unb babei an

glänaenber, maa)tüoHer Xongebung üjre routinirteren (£o0eginncn

auS Verlin unb ßeipaig entfe^ieben überftra^lte. Seiber üermotye
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ftc ftum Schluß ba* einfache 3Beil)nacf>t*lieb bon «. flbam angeblich

megen Unmolfflctn* nidjt §u (Snbc ju führen. 3Rir fdjicn bic Urfad>c

baüon aber ba* mangelhafte Harmonium unb bic Begleitung p
fein, ein Bormurf, ber aulefrt ben (Soncertocranftaltcr trifft. $ic

Drdjcftermerfe, Styn^onien in ©bur bon tytybn, öuoerturen aur

„gelfenmüljle" oon töeißiger unb ju ben „ßuftigen SBeibern bon

SBinbfor" bon Nicolai fanben unter ber güljrung be* fcerrn SRufil-

bireftor JRodjlid) eine fo gebtegene, tempcramentoolle 9fa*füfjrung,

wie man fie $icr nic$t au Wufig beobachten lann. ©ana bortrcfflid)

mar audj bie Ordjefterbcglettung au ben beiben Arien. (Sin attent»

falben tyxtfxtyx Beifall machte ftdj am Sdjluffc ber einaetnen Stücfe

bemetfbar. B. Freuzel.

$ e u 1 1 1 e t o n,

$txfmalnatytiä)ttn.

*—* $anaig, 4. 3onuar. (Soncert $inae-#ul)n. §crr
Bruno fcinae au* Stanaig, in ben legten bier Sauren am (Sonfer*

batorium au Seidig an*gebilbct unb gegenmärtig in Seidig als Sekret
anföfftg, gab geftem $ier unter bem neuerbing* Don ibm angenommenen
Äünftlernamcn fcinac-ffietnbolb ein Goncert gemeinfam mit gräulcin
Charlotte ßu$n, Igt. fäcbf. $ofopernfängenn au* 3)re*bcn. Sfcidjt

allein ba* Duantum ber Beteiligung am Programm, fonbem au$
ber Umftanb, baß er mcfjrfad) @tütfe bon größeren gorinen ftueltc.

mtrfte in bie]er Bcaielning cntföeibenb, aum Xljcil audj bie muftfalifd)

ftärler anregenbe äraft feiner Bortröge auf bem glanabollcn 3badfld>en
Goncertflügcl. (£r begann mit atoet Sähen einer, wie ba* «Programm
fagt „angebltcb", naefi bem ©efüljl be* weferenten fe^r malrfdfcinlid)

oon 3ot>. Seb. Barn fjerrüljrenben Sonate in (Smoll für Biolinc
mit Begleitung be* Älaoier*; au Teuerer ift jebodj nic^t* überliefert

als bie Baßfttmme, fogar „unbcaiffert" b. Ij. oftne Angabe ber $ar-
monien. 3« bitftm galle mürbe oom älaoierftriclcr alfo berlangt,

baß er al* Begleiter bie bom (Somponiftcn gemeinten Harmonien
erra%. Btorcn biefe (in giffc™) notirt, fo blieb ifjm bie übrigen*
jdjmcrere Aufgabe, beim Wnblicf einer folcben Stimme nidjt bloß bie

Harmonien autoufüljrcn, fonbern au* bem Stegreif au contra»unftiren,
b. $. t^ematifaje

.
Stimmengänge tynju au erfinben. liefen 3#cil

^otte $err $inacfür ba* mobeme $iano alfo auf $abier gebracht

unb e* mar fo geföcljcn, baß e* ben tüdjtigen unb gefdjmadooUcn
SKupler berrictl).

Bei bem Älaotcrfjricl be* $errn $inae genoß man ba*jiemlic^
fcltene Bcrgnfigcn, mäljrenb einer Sjuclbauer t)on ctma 50 Minuten
nicmal* einen unreinen Ion au työrcn, aud) mo bie Sa^wierigfcit

ber oorjetragenen SWufüftücfe fo ^temlic^ ben Qödjften Oipfel erreichte,

unb gtctd)biel, ob biefer Orab bon Stdprbett in buftiger piano-gtli-

gran*«rbcit ober forte in Ijeroifdjem Äuffd^wung berlangt mürbe —
befto erfreulicher mar e*, bag biefe ©emiffen^aftigfeit bem Spieler
nidjt, mie e* fo oft gefa^ie^t, bie glügel ber «ßljantafFe lähmte, fonbern
er e* an 8ört^^ ^e on Sa^mung boc^ niebt fehlen lieg. $er
Vortrag eine* ber Betrar!a*Sonettc unb ber @bur Solonaifc ioon

^i*at ßnb in beiben Beaie^ungen al* befonber* rü^mlia^ 9eroor}u^cbcn.
Kur bei ben grdgten Sa^mierigteiten im forte mürbe ein gemtffe* fic^

^aran^alten bemerlbar, fo in tfot'i ber fünf (Stuben oon S^opm, bie

er oortrug: e* maren bie au* (£moH Dp. 10 <Kr. 12 unb ÄmoU
Zp. 25 %r. 11, in beiben gallen traten bie Ä^t^men ber nia)t mit
laufenben giguren befc^äftigten $anb bonamifd) au grell gegen biefe

Sroor, bic baburc^ ftatt al* reale ®egenftimme, me^r mie eine bloße

cgleitung erfdjien, unb biefelbc mar in ber UmoU Stube au&erbcm
an ftd) metrtfc^ ni$t berftänblic^. 3n ber ^mott- (Stube ift aud)
me^r Oroftartgfeit unb Breite bc* lone* ermünfdjt: man Ijat ftc

Kiobe genannt, im (Slebanlen an ben 3R^u*, baj SRiobc in einen

Seifen oermanbelt marb, bon bem ber emige Strom iljrer ^ränen
al* ein ©afferftura ^erabrinnt: in folgern Sinne fpiclte [\z {Rubin *

ftein. Bei ben elegiftyn unb melana^olifc^en (Stuben ((Sbur, 6i*moH)
fehlte e* nieftt an poetifa^er Äuffaffung, unb bie (Stube auf Obertaften
tarn gana brillant f)erau*. Dr. C. Fuchs (Danz. Ztg.).

*—* S)ie *f)iH)armonifd>c ©cfeUfc^aft in 3Ro*!au \)at für bic

Scitung i^rer $(bonnement*concerte oon nädjfter Saifon ab ben be*

rühmten $ianiften Älejanber Siloti engagirt.
*—* 3)em ©eneral«3ntenbanten Äammer^crrn bonBignau

in Weimar mürbe ber Stern aum (Sorat^urfreua be* ©rog^eraog«
liefen $au*orbcn* oom meifeen galten oerfic^en.

•—* 3n Neapel ftarb im Älter bon 80 Sauren ber fflaöier*

unb ®efangle^rer, auc^ (Somponijt, $ietro ßabriola.

*—* grau Sigrib9(rnolbfon mürbe gelegentlich eine*®aft'
fpiel* am §oftyeatcr in 3)armftabt bom (Sro^raog oon Reffen aur
^ammerfängerin ernannt.

*—
* $rofeffor ©uftab^ollaenbcr, SJireftor be* Stern'fcben

(Sonferbatorium* ber SKufif in Berlin, ift mit bem ftuffijtfjen

St. Ännenorben britter Älajfe befonrt morben.
*—* 3)er Biolinoirtuoje San Äubelit erhielt anläglicft einer

ßeffoir^e in Beigrab oom Äönig bon Serbien ba* ftommanbeur*
rreua be* Saoa-ßrben*.

*—* 3)re*ben. $aul ße^mann-Dften giebt am 22. gebruar
im SWufen^aufc ein groge* (Soncert mit Soliftcn, (S^or unb Drdjefter.

*—* 9lad) bem grofien (Srfolge, melden §crr SWupfbireftor

D*car Sütiner (SRontreuj) bergangene* 3abr al* ©aft-^irigent
in Äntmerpen (Belgien) ^atte, erhielt er bic (Sinlabung, am 6. gebr.

mieber bort ein grofte* Styntpljonic*(&onccrt au birigiren, bic er auc^

angenommen ^at.
*—* grl. ffllina 9lobe, eine fiicbling*fc^ülerin bon ^rofeffor

6ugo ^eermann in granffurt a. SR. ^at in §omburg unb
^eibelberg mit bielem (Srfolg concertirt. X. F.

Itenf ttiii nettetitfhtMrte ®ptra.

*—* Bremen, 17. 3an. mibttfi „ftain* ^atte bei ber

geftrigen ©rftauffü^rung im Stabttijeater einen großen (Srfolg. 3)er

(Somponift birigirtc bie Optz ^erfönlta^.
*—* ßcipaiß- Äw 16- S^nuar fanb bie (Srftauffüljrung oon

®. ^ulcnfam^ff* SRärc^enoper w »5nig 3)rof fetbart" ftatt.

$a* oon «jet Weimar mirfung*oo0 nad) bem ©rimm'Wen SKärc^en

^ergeric^tete Xcjtbud^ ^at in Äulenfam^ff einen oorncljmen, äugerft

gemanbten unb tief empftnbenben Bertoner gefunben. Sein ß4 ^nt
Bolf*t^ümlic^en nä^ernber aRelobtenreid^t^um ^at namentlich ben
peiten TO au einem in SBofjflfong fc^melgenben SReiftermerl ge-

ftaltet. «Die Aufführung fanb fcraltdjfte, aum ^^eil begetfterte Auf«
na^me. 3)er oiermaliae ^erborruf be* ©om^oniften naä) bem atociten

Ä!te unb ber fcdj*maltge noc^ bem britten Alte bebeutete einen eckten,

e^rlic^en (Srfoty. (Sbenfo berbient mar ber einmalige fteroorruf be*

^errn Dberregtffeur ©olbberg, ber ba* SSerf reuoou au*gefiattct

'atte, unb ber jmcimalige $erborruf be* ©errn (Sapeumeiftcr Ätc^arb
"agcl, ber bie Oper mit feltcner geinfü^ligfeit unb mit fouberäner

^crrfa}una be* ganaen Uppatattt einfiubirt ^atte, bie ben lebhaften

SSBunfcb aufiommen läßt, $crrn $agel balb aua^ mit größeren Auf-
gaben betraut au fcfjen. $te 8tuffü^rcnben — grau $öngc* —
»ofamunbe, ßerr ©reber — Äömg, ^err Schüfe'-- Äönig t)rofJeI*

bart, ßerr Marion — Äitterfporn unb bie Nebenrollen ließen

ben ©ebanfen an eine (Srftauffü^rung biefe* Bütyicnmertc*, beffen

feftmäc^fter X^etl bie Ouberture ifl, laum aufiommen. Borau**
ftdjtlicf} bleibt biefe* poefteboHc ©crl unfrer Bü^ne redt)t lange er-

halten! E. R.
*—* Bruno £)elfncr r

* tomifdje Oper r,3)er (Slep^anr ^at,

nadjbem fie in 3)armftabt fe^r erfolgreich aufgefii^rt morben, nun auc^

in Noblen« einen bura^fcblagenben (Srfolg errungen. $cr Äpplau*
nac^ oerfqicbenen ßiebern mar ein großartiger.

*—* Hamburg. SdjtHtng*' „Vfcifertag" foH ^ier am
31. Januar feine (Srftaupt)rung erleben.

*—* SUm 27. S)eaember 1900 mürbe in St. Petersburg bie

i tauen ifc$e Stagione mit Bcrbi'* „Xroubabour* eröffnet. 3)ie

Staaten Ärufc^elnitla unb gabri, fomie bie §erren Batti-
ftini unb Songobarbi fanben oiclcn Beifall. X. F.

*—* SWailanb, 3auuar 1901. 3n ber Scala bc^errfc^t

©agner'* „Xrifian unb Sfolbe", Sfuccini'* „Vie de Boheme" unb
bai Ba$er*$aßreiter'fd)e Ballet „Sonne unb (Srbc" ba* Repertoire.

3m Ljrrico machen fieoncaballo'* „Vie de Boheme", SRoffini'*

„Barbtcr oon SebiuV unb befonber* ^affcnet
t

* „gBertber" ooHe
Säufer. X. F.

9ermtfd)te0.
*—* Bon ben iäljrlid) 4 SWal erfc^einenben SWitt^cilungcn ber

9Kufilalien^anbluna Breitlopf&ßärtclin 2ei|>aig ift foeben 9tr, 64
aur Berfenbung gelangt, ©cfdjmücft ift biefe Kummer mit bem Bilbc
Earl Reinccfc'*, beffen langjährige*, lünftlerifaje* SBirlen aU Dirigent
ber Seidiger ©emanbbau*concerte, al* Seljrcr unb (Som^onift in
einer fleinen ßebenSbefc^rcibung beleuchtet mirb. — Bon Steuern mirb
auf Orlanbo bi fiaffo (1530—1594), ben größten aRotettencom|)oniften

aßer Reiten, ^inaemiefen, oon beffen gefamten SBerlen (60 Bänbe)
feit 1894 elf goltobänbe in oornef)mcr &u*ftattung ben SKuftllretfen

augäng(id| gemalt ftnb. — Sieben ben fritifdjen ©efamtau*gaben
ber SSerle alter ^eifter oeranftaltet bie Berlag*^anblung auc^ Ku*-
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gaben für ben prattifcben ©cbraudj, fei es in gorm bon Älaoicr*

anfügen ober zeitgemäß eingerichteten unb bcjciebnctcn SRcubruden.

3n foldjer ftorm liegen 3ol). ©cb. ©a#S unb ©eetbooen'S SBertc

oor unb werben je nadj ©ebürfniS aud) ©wcelincTS unb Sßalcftrina'S

SBcrtc bargeboten »erben. — SWit ©ad)'S SBerfen bcf$äftigt fi<$ redjt

einbringltd) bic am 27. 3anuar 1900 nad* &bfd)fuß ber großen
©cfamtauSgabc Don ©adj'S fBertcn gegrünbete „92euc ©adjgefell*

fdjaft" , bic bctanntlidj im 9föär$ biefeS 3^3 baS erfte bcutfdjc

©adjfeft in Berlin oeranftalten wirb. — drfreulid) ift cS, baß nadj

bem ©orbilbe Steutfd&lanb'S ftd) aud) in anberen Säubern ein leben«

bigcS gnüreffc fö* ©cröffcntlidjung mufitgcfebtebtltdjcr SBertc bc*

tunbet, u. Ä. bietet bie „finmfdje SitteraturgefeHfcgaft" eine ©efamt*
ausgäbe ber ftnntfdjen ©oltSmclobicn. $ie mufitgcfdjid&lidjen ©ammcl-
werte aller Golfer werben ben SWufiffreifen burej bie ©entralfteflc

oon ©reittopf & #ärtel bequem jugefü^rt. — ©etm Kursblättern
ber SRUtljeilungen, bie an alle äRufitfreunbc Don ber ©erlaaStjanb*

lung unentgeltfidj bcrfdjtdt werben, ftößt man au$ auf 3ujtuS SB.

Styra, ben (Somponifteu beS Siebet „3>cr SWat ift getommen." (Sine

im fjebruar crfdjcinenbc ©iograpljic Sijra'S fou baju bienen, ben
ScbenSgang beS als Pfarrer in ©cljrben Ui $aunot>er @nbe 1882
bcrfdjiebenen boltStbümlid)en (Sompomftcn aufzuhellen.*—* $cr Äaifer oon Defterreid) fjat baS mufiß)iftortfd)e SBcrt

„gfriebridj SBtecf unb fein ©erffältniS au SRobert ©d&umann" unfcreS

©rager SJtttarbeiterS Dr. ©tetor 3oß für bic f. unb f. Familien*
3fibcicommiß*©ibliotl)et angenommen unb bem 3fator ben allerljödjften

Kant übermitteln laffen.*—• Neapel. Unter ffioffomanbi'S ßcitung fanb im IV
liteama ein (Eoncert mit (£ompofitionen oon auSfctyteßlidj englifdjer

^roücnienj fiatt, baS, wie faft *u erwarten war, einen negatioen

(grfolg $atte. (Sin IjtefigeS ©latt fdjrieb über biefeS Soncert: „%a
baS $ublitum neugierig war, etwas SRufit bon engfifd&en (Sompo*
niften ju työren, war eS feljr aa^lreid) erhielten. Ker (Srfofg war
inbeffen bottftänbig negatio, unb trofc allen (£ifcrS SRaeftro föoffo-

manbt'S erfdjieu bie englifc^e SRuftt weitfd>wciftg, oljne ein ec&teS

tünftlcrtfdjeS Gepräge, uno obenbrein ein wenig langweilig. (Sin

SRufittrititer bemerfi fcljr ridjtig, baß audj te<$nifd)e Äenntniffe in

einem ungünftigen ©oben wenig grudjt bringen. Kie (Snglänbcr

!tnb für bie SKufit wenig begabt unb barum tonnen fte i^rer mufi*
alifdben gform lein nationales ©epräge geben, wie bie anberen
8ölter

Ä
.

*—* 3>ic Jjfirma ©reiitopf & ©ärtel in ßeipjig oeröffent-

lic^te i^renaRufit*©erlagSberic^t 1900 in einem aljHjabetiidjen

unb einem nadj (ätupptn georbneten fuftematifd^en X^eile mit (Sin«

fc^lufe ber ©erte, bie bon ber girma öon auswärtigen ©efc^äftS*

freunben erworben unb &um auSfe^lieglic^en Vertriebe übernommen
würben. Auf bem ©ebiete ber ©cfamtauSgaben ift ju erwähnen bic

gro^e ©efamtauSgabe wSBerte 3. ©. »aeb'S" unb bic in Angriff ge*

nommenc ©eröffentfieftung ber Serie bon ^. öerlioa unb 6. Söwe, bic

Kentmäler beutfe^er iontunft, bie Kentmäler ber Jontunft in ©aijem
unb ber (Srwerb ber für 9RuJttforfd)cr unb X^eaterfrcunbe wichtigen

©ammlung Chefs-d'oeuvre classiques de Top^ra fran^ais, befteljenb

auS 40 tfafftfe^en SReifterwerten ber fran&öfif$en Oper in Älaoier-

auSaügen mit franaöfifc^cm lejt. SBie ber berühmte ©erlag neben
ben fritifS reoibirten @efamtwerten unferer SWufittlaffiter Ausgaben
für ben prattifdpn ©ebrauc^ planmäßig oeranftaltete, fo lägt er au$
ben «uSbau feiner ©oltSauSgabe unb ber ©ibliotyctcn für ben ©oncer*,

©d^ul* unb $auSgcbrau^ r nic^t minber bie (Erweiterung feines

SagerS beutfdjcn unb auSlänbifcbcn ©erlagS unb ber mufitgefd>td)t«

liefen Sammelwerte aller ©öfter ftetS angelegen fein.

firüiförr Ättjetger.

e*9?cgcr
f

a»aj. Dp. 39. S)rei fcd&^jiimmige
fange für Sopran, 2 »It, Senor unb 2
äRftn$en, 3»f- WM-

S)er (£ompomft bietet in biefem SBerte jwar etwas ganj
DitginclIeS, aber wenig (Jrquicfli^eS, am anfprec^enbftcn ift baS ftbenb-

lieb. ©on natürlicher, gefunber SRclobiebilbung ift ni^tS gu fpüren,

aber 9iei^en bon falben Jonen unb eine Unmaffe oon ebvomatifdjeu

Beiden ftnb bor^anben, ebenfo oielc oerminberte Cuartcn* unb über»

tnä&ige ©etunbenf^ritte, überhaupt folc^c 3ntert)aÜe, bie bem ©änger
möglic^ft grofic fcreflfefjwierigtcüen oerurfac^en. 2)ure^ 3becnrcic^t^um

unb Jrfanmäfjigc ©erarbeitung tnufitalifd&*gebiegener ©ebanten, wie

fic ber gefunbe Äunftinftintt in allen ©efföpfungen anftrebt, jeic^nen

fic^ bie Xonftürfe au^ ni^t gcrabe aus, unb fo werben fte weber

für bie tRuSfü^renben , nodj für bie ^örcr redjt oerftänblie^ werben
unb innere ©efriebigung gewähren, ©löge Jonöerbinbungen ju

«fforben (mit ja^lreic^en 3)ijfonanjen !) unb gu SRelobien im weiteren

©inne geben nod^ tein muftialij^eS ÄunftWert ab\

3uf^tietb, ÄatL Dp. 39. 3n>ci geifllid^e @efänge
für gemixten 6^or.

— , Dp. 44. S)er beutfd&c 2JMc$el, für SWännerc^or.

ßeipjtg, 6. $. 2B. Siegel.

©rftcre pub einfache ßicbev, bie ^übfc^ geftaltet, ftimmungSüolI

unb anfpree^enb (Inb, baS festere ift wegen ber anf^rec^enben Welobie

unb ungefügen §armonifirung ben ©ereinen Warm p em^fe^len.

B. Frenzel.

Sung, Dr. Ä., Semtnarbir. eiemente ber^^oneti!
}ur Selbfibele^rung mit SRüdtfid&t auf bie

befonberen S3 cr^ ältnif f e be« Seminar«.
2Rit brei Safein. »erlin 1900. 9teut$er & 8leid&arb.

SßreiS 80 5ßfg.

5)arin wirb jcber bem ©erfaffer beiftimmen, ba& für Se^rer unb

©änger bic $l)onctit fc^r widrig ift; ob fie Rd) aber, wie er glaubt,

auS eigner $raft mit htm $ier gebotenen Hilfsmittel allein erretten

lägt, möchte ic^ billig bezweifeln, benn einerseits ift ni^tS langweiliger

als biefe t^eoretif^en 51uSeinanberfe|ungen über bic einzelnen ©otale

unb Äonfonanten, anbercrfeitS ber SBeg nidjt einmal fit^er. ©er
frembf^rae^lic^en Unterricht aiebt, weift, mit welchen Änfrrenaungen

eine einigermaßen gute ÄuSfprae^c erhielt wirb unb wie oft fidj Ui
ber größten Qufmerrfamteit immer wieber gfetyfcr einf^leid^en. Sieben

ben Safein muß $um minbeften ein gutes ÜRobeH, wie eS §. ©. irre

id^ niebt bic geiziger ©efangleQrcrin % @ö|e entworfen $at, aur

ßanb fein, an bem fidj bic ©orgänge bei ber Sautbilbung noc^ beut«

Itc^er öeranfe^aulic^en laffen. ßernt ber ©c^üler nur nac^ biefen ©or*

f^riften, „$ann %at er hit X^eilc in feiner §anb, fje^lt, leiber! nur

nod) baS geiftige ©anb".
Stufjcrbem reicht auc^ baS ^ier (Gebotene für ben gweet bei

weitem nid)t auS. SBcr wirtlie^ etwas erreieben WiE, muß no^
anbere SBcrte benu|en, wie fic ä. ©. @mil $aUeStc „S)ic flunft beS

©ortragS" (©tuttgart, Ä. Krabbe), ober ber geiftreidfee @. Segout>4

„L'art de la lecture" ßßariS, ©eljd & (5o.) bieten.

Ernst Stier.

3Ufful|rnngtit.

f%a$tn* 2. ©oltS*©t)mj)1jonie'<Soncert, oeranftaltet

aus ber 3atob töicfcarb ©lcß*©tiftung unter Seitung beS ftäbtif^en

SÄufltbircttorS $crrn ©bewarb ©c^wicterat^ am 20. Ottober 1900.

(S^erubini (Ouvertüre p wS)ie Äbenceragen") ; ÜRo^art (©tjmj>$omc,

SSbur); ©cet^ooen (©ariationen [3)bur] auS bem ©treic&quartett

Äbur, Dp. 18, 9lr. 5, vorgetragen oom ganzen ©trcic^orc^cflcr)

;

SBagncr (©orfpiel ju „Sofymgrin") ; ©metana (S)ie SÄolbau, fomj>l)0»

nifege ^icbtungO
»afel. drftcS 31bonnementS»(£oncert ber Allgemeinen

SWuptgefellf^aft unter Leitung oon ^errn Sapellmetfter Dr. «Ifreb

©oltlanb unb unter SÄitwirrung oon öerrn gri| »reisler am 21.

Dftober 1900. ©eet^ooen (©^mpbonie [So. 2, 3) bur]) ; ©ruc$ (Son*

cert für ©ioline [Wo. 1, @moH, ©orgetragen bon öerm ftreiSlcr]);

©erlioa (Srrlid&tertani, ©^l^entanj unb fflatoc*ty»iRarfdj aus ber

„©erbammung gauft'S"); $aganint („Non piu mesta". Xljema

mit ©ariationen für ©ioline unb Drdjefrcrbegleüung. [©orgetragen

oon öerrn ßrctSler]); 9toffini (Duberture *u „SBil^elm %tU").

$att}ta« ©oncert: gfrl. ^arlotte §u^n, Äönigl. ©äe^f. ©of*

opemfängerin auS Bresben, ^err $ianift © r u n o © i n j e * VI e i n 1j o 1 b

auS Seidig am 3. 3anuar. §inae*SRcin^olb («Ibagio unb ÄUegro

© moll [©onate] für ©ioline unb unbejifferten ©aß, angeblidj oon

3. ©. ©acb); ©eetboben (©onatc SfiSbur Dp. 78); ©Hubert (a. 2»ie

«nmac^t, b. $er SWüffer unb ber ©a^); Sfranj (S)aS SKeer tyt

feine perlen); S^opin (5 Stuben: a. gmoü Dp. 10 m. 12, b. (Sbur

Dp. 10 «Ro. 3, c. (»eS bur Dp. 10 Wo. 5, d. ©iSmoH Dp. 25 9h>. 7,

e) SlmoH Dp. 25 9?o. 11 ; ©rabmS (a. Waina^t, b. gfeinSlieb(|en,

®u foüft); ©trauß (c. ©efreit, d. fcraum bur^ bic Dämmerung);
SiSjt (a. $ctrarca*©onett, b. $olonaife (£bur); SBeingartner (SBenn

fc^lante fiilien wanbelten)
;

©ilbaeb (fjrüpng im Älter); b^lbert

(a. $)roffel unb Srint, b. aRäb^cn unb ©djmetterling.)

eUettbtttö* © tjm p b o n i c * (S o n c e r t beS „(gifenburger

(£onccrt»Drdjcfter". %\x.\ gf. ©djönetäß, unter SJHtwirtung beS

SoncertfängerS §erm Dtto SBert^ (©ariton) unt beS Älaoieroirtüofen

^errn ©runo ftin^c»9lcinf>olb r beibc aus ßeip^ig

;

am 14. 3™.
©atjbn (©^mpl^onie Wo. 6 [®bur]); ßoewe («rcbibalb Douglas

©allabe, [Oefungen oon $errn Dtto 2Bertl>]); ©inbtng (grü^lingS*
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rauförn), Chopin (Nocturne frt* bur\ ßi8jt fljolonaifc, (gbur.) [8or*
getrogen »on Gerrit Srnno ©tnje^cin^alb); Sieber : ©Hubert (%n bie

ßetjer), ßifyt („Cd muß »a* SBunbccbarc* fein"), ©djumann („ftdj

grolle ni<$t.) [©efungen öon $crrn Otto SBertlj] ; ©üctibfen Rhapsodie
norwemenne 9lo. 4); HRcnbcISjoljn - öartyoUty (Oubcrturc ju:

ffiui) 35Ia3).

9fr*ttfft*rt» gtoetter ÄQmmermu|if*^bciib berSRufc*
um3*@efeflf<$aft am 26. Oftober 1900. SWojort (©treid) • Ouartctt
in »bur [Äöcfrt tto. 458]); ©gomboti (@tret<$*£taartctt, Dp. 17
in $c*bur); ©Hamann (©trei^Ouartctt D|>. 41 9io. 1 inÄmofl).
— 8»eiie3 ©onntag$»(£onccrt ber SHufcumS * ©ffeflföaft.

Dirigent: $err <£apcUmti\Ut QJuftatt Äogel am 28. Dftober 1900.

e^erttbini (Dimerturc }u ber Oper „3)te Äbencerogen*); fiat)bn

(Concert für Siolonceü mit Begleitung bc* DrdjcfterS in ftbur,

Dp. 101 [ßerr ^rofcffor $uao ©eefer]); ©lajounoto (Sw&onic
Ho. 6 in (Jmofl, Dp. 58); ©oTojiürfe für »iolonceü: öranboufoff
(PeDs^e &&ique. gjifccnbagcn Perpetuum mobile [fcerr 1$rofcffor

©ago JBedcrJ); ©ra$m3 («fabemifd)e geftotitoerture, Dp. 80).

tttifaift« SWotette in ber 21)oma8firdje am 19. Sanuar.
93ac$ URity fo traurig"); SBüÜner („tftjric unb ©forta" aus ber

$bur*Sfeeffe für ©ofo unb <£l)or); ©Hubert („2>cr 92. $falm" für

gemiföten <Syox unb S3artton-©olo). — ftirdjenmufit in ber

£f>oma$fir<he am 20. ganuar. SBcctfjo&en („©loria" au* ber 6bur*
SWeffe für Solo, <£$or, OrAefter unb Orgel).

&Ü»e<f* gfeeite* @ümp^onie»6oncert bc* »erein«
ber Sftufiffreunbe am 3. SRoo. 1900. Unter ßeitung be$ fcernt

Äapeflmctftcr Ugo Äfferni. ©oliftin: &rau töofc (gttinger (©opran).
Serger (©umpbonie in $bur). 9loffini ((Saüattne au* „©emtramte").
SBagner (©teafrieb-SbüH). lieber am fflabtcr: ©d^umaun (ffiöfclein,

Äöfclein!), Xföaifoiitfft) (SBiegenlieb), ^ojart ($a* «eir^cn), fiötoc

(fltemanb fjat'8 gefehlt), »eet^ooen (ßconorcn*Duoerture Ar. 2).

$d)fett*i%« Äirc^enconccrt bc$ ©ingberein«. Dirigent:

C. $ot)bc. Orgel: ßerr Organift gfelir ©renbel au« ßftyatg, ©c-
fang: $err $aftor Xaubt, »ioline: ßefirer Stogbe am 16. ©eö-
tember 1900. S3ad^ ($r&(ubium unb guge Ämoll für Orgel);

Hauptmann: 2 geiftfi^e Sieber für 4ftimmigen (E§or: a. (0 t^eured

©ottcStoort, b. Zrauungtfieb); $iutti (,.@m}>or bie feerjen!" ©ciftl.

Sieb für £cnor*@olo mit Orgetbegleitung); feoübe (Sic ücbltdj f»nb

beinc fBofpiungen. Motette für 6ftimmigen <£&or); ©oretti (Äbagio
au* ber «iolinfonate Dp. 5 9lo. 1 für $ioün«©oto unb Drgclbc-

); ©(^umann (Hbenblteb fürJBiolin*©o!ounbOtgefbegleitung
;

^enbeßfo^n-öart^olb^ ($fatm 43 für 8ftimmigen K^or); $iutti
(Andante »ostenutto au* Dp. 2 für Orgel); ©anbei (fcallefoia au*
bem „SReffia*" für (K^or unb Orgelbeglcttung).

%tt>UH* !• 9lbonncmcnt**(£oncert Don ($mil©auer,
^ammeroirtuofe, unb ba* ^eplifeer 6ur*Ord^efter (Dirigent: SWufif*

bireftor granj öeif^ta) am 22. Oftober 1900. »raljm* (©^mpbonie
92r. 2, Dp. 73^ 5>bur). ©aucr ((Eoncert für Äfabier unb Ordjeftcr

in (Smoll). SScrlioi (Duberture jur Oper ^©enoenuto Ccllini'O.

fflameau (©aootte unb Variationen), ©ra^m* (Snterme^o 9h. 1,

Dp. 117). Si*jt (Siebe*traum). S^opin (©(^erjo Kr. 3, Dp. 39).

»ftrifmra* I. ©oncert bcrÄönigl. Wuflffc^ule unter SWit-

wirfung oon gfrl. ©elene ©taegemann au* Scipjig. S)ireftion: Dr.
^Hebert am 19. Ottober 1900. 3Reubei*fo1)n (Ouüerture au »ocinc*
Xragöbie ^tjalia" für Orcfcefter, Dp, 74); ÜRojart (Brie ber 3lia

^S^fpwtti lufing^ieri" au* ber Oper „Sbomeneo" für ©opran unb
Or^cfter [©clene ©taegemann]); ©laiounoto (3)er Sfrü^ing, Ion*
gemölbe für grofjc* Orc^efter, Op. 34); Sieber für ©opran: Cor*
neliu* („&omm', mir manbeln jufammen", Sötoe („ftiemanb fjat'i

gefe^u"), SBra^m* »o!f*lieber („©^wcfterlcin" unb „SWein SWäbel
§at einen SRofenmunb" [ßelenc ©taegemann , Älaoierbcgleitung

:

9)i. i'ie^cr'Olbcr*lebenl): »cet^oben (©ijm^onic Kr. 7 in «bur,
Dp. 92.)

ttonerrte in Cttpjig.

25. Januar. 1. (Soncert 91. ©iloti unb 9C. SBierabilomics.'
28. 3anuar. 8. $^ilf|armoniWc* (Konccrt. ©olift: ©enriSKarteau.
29. Januar. Äfaoier-Äbcnb aKorijÄofent^al.
30. ganuar, 6V 13., 20. u. 25. Februar, günf ^ifiorifdjc Älabier-

Äbenbe bon Sbouarb SRi*ler.
31. Januar. 15. ©emanb^au*»(5onccrt. ©oliftin: grl. SRarij

Wün^^off.
1. gebruar. 2. fconcert Ä. ©iloti unb «. SSBierabilotoicj.

Sieberabenb be* ©aritoniften 3)abib gfrangeon*
Am Srlaoicr: Älfrcb Keifenauer.
$ablo bc ©arafate, ^ert^e SWar{*©olb*

2. gfebruar.

5)aoie*.
4. gebruar.

fdjmibt.
16. gebruar. 4. Äammermufif im ©emaub$aufe.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine,Beilage von G. I>. Baedeker9 Verlag in Essen,
bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Königliches Conservatorlnm der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Mittwoch, den 10. und Donnerstag, den 11. April 1901

in der Zeit von 9—12 Uhr statt. Die personliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am Dienstag, den 9. April 1901
im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Die Aufnahme-Prüfung für das kirchliche Orgelspiel findet am
12. April a. c. Torrn. 11 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre,

Pianoforte, Orgel (vollständige Ausbildung für das kirchliche Orgelspiel, bestehend in einer Vor- und
einer Ausbildungsklasse), Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Hörn, Clarinette, Fagott,

Waldhorn , Trompete, Cornet ä Piston, Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel

— Sologesang (vollständige Ausbildung für die Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im
öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Declamations- und dramatischen

Unterricht — und wird ertheilt von

Herrn Kapellmeister Professor Dr. Carl Beinecke, Studiendirector,

sowie von den Herren: Professor F. Hermann, Dr. F. Werder, Musikdirector Professor Dr. 8. Jadassohn,
L. Grill, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St Thomä, H. Klesse, A. Beckendorf, Prof. J. Klengel,
B. Bolland, 0. Schwabe, W. Bärge, F. Gumpert, F. Weinschenk, B. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister

H. Sitt» Hofpianist C. Wendung, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, IL Becker,
A. Bnthardt, Professor G. Schreck, Cantor an der Thomasschule, C. Beving, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald,
A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme, B. Teichmftller, W. Knndson,
F. von Böse, Dr. J. Merkel, A. Beisenauer, E. Pinks, Dr. H. Kretzschmar, Universitäts-Professor und

den Damen Frau M. Sejersted und M. Hedmondt.
Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1901.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Paul Röntsch.
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Julius Blütbner,

Leipzig.
König! Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

cir^*! 6ro$$cr Prete wn Paris. i%i^»»j»»a*
Slflgel. Hoflieferant ^«««0$.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Bülowstrasse 43,

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernsclmle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Ton

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen a 3 JH.

A. Brauer 4m, Dresden.

Neue Violoncell-Studien.

Norbert Salter, Die Kunst des Uebens.

Praktische Studien für Violoncellspiel.

Theil I. Der Bogen. Theil II. Studien für die linke Hand
mit besonderer Berücksichtigung des Spieles mit Daumen

-

einsatz. Je M, 3.—.

Leipzig. Breitkopf & Härte).

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

>/va-n, Leipzig, Davidstrasse 11, I. %/***

Htltld Hit (Sopran),
*. Conccrtsänflcrln und Gcsatifllebrerin, iL

rnuncDcn. Pfarrstn 3 c
/m.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Verlag von C. F. KAHNT Wachf. in Leipzig.

Christus^
Oratorium von F. LISZT.

Orchester-Partitur M. 60.— n.

Orchesterstimmen M. 75.— n. Chorstimmen M. 18.— n.

Klavierauszug mit Text
M. 12.— n.

Hirtenspiel an der Krippe, fiir Pianoforte

ä 2ms M. 2.50.

Hirtenspiel an der Krippe, für Pianoforte

ä 4 ms „ 4.

—

Marsch der heiligen drei Konige, fiir Piano-
forte ä 2 ms „ 2.50

Marsch der heiligen drei Könige, fiir Piano-
forte ä 4 ms. „ 4.

—

ijfing in ßcipjtg.5>tu<f üon 0. &re



äöödjcntlieb 1 Kummer.— $rci* fjatojfifjrftd)

5 SRI., bei ftreuabaubfenbung 6 SRI. (SOeutf^
(anb unb Dcffcrretdj), be^to. 6 2JH. 25 »f.
(ttuStanb). gflr 3Ritgliebcr be*«Kg. $cutfö.
SOTuftfocrein* gelten ermÄfttgte greife. —
Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

©inrüdfungSgebübren bie $etitaetfe 25 $f .
—

Cetpjtcj, öen 30. Januar J90J.
»efteflung nehmen afle »oftftmter, »u$*,

äRufilalien* unb ftunftnanblungcn an.

Wur bei ausdrücklicher Ab-
beateliung rflt der Besag für

aufgehoben.
»ei ben $oftftmtero muft aber bie öeftettung

erneuert toerben.

(Begrfinbet 1834 von Hobert Sdjumann,)

Serantiuortli^er 3lebacteur: £&mtttt& Kod)ltd) i. 93. SBerlag oon C £. ftaljut ItOf^folgrr in Ceipjtg.

Hflrnbergerftraße 9tr. 27, (gde ber Äönigfrrafje.

Jtitgener & £*• in fionbon.

9. £»ff$oflT3 »u$bblg. in SWoStou.

$e0efQiter & g|*r# in ©arfdjau.

$e0r. £»g in 3üri$, »afel unb Strasburg.

Mh.
3ld)lrnibffd)atg|to 3aQrgang.

(San> 97.)

$4fcfittfttr'föe SRuftty («. fiienau) in Berlin.

$• 9* $fc<Jctt in ftett*$ort.

Jtf0ert 3» gutmautt in SSBien.

9T. & JB. gltyeft in $rag.

Snftalt* tötdjarb SBagncr in (Senf öom 22. 3)e«mber 1865 big 4. Styril 1866. »on $rof. £. Äfing. — (Eoncertauffübrungen in Seidig.— SorrefDonbenaen: Bresben, (Erfurt, gfranlfurt «• 3Wv Swiburg i. »., §annot>er, ßöln, Sonbon, SRündjcn, SRubolftabt,

»enebtg. — geuideton: $crfonalna<brid>ten, Sfcuc unb neuetuftubirte Opern, »ermifd)tc$, ßrtriföer Anzeiger, Aufführungen,
(Soncertc in Sripaifi- — Slnaeigen.

Ktdjarb iWoper in ffitnf

öom 22. Sejember 1865 b'i« 4. «pril 1866.*)

9m 9. S)ejember 1865 verliefe SB agner
3Hün#en unb begab fic^ birelt na$ ^etoep, too er fi$ in

ber Sßenfton 2>u SHtoage (gehalten öon ?ßr6la§, bem
ßrfinber be« berübmten Sßrflaj'Surnant'föen ©etoebr«)

nieberltefj, in ber &bficbt, ftd& in ber -Jtä&e biefer charmanten

Stabt eine StDa ju taufen.

Später aber toerjicbtete ffiagner auf bied Unternehmen
unb tarn nacb ©enf gegen ben 20. SDejember.

<S« toar ni$t ba« erfle SM, baf$ ber berühmte

SWufilcr unfere Stabt mit feinem S3efud&e beebrte.

3m 2Konat 3uli 1856, um feine jerrüttete ©efunb*

beit nrieber fcerjufteDen, begab fic& SBagner nacb 3Jlornej

unb nabm feinen SBobnfifc in ber t>on SWabame Satarb
gehaltenen Sßenfion. ©er «rjt, Dr. Spiefe, au« (Senf,

gab ibm feine ärjtlu&e Pflege.

3n einem »riefe, ben er an 8f tan ) SiÄjt f^rieb,

giebt er über feinen neuen Slufent&alt eine intereffante

Säuberung :**)

w3* toöbne jtoei ©tunben toon ©enf, auf ber anberen

Seite be« SHont ©altoe, auf beffen falber §ö^e, in

berrlid^er Suft. 3n einet ^Jenpon fanb \$ ein öon bem
§au)>tgebfiube abgelegene« @atten^udd^en, ba« i$ ganj

allein betoo^ne; toom ©alfon au« b^be i^ bie göttlicbfie

Aufriebt ouf bie ganje. 3Rontblanc*ftette, an ber %t)üx tret

id> in ein ^übfd&e« (Särtc^en SoOfommenfie «bgeWoffen*

*) Äu8aug au* bem bffentfid^en »ortrag, abgehalten bon $ro*

ffjfor $. ftting in ber ©enfer Unitoerfität am 4. Sty. 1895.

*) »rief an grana Si«a*. 12. 3uli 1856.

beit toar erfle $ebingung ; idb »erbe befonber« fertriert unb

febe 3liemanb atö ben Slufmärter. @tn . freunblid^e«

©ünbeben — Sßep'« SRacbfolger — gip« genannt, ift meine

einzige ©efettfd^aft SRur eine SJebingung mufete icb.ein*

gefyen, um bie S3ergfinfiigung bi« öefifte« bieff« ©artete

Salon« )it erbalten: be* Sonntag« morgen« mug icb t)on

9—1 2 1l^r i^n räumen, ba lommt ein ©enfer Pfarrer

unb ^ält ben ^ier toobnenben $roteflanten ©otte«bienp

in bemfelben Solale, in freierem icb ©ottlofer bie übrige

3«it mein SBefen treibe. 3)ocb bringe idjf biefe« Opfer— f$on au« Slttdftcbt für bie SReligion — gern; icb benfe

mieb baburdb abjufinben. @in $iano — toenn au<$ ni<bt

Don ber beften ©orte — ftefct ebenfall« in meinem ©alon;

hoffentlich faffe icb balb TOut^ unb beginne enblicb ben

©iegfrieb.
Itorefftre immer: Poste restante. Genöve.
©gentlicb möchte icb lieber bieten al« componiren:

e« gehört eine ungeheure ^artnädtigleit baju, fo bei ber

Stange ju bleiben. 3djf b^^e lieber jmei tounberbolle

Stoffe, bie icb no$ einmal au«fübren muß: Stffian unb

3folbe (ba« toeifet S)u!) — bann aber — ber Sieg —
ba« §eiltgfte, — bie ooHfiänbige ©rlöfung: ba« fann icb

S)ir aber niebt mittbeilen."

3n einem a^eiten ©riefe an ben gfreunb mad^t er i&m

folgenbe gmpfe^lung:

„©efiern fanbte icb ein $a!et an Sieb ah ; e« fiub bie

Originalpartituren be« Sftfceingolb« unb ber äBaltüre.

3cb bitte 2>icb inftänbigft, mir fofort bureb eine

ieile ben nötigen (Smfpang, ober ba« etma mögli^be äu«*

leiben meiner Partituren anjeigen ju laffen. 3^ ^abe

immer große Ängfi, fie unterioeg« ju loiffen; geflern finb

fte t>on ©enf abgegangen. Steine äbreffe: ;/Ä SRorner.
Poste restante No. 111. ä Genöve."

Um 20. September enblicb jei^t SBaguer Si^al



— 58 —

an, baß feine ©efunb^eit hiebet fcergefiellt fei unb baß er

SRorney toerlaffen »erbe**)

S5a« jmeite Sftal, mo ©enf bie @$re $atte, bem gpßen

Somponiften ein 8fpl ju gemä&ren, mar im SRonat

Sluguft 1858. 203 agner mo&nte bamal« im $aufe &on

Same« gajp**) im 3. Stodt , mo er Dorn 20. bi« jum
26. Huguft blieb unb toon ba ftd& na$ SSenebig begab.

SBir fommen jefct }U bem brüten unb aud& Diel

längeren Aufenthalt ben SBagner in ©enf genommen.

Su biefem gmedte 1)aht iä) bie genaueren (Srfunbigungen

eingesogen, meldte mir glaubmürbige Seute, bie SBagnern

ju jener 3eit gefannt, ober mit t&m in perfönlid&er öe*

Ste^ung geftanben, mttnbli$ mitgeteilt $aben.

Äaum angekommen, menbete ftd& SBagner an $erm
3top, 33erfoalter be« Sanbfcaufe« „Les Artichauts",
na&e bei ©enf, meld&e« bajumal ba« ©gentium ber grau

gorel*ÜRorfier mar.

£>iefe« 2anb$au« mar früher fd&on an ben Sßrinjen

öon Dlbenburg, fomie an ben $erjog toon 6$le«mig*$olfiein

fcermtetyet morben.

SBagner mietete nun ba« üanb^au« „Les Arti-
chauts" für ben vereinbarten Sßrei« &on 1500 granfen

für 5 TOonate, mel$e am 1. äpril ju (Snbe gingen, öei

bem (Sinjuge in bie SBilla jatyte SBagner bie erfte §älfte

be« SRietljjm«: 750 grauten, bie jmeite §älfte mürbe am
1. ÜRärj entrichtet. SBagner fcatte ein ©efolge toon toier

JDienftboten: eine erfte ftanunerfrau, bie jugleicfc audfo bie

Stolle einer ©outoernante toerfafc; fie &ieß grl. SBegmann
unb fear eine Simc&erin; eine jmeite ftammerfrau, eine

fföd&in fomie einen Äammerbiener.***)

3m SWoment, ftdfc bequemlufc in feiner neuen SBo&nung

etnjuru&ten, bat er feine ©oubemante, i&m einen Sapejierer

ju toerfRaffen, ber tueber 3Reijier no$ ©efelle fei,

»eil er mollte ber äHeifier bleiben unb benen,
bie für i&n arbeiten nadfr feinen eigenen Sbeen
Sfiat&fd&läge erteilen.

SDie ©outoernante fanb einen guten ftapejierer, §enri
©iroub, ©enfer Bürger, melier mit einer großen Anja&i

foflbarer £eppicbe unb genfiewor&ängen auf SBagner'« 93iUa

„Les Artichauts" tarn. S)a aber bie 2Rauern be« 3immer«
mit ®ip« toerfe&en maren, toollte ber Xapejierer ein §olj*

merf barüber flellen, bamit er bie fd&mermiegenbe ©arnitur

mittelfi SRägel faltbar mad&en fonnte. »Bein SBagner

mollte bamm nid&t« fcören, er mollte tetn §olj unter feinen

SCeppic&en miffen unb mar ber SWeinung, bicfe mürben aud&

o&ne biefen 3ufa& galten, Schließlich beruhigte er fid& bod&

bierttber, unb al« am anbern SWorgen ber 2apejierer an«

ftng, bie ©arnituren anjunageln, mollte tym SBagner bei

*) S)en SBagncröcrebrcrn fei ^icr in Erinnerung gcbraAt, baß

ic^, troft ber aefjäfftgcn »erfofgunöcn, benen ic^ jeitcnS ber gamtlie

fBogner'8 unb einem tyrer SRufifberteger audgefe|t würbe, an ber

ttuftenfeite be« Jter ermähnten (SlortenMu^cnd tn Sporne; eine ©e-

benttafd au« SRarmor mit golbener gnfd^rtft angebracht tybt, bie

erfte unb bi* jefct einjiae auf franäöfifAem ©oben!
**) 5)a3 ^au« oon Same« gaati ift jejt ba« w©6tel be Huff ie"

an ber@(fe ber SRontblancftrajje unb bem Quai duLöman.
***) ($r ^ei^t ^ierreSteffen, ifl gegenwärtig (Joncicrge eine*

^errfcftaftli^en SBo^nbaufe« in (Senf. SBagner [teilte ibnt folgenbe«

Äeugni« in franjöfifd^er 6^ra4e öerfafit au«: ,Je soussigoe

aeclare ^ue Pierre Steffen natif de Saanen (canton de Berne)

a etd ti'eize mois k mon service en qualite
1

de valet de chambre.
J'atteste ici avoir e'te' pleinement satdsfait de sa conduite. Jl

g'est montre honnete, laborieux, docile et intelligent, et je puis

en bonne conscience le recommander comme un bon domestique.

Lucerne, 15 avril 1867.
Richard Wagner."

biefer Arbeit be^ilflid> fein unb griff nad& bem Jammer
unb ben Nägeln; auf ein gu&geftett fteigenb, fing er an,

ben Jammer ju fd^mingen, jebod? er taugte ju biefer Är^
beit ni$t, einmal entfiel i^m ber Jammer , ba« anbere

SRal fielen lieber bie Slägel au« ben ©änben, unb ba er

enbli$ genug hinauf unb fcruntergeftiegen tt)ar, fo lieg er

mürrifd^ bie arbeit liegen, ben Sapejierer jur fd^leunigfieti

Arbeit ermut^igenb. ©elbpöerfiänblic^ mußte SBagner'«

Arbeit lieber fcon neuem angefangen »erben.

(Sr mar fe$r ferner )u beliebigen ; er nafrn bie Stoffe,

einen na$ bem anbern unb betra^tete fie mitten burc^, fie

jurüdfftofeenb unb mieber aufne^menb, b^rna^ mit einanber

toergleidfoenb, man meinte, er moOe bie Harmonie ber färben
tuie biejenigen ber Xöne fud^en. @r fam oft ju bem
Sapejierer, mar entjüdEt, unb menn ibm ein Arrangement
befonber« gefiel, fo machte er einen magren greubenfprung.

Der ©runb feine« ©^arafter« mar originell. @r liebte eine

gefd&madfooHe, i^m jufagenbe ^Äu«li^e (Sinrid&tung. @r
batte eine eigenartige, lebhafte Sß^antafte, bie fid^ nic^t mit

bem SWittelmäfeigen begnügen tonnte. „%$ bin anber«

organifirt" f äußerte er fi$ einmal gegen eine Jreunbin,

„ffabt reijbare Serben, Sc^ön^eit, ©lanj unb Sid>t muß id{)

baben! — 3)ie SBelt ift mir fd&ulbig toa« \$ brause!
3d& fann ni^t leben auf einer elenben OrganiflenfieHe,

mie 3^r SKeijier ©a^I — 3fl e« benn eine unerhörte

gorberung, menn id^ meine, ba« bi«$en Suju«, ba« i$
leiben mag, fomme mir ju! 3d&, ber iö) ber SBelt unb
Xaufenben ©enuß bereite?"*)

©ein ©cfclafjimmer , meiere« fid^ im 1. ©todf, red&t«

in ber ®dte, mit 9lu«fi^t auf ba« 3uragebirge , befanb,

mar gänjlid^ mit gelbem ©ammet unb Ätla« garnirt

Sie anberen 3^mmer toaxtn mit rofafarbigem Sltla«, toer=

bunben mit tueifjem Stoff, öerfeben.

SBaaner führte „Aüx Artichauts a ein fe^r jttrüdfge*

jogene« wbtn, fpärli^ JBifiten empfangenb.

SBagner fianb um 8 x
/2 ober 9 U^r morgens auf.

(Sr na^m fein grübfiüdt. im 8ett. ©iefer Qmbife beftanb

au« Äaffee mit $R\lä), Sutter, Singema^te« u. f. m.

Um 12V2 U&r fanb ba« aKittageffen fiatt, toeld&e«

gemö^nli^ au« Seeffieaf«, Aartoffeln unb anberm ©emüfe
jufammengefiettt mar, er fcatte eine Vorliebe für TOeerrettig!

SBä^renb be« ®ffen« tranf er söier. S)a« «benbeffen be*

fianb meiften« au« ben gleiten, eben genannten Speifen.

SBagner mar ein großer fiieb^aber t>on Jafelfreuben, fomie

be« eblen 3tebenfaft«, ^auptfäc^licb toar ber 3fo^annt«berger

fein Siebling«mein ; man mußte itpn fefion einen erheblichen

S)ienji geleipet ^aben, bamit er üon oemfeiben jemanbem
eine gfiaf$e anbot. S)a« *ier ließ er birelt au« SHünd&en
fommen unb t>om Äammerbiener auf glafd^en fütten.

Sflad^ bem TOittageffen ma$te SBagner einen Spajier*

gang, mo er bann {ein Sarett gegen einen gilj^ut unb
feinen ©ammet^alar gegen einen fd^mat^en Sftocf um*
tauf$te. Auf feinen Spajiergängen mar er ftet« t>on

feinem treuen unb fiattlid^en 3leufunblfinber, Primou8se ge*

nannt, begleitet.

«benb«, nad^ bem 5Ra$teffen, arbeitete SSSagner ge*

ti)ö$nli$ bi« tief in bie SWad&t; er t>erfu^te feine Compo*
fitionen auf bem ?ßianoforte, moju er fang unb bie 8e*

gleitung auf bem Älatrier au«ftt^rte.

gu biefem ©e^ufe platte SBagner einen §lügel Srarb
bei ben $erren SBolff, S)uba^ unb Sollin (jefet bie

Jirma 2>ubad^ unb So. 92a$folger) gemietet.

*) (gli^a SBilte, 15 ©riefe non 8t. SBagner. 6. 104.
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®er Sorftefcer biefer bebeutenben girma, #err a. ®.
S)uba<$, $ianoforte*ftabrifant, ^atte öfter« bie (Gelegenheit,

bea großen 3)id&ter^omponijlen perfönlicfc §u fpreeben unb
ji$ mit i&m ju unterhalten. SBäbrenb feiner Smoefen&eit

in ®enf tarn SBagner fe^r oft ju $errn ©uba$ unb fyra$
mit i&m über SHufif, toobei er fein ßrftounen au«brfi<fte,

baß feine Compofitionen ber ©egenfianb fo vieler ab«

neigung feien, benno$ aber feji auf beren festeren ©r*

folge vertraue.

6r fora$ mit toieler SBefc&eiben^eit, feine gan)e ?ßerfon

&atte einen emftyaften, träumerifd&en 6&arafter.

Um biefe 3*ü toaren feine $aare ergraut, er fcatte

ein bleibe«, aber fe$r au«bruclSoolle« ©efic^t. @e$r ge*

f$madtoott gefleibet, entfpra$ feine Spaltung bem eine«

©entleman. Sil« Älabierfpieler fanb £err SDuba#, bafe

SBagner, obtoo&l fein eigentlicher 33irtuo«, benno$ oor-

trefflieb fpielte unb einen angenehmen Vortrag befafc.

3n feinem fdjjöuen Sudje *9ti#arb SBagner'« 2tbtn

unb Jßerfe"*) fagt $err 3lb. pullte n folgenbe«: „SBagner

fuebte in ber S^toeij 3urficfaeaogen$eit unb ftu^e. SJon

SJlünd&en toanbte er fi$ juerjt na# SSe&ep unb tton bort

na$ ®enf, tt)o er gebaute, fi$ nteberjulaffen; er mar aber

taum einen SKonat ba, al« geuer in einem ßintmer feiner

3Jifla au«bra<$, ber 6$aben mar jmar ntd&t groß, um aber

ben aSerbriefeli^feitcn ber SBieber&erfiellung be« befebäbigten

§au«tfceile« au«autoeic&en, maebte er auf 9tat$ feine« Srjte«

eine Steife in
7

« mittägliche granfreiefc. ®r befugte Stoignon,

Stoulon, aRarfeitte u. f. to."

3)ie geuer«brunji, beren fyer ©rtoä&nung gef$a$, mar
eigentlich nur ein Strohfeuer o^ne JBebeutung. SBa^r ijl

e«, SBagner reiße &eimli$ ab unb blieb längere 3"t ab*

toefenb, o&ne feiner SMenerfd&aft etma« barüber toorerft mit*

geseilt ju fcaben; feine Umgebung glaubt, baß ber äMeifter

bajumal einen 2lbfle$er bi« nadb äßünd&en, um bem König
einen SBefu$ abjufiatten, gemad&t f)abt. —

(©cblufe folgt)

Concertanffüljrungen in jPet^tg.

— 2>a« 7. $f|i(^Qimonif4c (£onccrt am 14. 3anuar

fanb unter Seiiuug oon 9ttd)arb ©trauß ftatt unb ttmrbc aumeift

mit @trau&'föen Sompofitionen aufgefüllt. 2>a« SB in ber ft ein-

ordne ft er jeigte an biefem Hbcnb oon feuern, bis ju »eldjem bob*n

Gkab ber ßeifhmg«fäbigfcit e« geführt »erben tann. ©Icidj in ber

ba§ (£oncert beginnenben ©umpbonic 2) bur ofjnc Menuett oon SWojart

fttömte e* gerabeju entjüdenben SBoljlfout au«. SBe»unbern«»ertb

mar e« aber bei feiner flitffübntng ber j(b»ierigcn Xonbt$tung

«Sin fcclbenleben" Oon 3K<barb Strauß. „@in §elbenlcbcn" ift

Strauß^ bebeutenbjtc eom^ofttion, »ad — bie 3(u3befniung betrifft,

in^altlia^ f<^cint fic und aber nod) fa^toäa^cr, afö bie iljr Dörfer*

ge^enben Xonbia^tungen $u fein, jc^on megen ber Ungteidjfrert^ig«

feit unb gar ju geringen Originalität be$ t^ematifc^en 3Katerial8

unb bc3 ungenügenben inneren gufammenbange« ber einzelnen Xbctle,

bet bem SBerle ben ©b^raftcr einer langatmigen, rein mufifalifc^

»enig fagenben IR^af>fobie oerleüjt. 5)a in biefem SBerte 6trau|

offenbar ein ©tüd Autobiographie Dorfityren »in, ba ed ftd^ atfo um
einen Reiben be« ©eiftc* b^nbeft, ift bie (Sinfü^rung be« 2. Xbeile«

{M gelben ©iberfadjer) ebenfo Heinfia^ iu be^eiebnen afö biejenige

M mibenoärtigen, tumuttu5fen, bie (Brenne ber emften SWufit meii

überfa)reitenben S^lacbtengemätbed bed 4. X^eite« (bed gelben 2Bal-

*' 9tb. Sullien, Äia^arb ffiagner, sa vie etses oeuvres.

Grand in 8°, Paris. Librairie des Arts.

ftatt) logifdj tierfeblt; unHar bleibt au% bie JBebeutung ber bunb

ein mit equttibriftifeben Äunftftüdc^cn audgerüfteteS SSiolinfoIo bärge«

fteUtcn ^©efäbrrtn be« fcelben" (3. X^cil); bie übrigen Steile ent*

balten in ber gnftrumentation unb in ber oirtuofen tontrapunttifdjen

Verarbeitung ber 70 (!!) 2Rottoc toietc« öcftecbcnbe, ©innfi(bs9lcii*

ootte, ©taunenStoertije; ber ®efamtcinbrud bleibt aber ein äußer*

tiefer, oberflä^lia^er; ber nadföfllttge ©inbrud auf ba« ®emütb bleibt

au«. S)a« ganje SBerf ift auf 6cnfation beregnet unb tmrb al«

Xenbenamuftt lein allau lange« Seben baben, fräter aber ein berebte«

Stenfmnl eine« auf ben SRebcltoegen ber fogenannten Uebermenfcbtcrei

Verirrten abgeben.

grau $auline ©trauß-bc ^na fang fiieber i^re« ©atten,

barunter ba« wegen feine« berüdenben ©olorite« befonber« beifällig

aufgenommene „38icgenlieb" Dp. 41, 1.

SBagner'« Äaifermarfcb befa^lo^ ba« ©oncert.

— 13. ®c»anbbau«conccrt am 17. Sanuar. 5)em ein-

beulen eine« öoraüglidjcn Äünftler« unb eblen SKenfdjen galt bie

®ingang«nummer biefe« Sonccrte«, „Xrauer'(5antate" (naeft SBorten

ber beiligeu ©^rift) für öaritonfolo, 6^or unb Orc^eftcr Dp. 23

öon fcarl © rammann it 30. 3an. 1897). 3)er (£omoonift

»tbmete bie« SBerl „bem Änbcnlcn feine« unoergefelia^en »ater«";

in Aufbau unb 2lu«arbeüung bi« in'« Äleinfte ein SReiftermerl, iXbt

biefe Kantate eine tiefgebenbe, tröftenbe ©irlung auf ben §örer au«,

namcntli^ »enn fie in fo öottlommcner 2form erfa^eint »ie an

biefem Äbenb, mit fcerrn 6arl ©cfteibemantel at« ©oliften.

SWii biefer Kummer »äre biefe« Programm be« 13. Soncertc«

erftböpft. «in „Btbemfdjer grrübttng«reigen beim S)ion^fo«fefte" für

©opranjolo, . Dierftimmtgen Sraucncbor unb Orcbefter Dp. 11 oon

göfef griffen gebort in ein ßicbertafelconcert, unb ©cenen au«

r/
3p^igcnic auf lauri«" oon ©lud unb „Sorfpiet jum 3. Wt,

S^oral MSBacb
f

auf", §an« ©aebfen« «ufpra^c unb ©(blugebor au«

ben „SReifterftngcw" oon 8i. Söagner gehören in'« %tyattt.

SBar c« «bfidjt ober b^imtüdifiber 3ufa(I, bag jeftt, »o bie

^älfte ber <8etoanbbau«concerte oorüber ift, bie oftentatioe SWabnung

„(Sbrct eure beutftben SRetfkcr"!

oom ©oncertyobium felbj* berab erfa^aHt?

3)ie bi« jefrt abfotoirten, oon benen ber @üraem<b*<£onccrte

5. Sß. gan) bebenflia^ unoort^eitbaft abfteebenben Programme toaren

§um gröfiten X^cit niebt geeignet, ben @etoanbbau«coneerten femerbin

bie Stellung unb ben SRubm ju »obren, ben fie im 3n- unb $u«*-

lanbc bi«bcr genoffen. SSBenn ber Sbor in ^Iftion treten fönte, »arum

»äblte man bann niebt a- ©• bie 9ti<barb*9Kufil Robert Voltmann'«?

SBcnn eine Wtutyit ju bringen »ar, »arum griff man ba nidjt ju

einem (Srjeugni« unferer unermeftlitb reiben beutf d)en Äunft, anstatt

bie ffooifcbe 3Wufil mit oft rea^t probtematifa^cn ffierten in fo auf«

fälliger SBcife §u berüdfid^tigen ? SBarum ftettt man bei bem @nt*

»urfe be« Programm« ni^t einen rüdftcbt«lo« f ac^tie^en

©efi(bt«puntt auf, ber bie (Slefabr befeitigt, ba% bie ©e»anbbau«-

concerte ben SBeg be« fportmäßigen (oirtuofenboften) SWufifbetriebe«,

511 bem bie ffoöiftbe Sßufil ollerbtng« wiHtommcnpen ©toff bietet,

einf(blagen unb mit Siebcrtafeln in ©oueurrena treten?

SWöcbtcn alfo bie SSBorte:

„(Sbret eure beutfeben SKeiftcr"

al« ein oerbci^ung«oolle« gugeftänbni« ber ©oncertbireftion »euigften«

für bie noa^ übrigen Soncerte biefer ©aifon aufaufaffen fein

!

Edm. Höchlich.

— 21. ganuar. 1. Ätaoierabenb oon (Sugen b'^lbert.

S)a« Programm enthielt nur Vacb (atoei DrgeMlebertragungen unb

bie 6. engtif(be ©uite), Vrabm« ($änöel*Variationcn) unb Vect^ooen

(Appassionata). (S« »ar eine Kiefenleiftung, alle biefe großen SBertc

fo mit bem ganaen Aufgebot oon Äraft, Temperament unb innerer

Äntbeilnabme burebaufübren, »ie e« §crr b^(bert obne (grmübung

tbat. 6« »ar aber faft au oiel ber Klangfülle unb ^raftentfaftung
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für imfcrc SRcrOen, unb gern Ratten mir einen töuljcpunft im Pro-

gramme gehabt. 3nbcm $crr b'ttlbcrt feine tolojfale ßraft unb

©raoour fo fetyr Ijcroortretcn liefe, würbe bisweilen babur* ber An»

fd^tag au bort, ba« Xempo übereilt unb mandjc ^ßofToge üerwif*t.

Xro&bem ober waren feine Seifhmgcn, au* na* ber mufitalif*en

©cite In'n, no* t)crrli* genug. 3>'lttlbcrt'ö ©a*«tlebertragungen

(Passacaglia QSmott unb Toccata fjbur) ftnb granbio« genug unb

geben ben Drgel*G$arattcr öoüfommen wteber. SSßenige Sßianifrcn

werben fte aber $errn b'Stlbcrt na*aufpielcn oermögen! jjur

wirtung«ool!en SBiebergabe berartiger Xran«fcriptionen gehört freili*

oor allem au* ein glügel oon ber SRa*tfüHe bc« Xonc«, tote ba«

bcnufcte pr&*tigc gnftrument oon ©tctnwalj & ©on« e« war, unb

ba« au* bur* 2tnwenbung be« britten $ebalauge« bic SRögli*tcit

bietet, bic auSjuljaltcnbcn ©äffe lange unb oolltönenb fortflingen au

laffen. — SHc Huffajfung ber cnglif*cn ©uitc 3)mott entbehrte na*

meinem dafürhalten etwa« ber (ginfa*ljeit. dagegen tjabt i* bie

§änbel*©ariattonen oon ©raljm« taum je in gleicher ©ollcnbung

geljdrt. 3)en ©*lufe bilbete ©ec^oben'« Appassionata , na* ber

fi* ni*t enbenmoflenber SBeifaÜ cr^ob, ber au* no* lange fort-

tobte, als ber ftüuftler ba« ©*crao au« ber Sonate G«bur, Dp. 31

9fr. 3 oon ©eetljoöen augegeben l)attc. H. Brück.

(Sine fünftlerifdje Xljat erften Stongc« öoflbra*tc §crr g r c bc rt c

Samonb mit feinem anleiten, ©raljm« gewibmeten £laoicr«2lbenb,

welker am 23. 3anuar im Äaufljau«faale ftattfanb.

SSBcr jol*' f*merwiegenbc ÄBerle, wie bie g mott«©onate (Dp. 5)

oon ©raljm«, foroie bie betben ©ariationenwerte (über ein Xt)ema

oon $&nbel, ©bur, Dp. 24, unb über ein Xljcma oon $aganini,

Simon, Dp. 35) mit fo grofecr ©ollenbung, fo Ijofjcm geiftigen

©*munge au interpretiren öermag, wie bie« #crr Samonb tfjat, ift

al$ ein „ftu3ern>&l)lter" a« beaei*nen.

(Sr braute auger biefen 9tiefen»er!en au* no* öcrf*iebene

.Heinere ©ompoptionen (9tyapfobie fcmoll, Dp. 79, 9lo. 1; ©allabe

2) bur Dp. 10, 9fco. 2, ©*erao @«mofl Dp. 4, flwei ©tücle au«

Dp. 76) aum ©ortrag, alle mit f*öncr Sibgcttärtijeit unb ootter Cr*

j*öpfung bc« poetif*en ©ehalte«.

2)ie enormen te*nif*en ©*wicriglciten , bie bei ©raljm« nur

ber ©erlörperung ber muftlalif*en Igbec bienen, liefe ba« ©piel bc«

$ünfilcr« gana Oergeffen (einige Weine Unffarljciten fallen gar ni*t

in'« ©cwi*t). @r intereffirtc oon ber erften bi« au* legten 92ote

unb erntete cntr)ufiafiif*cn ©cifall. F. Brendel.

— 14. ©cwanbl)au«conccrt am 24. JJanuar. ©oliftif*c

9Jtftwirtung: grau *ßorman»9tcrubo (£abtj£alle) au«fionbon.

grau $Rorman*!Rcruba %atyt, trofcbcm fte bereit« auf eine lang«

jährige Äünftlcrlaufba^n aurütfblidt, no* immer au ben bebeutenbften

Geigerinnen unferer geit. 3Ba« ©idjerljeii im Xe*nif*en, SRarl

unb Äraft in ber ©ogenfü^rung anlangt, bürfte fie no* tyutt o^nc

diioalin bafte^en, a^mal bei i^rem ©piel jene too^lt^uenbe flaffif*e,

nur bur* Sa^re au gewinnenbe iRu^c an ben $ag tritt, wie mir

fie in gleidjem SWafec nur bei 3oa*im finben. 2Ber, toie SRcfcrcnt,

ba« nnf*äjbarc ©lud gehabt, ni*t nur bc« SKeifter« llntermeifungcn

betreff« be« ©eet^oocn'i*en Koncert« tyetlljaftig au werben, fonbern

au* beffen ©ortrage me^r al« ein 2)ujenb dJ al au lauf*en, wirb

Augcftcljen, bai grau Sieruba'« ßeiftung in (Slröfee ber Sluffaffung

unb Steinzeit be« ©t^le« fi* ber be« SWeiftcr« nähert, wie feine

anbere, felbft bie be« genialen $)fatye ni*t. 3EBa« wir bei Oeigcrinnen

— nomentli* jüngeren — feljr oft finben, nämli* ein Ueberwalten

bc« „©efü^loollcn", ein ©*welgcn im finnli*cn fRci^ be« ©eigen«

tone«, fyat fi* M iljr f^mpat^if* abgctlärt unb au einer ©röfee er«

^oben, bie ©innli*e« unb ©eifrige« unbemerft au einem wo^uenben
!ünftlerif*en ©anaen oerf*melacn Idfet. SBir nennen eine ©irtuofen«

leiftung bann „ibeal*, wenn wir über biefem Ijöfyeren, geiftigen

©efi*t«punlte ade« üergeffen, toa^ an ba« fprobe Material erinnert:

?e*ni! unb SRc*amT. 3)a« war bei grau 9^eruba ber gall:

©eet^oOen'« ©ioltnconcert unb ©ru*f

« !tangf*önc tS mott*9iomanic

(Dp. 42) trugen i^r rci*e unb e^rli*e ©cifaH«beaeugungen ein.

3)afe weiterhin 8i«af« ni*t gerabe feiten (im ©ewanb^iu« aller»

bing« aum erften äJtolc) gehörten ^gcftflänge" unb ©rnetana'« wenn*

glei* äufeerft reiaooHc, aber ni*t minber oft oon S)ur*f*nitt§-

or*eftern gebra*tc hmp^onif*e 3)i*tung „Vltava" (Wofbau) auf

bem Programm ftanben, wollte mi* ni*t gana befriebigen. %$
bft*te, e« wäre $fli*t be« erften aücr ©oneertinftitute, un« in erfter

fiinie mit fol*en ©erlcn befannt au ma*en, bie in gfolgc i^m

©*wierigteiten fleincrcn Dr*eftcrn aufaufü^ren oerfagt ftnb unb

ba^er feltener au ©eljör tommen, al« beifpiel«wcife Si«at'« wunber*

f*önc „©ergf^mp^onie" ober man* intcreffante«, unbefanntc« ?ro^

buet unferer fianb«leute ober ber }ungfrana5ftf*en (Sompomftenfdjulc.

©icle (£onccrtbcfu*er würben einen langgehegten SBunf* erfüllt fc^en,

wenn ba« über biefe JJrage entf*eibcnbe (Somite* p* au einer fleinen

Reform ber ni*t immer auf ber $öf>e fte^enben, oft rc*t bunt*

f*edfigen Programme cntf*löffc. — lieber bic bi« in bie 5*tail$

ooraügli*c ©iebergabe ber Hummern, aKoaart*« ©moE*6^mp^onk

an ber ©pije, ein weitere« SBort aü oerlicren, ift unnötig. —
Arnold Schering.

— 25. SJoöember. ©ciftli*c SÄufitauf fü^rung in ber

ÜRartin»8utr)cr*Äir*e. 3)er erftc X^eil be« $rogranim«

war 3. ©. ©a* gewibmet. $err Drganift ©örnig eröffnete bic

Sfoffüfrung mit „^rälubium unb Suge über ©«$•<£•£" (üon

Ä. X^oma« für Drgel übertragen) unb aeigte wieber, bafe er ein au^

geaci*neter Drgelfpieler ift. S)er freiwillige unb ft&nbigc Äir*cna)or,

ber über au«geaet*ncte« Material oerfügt, fang unter ßeitung be«

©erm tantor8lömt)ilb ©a* f

« ©antäte: w«l* wie flü*rig, aal

wie ni*tig" unb ben ®r)oralfaJ: „©efie^l bu beine SBegc". 5)ic

©oliften grl. ©*ula (in lejtcr ©tunbc eingetreten), $crr 8f. gicblcr

unb $crr ©eiler tonnten nur bef*eibcncn ftnfprü*en genügen,

namentli* fyattt bie ©öngerin mit Kecitatio unb Arie aui einer

Xrauer*Dbe wenig ©lud. $en atoeiten X^cil füllte ba« „©onncnlieb"

für &)0t, (Sinaelftimmen, Dr*eftcr unb Drgel oon griebri* @. Äoa>

3)ie pr&*tigc 5)i*tung oon Sari ©amberger, bie fi* feljr gut für

etne mufifalif*e ©erarbeitung eignet, oerfpra* oiel, unb bic ©oui»

pofition Äo*'« ^ielt fo wenig. „Konglomerat", ba« Wäre bic fürjefre

unb treffenbfte Äritil. 9Wit 8 g§f unb bem ganaen pompöfen Dr*efter*

apparate Wirten Steigerungen no* lange ni*t überaeugenb. 3n

einer cnblofen ©reite f*lcppt p* ba« SBert oon ^^rafc au Strafe,

au* ni*t ein einaige« SWal lafet ^ eine ©cftaltung«traft bc« Som^

poniften ertennen. Äo* $at ft* r)ter bur* eine ©tympljoiüc, biecor

3ar)ren bie Äönigl. Kapelle mit ©rfolg fpieltc, oortbcil^aft eingeführt,

fobafe wir befferc« erwartet t)atten. 3)ie Aufführung liefe man*c3

au wünf*en übrig. D^nmft*tig ftanben bic ©oliften bem SBerte

gegenüber, bic Kapelle (®ewcrbc^au«capelle: Xrentler) fpiclte unrein

unb f*icn gar ni*t bei ber <Sa*e au fein, gut war ^öc^ften«

ber ©t)or.

— 27. S&ooembcr. II. $^il^armonif*e« (Sonccrt. 6r«

rei*te biefe« ©oncert au* ni*t bie §ö^c be« fo erfolgrei*en erften,

fo enthielt ba« Programm man*c« gntereffante, grau ©ert^r

9Rarj*©olbf*mibt, in 2)re«ben längft al« tü*tigc ©ianiftin betannt

unb gcf*ft)jt, fpiclte ba« erfte ftfaoicrconcert oon ©aint«©aen«, M
rr*t oiel ©*önc« enthält. 5)a« Sßcrt be« jefrt in 5)re«bcn SKobe

geworbenen $nm6ofc ri ^ättc einen wärmeren @rfofg oerbient, aß

ba« weniger fagenbc aweite ©oncertftütf be« ^Ibenb«: „Änbante unb

Ällegro" oon 91. garat)«ti. ®ic ^ianiftin, bie ba« $ublitum burö)

bie $erlen, bie fie i§m gutoirft, entaüctt, aber weniger üertieft, fpiclte

aufeerbem bie £fjopin'f*c ©arcarollc unb bie St«at'f*e Ä^apfobic
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Ar. 6. Weniger tonnte bie onbere ©otifiin bei ftöenb«, bie Ä. ff.

fcammerfdugcrin Sola ©ectt>, befriebigen. @d>on bie ©aljt tyrer

(rogrammnummern mar ungtflcfttd), ja tünftlerifd) gefdjmadtloi.

Sermodfrte bie falte Arie and ber gübin: „<£r lomntt jurfld" ni<|t

ju wirfen, (o fonnten bie anberen Hummern: SOTaicagni'i Ijödrft nn*

bebeutenbei ßicbeioratel, ©Hubert'* {Jritylingiglaube nnb $eibe*

röilein, Xromj>eterlieb oon Wiebef unb ©aflgeflüfter oon SRetjer-

fcellmunb, bie ©angerin ebenfotoenig in ein günftigei £t$t rüdfen.

Hm tlooier begleitete feinftnnig fcerr $refrfc$. Die Ordjeftec

Begleitungen führte bie ©emerbebauicapefle au», bie ben Äbenb mit

Der $romet$euiouoerture oon ©eetyooen eröffnete.

— 2. Dezember. äBei1)na$ticoneertin ber Weformirten

SHrdje. $crr Ufo ©eifert, ber lüngfl ali Ijeroorragenber Orgel*

fpieler in treiben ge(d)Ä|t ift, oeranftaftete am 2. Dezember ein jum

drbrüdfen oottei (Eonccrt Die Darbietungen bei Slbenbi ftanben

fünftlerifc^ auf redjt refoectabler $öf>e. #err ©eifert bot mit brei

Drgelftüdfen oon 3- ®- Skdj, j»ei neuen Sompofitionen oon

2. S3ota$$o, oon benen ba& $aflorale rec^t ljübfdj, unb ©raoe unb

Änbantino and ber neuen (19.) ©onate Sofepf) Wtyinberger'i, tedj*

nifdj, mie feinfinnig regifhrirt, ©ebiegenei. grl. Ägnei Witter

jeigte fid) ali re^t ftimmbegabte unb treffli* gefdjulte 9föcä$o*

foprantfKn ; mit ber $ä"nbePfd)en Arie: „Weiner (Sngel ^eirge ©d)aar"

aui Xfyeobora unb „Drei ftömge manbern au* SWorgenlanb" oon

$eter (Eorneliui $atte fie ©füdt. Weniger glüdlidj mar bai Debüt

bei Dreibner Sotalquartctti (grl. 3acobi unb ©. ©<$ul$,

§erren $. ©eifert unb «. Weigert, ßeitung: $err 3. Weigert).

Star in ben gebotenen Wummern: Cljrifrftnbleini SBiegenlteb, ©c*

fang ber $irten an ber ftrtype unb ber SBeil)nad)tiftern mit Orgel

unb ©ofo*8iola oon (Sari $eß, bie Weintycit ber 3ntonation nia^t

immer gemalpt, fo totrb namentlich bai Öuarteti auf bie Dynamit

ber oier Stimmen untereinanber me^r ©emid>t legen muffen. Cor»

läufig tonnen mir und überhaupt über bie ©ilbung bei Ouartctti

freuen, bai bei eifrigem ©treben nod& ©djönei leiften bürftc. §err

ffammermufilui fclfreb ©piftner, ein SReiftcr auf ber Biola,

bradjte ein Äbante aui bem «moÜ-Soncert oon $ani ©ttt unb

bie ©oloftimme in bem 2Bctyuad)t$ftern mirtungiooll $u ©eljör.

Hm 30. Wooember Oeranftaltcte eine tjicrorti unbefannte $ianiftin,

Sri. $auli ne fcofmann einen Älaoicrabenb unb Xagi barauf

gab grl. $ertl)a Witter, bie £od)ter Älejanber Witter'i, einen

Siebcrabenb. 93eibe Äünftlerinnen ljaben ftc$ gut eingeführt, menn

aua) bie erfitere einen größeren Erfolg baoontrug. SBai ißaufine

§ofmaun ftrielte, mar tedfnifdj ungemein tlar unb cmppnbungireia)

miebergegeben; ganj befonberi ^at uni tyre ftraffe W^t^mit im»

bonirt, bie man bei ben meiften meibltdjcn ^ianifien fonft oermigt.

©ie mar ben ^o^en ^fif^en unb pfodjifdjen Änforbcrungen, bie

bie ^äubeloariationen oon »ra^mi an ben «uifü^renben [teilen,

gemäßen, fobag mir bem SBeifatt bei $ublitumi, ber bie attc $irtu»

ofenfu^t bei ©eite fdjiebenbe, tdfit Äünftlerin aui^eic^nete, nur oofl

unb ganj bei^fli^ten tonnen. $ertl)a Witter mar an i^rem Slbenb

nia)t günftig bii^onirt; i^re großen SRittel tarnen nieftt jur regten

Geltung, menn pe auä) mit bem Steberctytlui : „grauenliebe unb

geben* oon ©$umann nic^t tief Durdjbatyei, fo boa) ©c^önei bot.

III. ©^m^^onie*(S:oncert (©erie A). $)tö britte <£on*

cert braute unter ©^uaj'i genialer ßeitung bie fenqrijonifd&e Dichtung

€^far SfrauiTi: „Der milbe Säger" unb gran* Siijfi ^öc^ft geift-

reiben »^ifto-ffialaer. Beibe ®erte ftnb nidjt me^r unbelannt,

foba| mir nur bie augerorbentli^e ©iebergabe ^eroor^eben. Uli

alte Woottdt erf^ien St. SR. oon ©erber'i Ouoerture ju ,/flcter

Sa)moH", bie man^ei Wcijoolle enthält unb guten Erfolg ^atte.

Den ©^lug bilbete ©eetbooen'i oierte ©tjmjripme.

— 8. Dezember. Älaoierabenb oon (Sbmonb SKonob.

Äünftler tarnen unb ftünftlct gingen; man^e blieben bauemb im

®ebfir|tnii bei ^ublitumi, man$e maren fo f^neQ a» fie tarnen

mieber oergeffen. (Si mirb §u oiel unb ju oielerlei auf bem mufi-

tattfe^en Gebiete ^robneirt, baß f^liegli^ nur bai fcerborragenbe,

Äuiergemö^nli^e feften fjug faffen tann. 3u ben Mnplem, bie

auf bai ßefctere Anregt ^aben, gehört SRonob fi^er nia^t. @r ift

ein tec^nife^ mo^lgemappneter unb aua^ ganj Oortrefflid^ mufitalifa^

gebtlbeter $ianift, bem bie ^tung nidjt Oerfagt merben tann.

©einem ©piel fei^lt aber mftnnlia^e Äraft unb manchmal Rotten mir

eine pfaftijdjere ^erauiarbeitung gemünfa^t. (£r fpielte ö^romatif^e

gfantafie unb gfuge oon 3- ©• ®«^/ ©abotte unb Variationen Oon

3. Wameau, Smprom^tn, 0^. 142, II oon ©Hubert, tßajriKoni oon

©d^umann, ©tüdfe oon (Sljojrin :c.

—
:
11. Deaember. III. $^iI^armonifd^ei ©oncert. «m

ttbenb bei britten ©oneertei glftn^ten &toei ©teme. (Sin alter, ber

fdjon lange am Shtnft^immel glän^enb funtelt, unb ein neuer, eben

erft aufgegangener. Sßablo be ©arafatc, %iü^ äoenen. Der

Cble oon $ampelona entlüfte bura) bai SRenbelifo^n-Soncert unb

©tüdfe eigener Som^orttion. %\Ut) ^oenen l)at neben bem ©eiger«

tönig einen ftürmifdjen, faft beifpiellofen (Srfolg gehabt. %fort groge

unb prä^tige ©ttmme, bie oorafigli^ gefault unb iljre oerpftnbnii-

ooQe, innerlich belebte Sortragitunft ^at bai $ub(itum aua^ ijier

fofort anertannt unb frürmifcb auigeaci^net. ©ie fang eine Arie

aui tflugljarbt'i Oratorium: „Die gerpörung 3ctufalemi", ßieber

oon Sariffimi, Xoftt unb SBratymi. ^err Sari $re(f^ begleitete

feinfinnig am ^laoier, mft^renb bie Drdjefterbegleitungen mieberum

bie ©emerbe^auica^elle gut burdjfüljrte.

Der Xontünftleroerein oeranftaltete am 14. Dej. feinen

erpen tfuffüljrungiabenb unb braute ein ^terorti unbetanntei (£on-

cert für ©tret^orc^efter oon 3- ©• 53^ eine rcijenbc ©erenabe für

ftlaoier, Violine unb Klarinette oon SB. 0. ©au&nern, jum erften

Wale, bie burc^ (Rnfa^^eit unb ^nfpru^ilofigleit mirttc, olme freiließ

na^baltiger ju mirten. Den ©c^lug bilbete ^ummeFi t^eilmeife oer«

altetei 9Rititftr-©eptett.

3m britten ©tympljonie*<£oncert (©erie B) mar ei

(Bugen ©fatje, ber ^änomenale ©eiger, ber mieber alte $öret

begeiferte. @r freite SWojart'i (gburrSoncert, eine ©attabe oon

$erc^ $itt unb eine $fjantafie über rufftf^e Sternen oon Wimiftj

Äorfatoff. «Ü Weu^eit bei Äbenbi, ben ©eet^ooen'i «bur-©^nt|}^onic

eröffnete, ftanb eine f^m^onifa^e Did^tung oon fieo öle^: „Die

Wonne", nad> einem ©ebi^t oon 3«Ktt^©ierbaum, auf bem Programm.

Dai intereffante ffiert, beffen ^au|>tpftrle in einer gldnjenben 3«*

ftrumentation liegt, ^atte lebhaften (frfolg. ©err 0. ®d)n$ leitete

bai (Eonccrt. G. Richter.

Erfurt*

Dag bie ^au^tftabt J^üringcn'i, bie alte „drforbia", bie gegen*

märtig ber „©roßftabt" energif^ ^uf^reitet, oon je$er eine treffli^c

SWuftt* unb befonberi aua) eine anfe^nlia^e Organiftenftabt (man

beule nur an ©eb. ©aayi legten ©d^üler Mittel, 30^. 8a<$, 30^.

$aayibel, $einr. ©uttftebt, 3at. «blung, «nbr. «rmiborff, ©ort«

frieb SBalt^er, ©. §. Wei^arbt, 3rif$er, Wt. ©. ©eb^arbi, ©leift,

9. ©. Witter bii auf ©ebauer) gemefen tfl, barf man ali betannt ooraui«

fefcen. Äuc^ in neuerer 3«it ^atte man tü$tige Seiter bei mufttaRfä^en

©efc^madfei. 9Bir erinnern nur u. Ä. an ben ali (Smeritui ^ier

lebenben l)od>oerbienten Ältmeifter ^ofca4>ellmeijter 6mil ©üa^ner,

ber lange £eit an ber ©^ife ber Diepgen ©emegung ftanb unb ber

fic^ befonberi ber Äufmertfamteit einei Dr. gfranj Siijt erfreute;

ferner an bie Ferren ft. gufa^neib, D. Wubol^^, Wofen*
meljer k.

SIber baoon motten mir gegenwärtig ntdjt fpre^en, fonbem oiel*

metyr eine (Srfa^einung auf bem ©ebiete ber Musica sacra berühren,

bie mir fia^er ni^t mit ©tittfdjmeigen übergeben bürfen. Dag mir

!)ier in ber ^rebigertirä^c bie neuefie unb beße Orgel S^üringen'i

oon ber berühmten girma SB a Idfer in ßubmigiburg unb einen

rcia) talentirten Orgcloirruojen in ber $erfon bei ^errn ©ebauer
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bcftfcen, l)at bie „SRcue" oor einigen Sauren bereit« bemerft. 9fn-

gesogcu oon bem Ijerrlidjen Snftnimentc, erfreute und am 21. 9t>

üember o. 3. nidjt ein onberer Orgcll)elb, fonbern eine Orgefüirtuofin

unb was für eine?!

SRämlid) eine, unb $war roor)I bie beftc ©djülerin tyreS fei.

Sat crS, beS oerflärten (SapettmcifterS, (Somponiftcn unb Orgel*

oirtuofen griebrid) ßuj iuSRaina (eines trefflichen XlnlringerS, in

IRutya b. @ifenac$ 1821 geboren, wo il)m, bem 1895 Heimgegangenen

oor einigen 2Bod&en ein fdjöncS Denfmal gefe&t morben ift, geftorben

1895 in2Raina)grau3cnni) ©djmibt-ßuj aus granffurt a. 2tt.,

führte fidj bei uns als Orgeloirtuofin fo genrinnenb ein, baß wir

gegenwärtig im lieben beutföen SRcicr)c leine ebenbürtige ßoflegin

weiter ju befifcen glauben.

3u unferer großen Serwnnbcrung Jjattc fidj bie junge Äünft-

lerin beS jiemlid) complicirten 9Jied)aniSmuS unb ber faft unjä^ige

ftlangeffefte bictenben Orgel in fünfter Seit bemeifkrt.

©d>on bei ber befannten 93ad)-guge beS „Orgelrie|cn ©ebaftian

beS (Sinnigen" über feinen tarnen Ijörten wir in flarfter unb ge*

fdjmadtooflfter SBcifc alle 3 Manuale unb baS reidjmobificirte Sßcbal.

9£od& metyr mar bie mirfungsoollc *ßl)antafic il)reS oerflärten Katers

über bie alte liebe Söeifc: sanctissiina je. ein SeugniS oon forg-

foltigftem ©tubium, einer abgeflärten, nic^t überwürzten ledjnif,

toie burd) le&terc nidjt feiten in großen Räumen complicirte gugen :c.

ganz ungenießbar werben, unb eines geläuterten ©efdjmacfS. Daß
ber oerflärte Weifter Suj nidjt in gewöhnlichem ©djulmciftev» ober

Organiftftile fid) erging, muffen wir auSbrücflidj bemerfen.

3n ber genialen ©t)mpl)onic für Orgel unb fleineS Ordjefter,

„Durd) 9tod)t jum SMcty", $at ber «erblichene folgenbe (Sljoralmeifen

w 6^rift lag in SobeSbanben" im 1., „Huferftefui, [a auferfteljn"

oon $1). ®. 33a<$ im 2., unb „£obe ben fcerreu ben mächtigen ftönig

ber @l>ren" im 3. ©afr l)oc^ft geift* unb effeftooll üerwebt, ja bie

le&tgenannte äflelobie, bei welker am ©bluffe 3 trompeten, oolle

Orgel mit bem übrigen Or^efter überwältigcnb oortreten, ift oon

fcltcner SBirfung. Der ©ologefang war rcdjt angemeffen bind) grau
(£. ©c^elen« aus Äaffel öertreten. SBir hörten oon iljr baS

Agnus Dei aus aflojarfS flrönungSmeffe, fowie bie ©oloparrie in

ber fcomne: „(grtönc, feiember ©efang," für ©opran, 9Rännerd&or

unb Orgel, in befter SBeife. Den aJtönnercftor Ijatte in freunblicfrr

SBeifc ber jdjon oft bewährte ,,«rion", unter ßeitung feine« treffe

liefen Dirigenten SRujifbireftor 9*ubolpf>, übernommen. 83on ber

genannten ©ängerfdjaft työrten wir aud) unb jwor ganj ergreifenb

unferS Ijier lebenben, Ijodjoerbienten ÄltmeifterS, fcofcapeümeifter (gmil

©üdjner, fdjmierigen (£l)or: „SlfleS, waS bein ©ort Dir giebt k."

$on irgenb welken Unreinheiten Ijaben wir nid)t3 oernommen; ber

Vortrag war oielme^r fet)r gut. Gg.

gtanffurt a. Wt.

Das brüte SlbonnementS*6onccrt beS ^aim-Drc^efterS unter

ficitung bed genialen ©apellmcifter« gclij SGBeingartner gab

bem jaljlreidj erfc^ienenen ^Jublüum Gelegenheit, ber SSielfeitigleit

beS Dirigenten unb ben oor$üglid)en fieiftungen feine« OidjefterS

wieberum oolle «nertennung joHen $u fbnnen! Die im Sa^re 1841

componirte Ouoerture jum >wfiliegenben §ottänber" oon SSÖagner er-

öffnete ba8 ©oncert. — 5lua^ bie «uSfü^rung ber fnmp^onifc^en

Dichtung „Vltava" (SRolbau) oon ©metana war oorjüglit^. $)a$

Orc^eftcr folgte willig unb mit großer #ufmcrffamfeit feinem gü^rer.

©djon alletn in ber Ouoerture matyte bie jarte ©trcic^erftelle burd^

ljödjfte 9teinl)eit unb ®feic^mäßig!eit einen gcrabeju bcrücfenben @in*

brud. — Die ©tompljonie oon SWo^art ©moll unb bie unöergfeia>

lic^e © bm>©tom}>l)onic oon ©ect^ooen fanben bie liebeooUftc 5ref)onb*

lung unb ließen in ber &u3fül)nmg nichts ju wünfdjen übrig ! fieiber

ift ber 9taum ju befc^ränft, um auf alle gein^eiten refp. @in5el^eiten

eingeben ju fönnen!

?lm 11. bS. fanb ba& fiebente grcitagS^onccrt ber

SRufeum$'®efeflidjaft ftatt. — Den erfreu %fpü M Programms

füllte bie SWanfreb * ©ümp^onie oon Xfc^aüowsfn aui. Sir

tonnen nur wieberljolen , Xfc^aifowSfo ift und ber liebfte ber au&

länbifc^en <£omponiften, nur gelingt i^m bie $rogramm*3Rufif nieftt

immer fo gut, als wenn er fi$ oöflig feinen mufttaltfdjen Sbeen

Eingeben fann! %xoi^ aUem ift bie 9Ranfreb*©om^^onie ein impo--

anteS SQBert. Der mufifaltfdj Wert^ooflfte ©a^ ift jebenfaas ber

erfte; auc^ im ^weiten unb brüten ©oft finben fic^ fiele ©ajon*

Reiten, nur barf man babei nidjt an ©c^umann benten! — %tx

©olift beS ÄbenbS war §err Älejanber©iloti, ein in gran!^

fürt gerne gefc^ener ®aft. (£r führte ftc^ mit ber „SBanberer-^Mjan*

tafic" oon ©a^ubert, orc^eftrirt oon fiiSjt, in oorjüglic^cr SSBeifc ein.

$crrn ©iloti'S JBorjügc befte^en fyaujrtfädjltdj in einem frönen Jon

unb perlcnber ®eläupgfeit. SBeiter hielte er ein Sßr&ube oon

S^opin, bie XII. Ütyapfobic oon ßiSjt unb einige Heine ©tütfc oon

SIrenSfb unb Staboff. — Unter (Sapellmeiftcr Rogers brillanter

ficitung ^örten wir nodj bie ipebriben»Duüerture unb jwei afler*

liebfte Ord)efter*©tücfc oon SRonfignto!

3m granlfurter Opernhaus gaftirte am 12. %art. grl.

X^ila Sßfaifcr)inger 00m ©traßburger ©tabtt^eater als „gibelio".

Der @aft ift in granffurt feine frembe ©rfc^cinung me^r, benn grl.

$latfc^inger §at fc^on bie „Sfolbe" mit großem ©rfolg Ijier gefungen.

2lua^ als „gibelio" gebütjrt i^r oolle Äncrteunung, ba fie ber großen

Aufgabe gefänglich wie fdjaufpielerifdj ooHauf geregt würbe. 2ic

Strie „^Ibfc^eulic^er wo cilft Du l)inV gelang i^r oortrefflic^ unb in

ber Äerferfcenc fpiclte fie fo ^inreißenb, als fie in Ijödjfter ^cr*

jtoeiflung fc^luc^^enb jufammenbrac^, baß im Sufc^auerraum manaje^

Sluge in feuchtem Schimmer erglänzte.

Die übrigen Collen waren gut befe^t. $err KatoiaSfi) war

ein guter $i$arro, $crr gr ei bürg ein würbiger Dtocco, grl.

©djaefo wie immer eine rei^enbe SKarceline unb ©err ^icblcu

ein guter gforeftan; nur oerfagte i^m manchmal bie ©timme, loa»

aber fidjer nur burc^ bie übergroße Äuftrengung beS ÄünftferS (er

oorgerufen toorben ift. 3um ©^luß muß noc^ ermähnt werben, ba^

bie (Sljöre gut einftubut waren unb rein fangen, waS bei ben

gran!furter (Si)or*$crl)ältniffen oiel Jagen will. »orauSR^tlic^ ijat

$err Sntenbant Stufen anä) fein ^lugenmerf hierauf gerietet,

WaS nur freubig ju begrüßen wäre! Die Ouoerture „fieonoie

Wo. 3" oerbient unter (Sapeflmeifter Dr. gftottcnberg'S fiettung

uneingefc^ränttcS Sob!

Die neue Deforation beS ÄerferS gleist me^r einem treppen*

^auS als einem finfteren ^urgoerließ. M. M.

9reif»utd i* SB^ 3. »ooember.

Oftober-Conccrtc. DaS erfte ©lieb ber Äctte bieSwintcr-

lieber ©oneertauffütyrungen bilbete ein Äbcnb, ben Äammerfänger

©urgftaller, ber befannte öa^reut^er fcenor, unter aRitwirfunfl

beS ^laoierprofefforS $waft aus granffurt gab. Der ©änger toar

gänalic^ inbiSponirt unb bie Vorträge beS S^f^umentaliften ließen,

befonberS in ber @ moll^laoierfonate oon ®rieg, manches ju wün^

fc^en übrig, fo baß baS Goncert $u feinem ungetrübten ©enu|

fommen ließ. S3ebeutenbe ©inbrücfe hinterließ bagegen baS erftc

©umjjljonieconcert beS ftäbtifc^en Orc^cfterS unter fieitung feines

Dirigenten, beS ©apeUmeiftcrS Ouftao ©tarfe. Die Äörpcrfa^aft

braute aum erften SRalc XföaifowStn'S Oi^efterp^antafte »Fran-

cesca da Rimini" Cp. 32, componirt nac^ Dante, anerfcnnenStoertf)

in ^luffaffung unb Ausführung ^u ®e^ör. ©cet^ooen'S $aftora(

©omp^onie unb bie ©t^lußnummer, 9Beber
;
S Obcron*Ouoert«rc, ent»

fpradjen uid)t ganj ben Hnforberungen, bie man bei biefen aUbc»

fanuten ©ompoptionen ftellen muß. $IS ©olift leiftete ber otelgc<

reifte unb weltberühmte $rof. feug^negfaoe aus Srüffel ganj

©erOorragenbeS. Der £ünftler oereinigt bis $u einem gewiffen ©rabc

bie SSorjfige ber fran5öftfc^en unb ber beutfe^en ©eigerfc^ule: öc-
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[djmeibigfeit im ©piel unb ®röße bei $onel, toenn aud) bie fron*

jö[tfdje SJfanier oorljerrfdjt, roal fidj Bei bem Vortrage ber ©ara*

banbc unb Gigue oon 3. ©. 5öa<$ am beutlidjften aufragte. $011

biefen ©tücfen abgeben gab ber $ünfHer ettoal ju glet<$gefttmme

Sompofitionen »oieber: $moH4Biolinconcert Don ©aint*©aenl, ein

Rondo capricer t>on ©uiraub unb einen R£ve d'enfant eigener

Sompofition (Siolinc mit Drdjefter. Diel ©tücf öerrättj bei effect»

»oller 3nftrumentation ben intimen Umgang bei Tutors mit ©aint*

©aenl'föer Äunft. Um bal ©tom^omeconcert gru^irten ftd^, außer

einigen nur local intereffirenben Aufführungen, bie JBortraglabenbe

bei $iolinoirruofen Dnbriccf mit bem $ofpianiften ßiebling

am 29. DItober unb Don töaoul ftocjallfi am 30. belfelben

SRonatl, bie tote alle ©irtuofenconcerte beim <ßublifum großen En-

tlang fanben. Die Programme toaren aud) red^t oirtuol gehalten —
bei Äoejallti beinahe {0 oirtuol, tote {eine gerabe^u marftjdjreierifdje

9Wlame, meiere all (Snttoürbigung für bie ftunft begrünbeten Säbel

fjeroorrief. Den JBefudj bei OnbriceMSoncertcl beeinträchtigte Je^r

ber am gleiten Sage ftattfinbenbe erfte Abonnementl*
tammermuf ifabenb bei ,,©übbcutfdf>en ©treidjquartettl"

»oeld>el fic§ aul ben Ferren ©oncertmeifter SR. 2Beber, @. ß.

jjeifcgött, Dtreftor Dr. SB. A. Xljomal unb ©oloceüift %$.

3a & jon (fämtUd) fie^rer bei im Oftober bei 3at>rel 1899 neuge*

grünbeien Dr. Xljomal-Gonferoatoriuml) aufammenfefct. 5)ie ©er*

einigung, meiere in ©aben, ©c^tocij unb @lfaß in ben größeren

Stäbten auftrat unb bemnädtfi aud) nadj SRorbbeutföfanb fommen

toirb, hielte bal Diffonanjenquartett Don 3Ko$art unter SRittoirfung

ber $ianiftin grau Helene 21}omal*®att*©alli bal Abur
ftfoDierqutntett, £)p. 81 , oon Doofä*!. Daatoifäen fdjaltete bie Son*

certfängerin (Ella ©ec$t eine Steige oon Siebern ein.

W. A. Thomas.

£amtot>er, 27. Dej. 1900.

Die feurige ©aifon fdjemt fu& int langfameren SDempo abgu»

toideln all in ben ©orjal)ren. ©ei und ift freiließ burdjaul fein

Mangel an mufifalifdjen ©cranjtaltungen aller Art; allein bal dz*

(feinen internationaler (Größen im föaljmen eigner Goncerte toar

fparfamer benn je. fßoran bal liegt? 9hm, bie (£oncertmif&rc ift

f)ier wie überall biefelbe. Soncertgeber, Don eben flügge geworbenem

8ögling irgenb eine« (Sonfcroatoriuml an big ju ben aulgereiften

ÄünfHern f)in, finb genug ba, aber bal $ublifum ift überfättigt.

2Ber mag Ijeutigentagl nod) SRufit f>ören? UebcraH, auf ©djritt unb

Xritt, in ber entfernteren SBalbHaufe, too^in man ans ber ©tragen*

enge einer @roßftabt fluttet, auf ber «ßromenabe, 5. ©. oor unferm

tgl. Sweater, wo jtoei btl brei Wal toöd&entltd) eine aRilitärcapeUe

concertirt, überaft fdjlagen bie klänge ber SKufil an unfer Dljr, unb

nidjt tttoa leiste SGBeifen, bei benen el fic^ fc^bn plaubem läßt, nein

OuDerturen großer IReifter, ^ßntaften aus SBagner * O^ern ic.

3Ba« bleibt ba bem ©oncertfaal no(^ übrig? ©ä^nenbe Seere, gelang*

»eilte ©efidjter, unetquidlic^e ©timmung. S^ toitt bal ©ilb nic^t

weiter ausführen, obwohl el manchem ^unftbefliffenen, ber fogar

maä^enben Flügel oon ßorbeeten unb (S^rcn träumt, nid^t braftif^

genug oorgeftettt »erben lann. ®ott fei ®an!, fö^nen bie ftul*

nahmen, wo et^te ffunfi freubige Stnerfennung pnbet, bie Äünftler —
unb auefe ben ftänbtgen Soncertbefu^er — mit i^rem ©c^irffal aul;

Ausnahmen, bie aua> in unferer guten ©tobt ju $aufe toaren, unb

oon benen td) ^unäd^ft bie faft jebelmal Dor auloerfauftem ftaufe

abgehaltenen Äbonnemcntlconccrte im Igl. Xljeater an*

führen miß. S)ie Drc^efterleijrungen bei unferer alt betoä^rten $of-

ca^ettc, bie unter bem Igl. (Sapetfmeifter Äo^tn ftegreic^ i^ren $art

bemältigte, erftreeften fi<^ auf ©tompfjonien \>on SKojart, ©eet^oöen,

Säubert, füm^onifd^e ^id^tungen oon fiiljt ($r^lubel) unb

91. ©trauß (feinen 00m großen $ub(ifum nic^t befouberl günftig

aufgenommenen $on Ouiyote) unb auf Ouocrturen unb ©orfptele

älterer unb neuerer bebeutenber Gomponifien. 5)ie SWitwirfenben

bti ben bisherigen oier Aufführungen : grau (Jllcn ©ulbranfon,
bie fterren 8t. oon 9iooti unb 6. SRiller, finb in ben »citeften

muplalif^en Greifen befannt genug, um eine SBürbigung an biefer

©teile all überflüffig erft^einen ju laffen.

3n bemfelben ga^rtoaffer, toie bie Dottjin genannten Aufführungen

ber tgl. <£aj)cfle, betrcgtcii [16) ftoffli^, tote in ber Dualität ber

muftfalifdjen S)arftettung, bie ^^il^armonifc^en ©oncerte bc^

£iDoü*Drd>efter3, bie unter bem langjährigen Dirigenten

unferel Dratoricnocreinl, §errn fgl. 2Rufifbirettorl 3. griffen,
in ber legten ßeit einen erneuten Shtffdjtoung nahmen. Snmp^onien

oon §a^bn, ©eetljoocn, ©Hubert unb ©djumann, ©uiten, fttmjjtjo*

nif^e 3)i(^tungen, OuDerturen :c. jüngeren unb älteren $atuml
toe^feltcn mit einanber ab, unb ^ierin, toie aud) burdd btc SKit*

ttrirfung bebeutenber ©oliften, mic grau S. ße^mann, 3erlett*

Olfeniul, bie $erren $ctf d&nüoff, 93 a ^ t i ft ^offmann,
Arrigo ©crato unb SRatomunb Don 8 ur*3ttül)Ien, erhoben

fic^> biefe Scranftaltungen ju ben atterwi^tiflften (grlebniffen unferel

SRufiftrcibenl. Unter bemfelben Dirigenten unb unter ©ettjülfc bei*

felben Orc^cfterl, fotoie ber ©oliften grl. Öußjäger aul »lernen,

grl. ©erftäder ^ier, ftrl. %. ^oenen aul Serlin — einer ftimm*

begabten, muftfalif^ gefc^ultcn Slltiftin — bei §enn Dicrid^ aul

©erltn unb bei Dorjüglic^cn 3?aritontftcn ©errn 3- SKelc^aert an^

Hmfterbam bot unl unfer Dratorienocrein „ftannoDcrfdje SWufit-

af abernte" am ©ußtage eine treffüd) gelungene Aufführung Don

aRenbellfoljn'l „@lial" bar. Unter ^errn laiferl. 3Kufifbire!tor

^ilpert'l SnitiatiDe fanb im §erbfte eine SBieber^olung Don

2R. ©ruc^'l im Dorigen grüb,linge bei unl nrieberljolt jur erfolg-

reichen Aufführung gelangten „(Sfuftao Abolf" ftatt Don einem aul

oerfdjiebenen ijiefigcn »ereinen jufammengeftellten ©efangld^ore mit

Begleitung Don $itye fl ^il^armoniWem Drdjefter, bal billang

auc^ in einer föeil)e Don felbftänbigen Äünftler* unb ©tymjrtjonic*

concerten ^eroortrat.

8»ei (Soncerte bei ©ofpianipen §. ßuttcr bradjtcn außer bem
f(^ä|enltoert^en ÄlaDierfpiel bei Soncertgeberl bie SRittoirfung ber

grau 3rleif4er*(£bcl unb grau (Srita SSBcbefinb unb bei

^rofcffor! Soac^im.

Au(^ ber lu'efigc rührige ÄammermufiferDerein, au^ fgl.

©oneertmeifter 9ii(ler unb ben fgl. ftammermufifern SKcu^c,
Äuglcr unb Söfume beftefyrnb, ^at cl bereitl §u jroet muftfalifc^

ret^ aulgeftatteten, burdj bie aRittoirfung einer in ber $erfon bei

©ofptaniften 6. (goerl getoonnenen fc^ä^baren ^raft aulge^eic^neten

Abenben gebraut. Bon aulwärtigcn Äunftfräftcn concertirten unter

ioc^felnben ©rfolgen in ber angebrochenen ©aifon ber l)ter gut ein*

geführte Äammerfänger ÄarlSWaljer, 9tofa@udjer aufammen

mit bem oorjüglid^en SBiolinoirtuofen 3- 3Ranen, ba^ 83ö^mif(§e
©treidjquartett, bie ©oneertfängertn 8 i 1 i 2R e n a r aul Dreiben

mit ber $ianiftin 3R. ©cnber aul Berlin, 9Wiß $atl)am aul

öonbon mit ber ^ianiftin (g. $0$ aul ©erlin unb enblid) ber

©änger A. 9titterf|aul. A. Hartmann.

Min, 25. Sanuar.

©0 gerne ic^ bal 7. ®üräcnidj-(Soncert f(^on allein SKaj
©rud}'! toegen befugt r)ätte, war el mir bod) anbertocitiger

bringenber 23erufH>fIid)ten falber unmöglich, unb boc^ fei, nur um
ber Drbnung tu genügen, fonftatirt, baß bt^ genannten SRetftcrl

befanntc bramatifc^c ©antäte „Da! geuerfveuft" (Dichtung Don $cin*

rid) ©ult^aupt) auc^ bei ber bielmaligen Aufführung fe^r ftarfen

(grfolg erhielte unb baß Bru^ lebhafte Dbationen bereitet tourben;

^mettcnl, baß $err Aferanbcr ©iloti mit bem SSor*

trage Don XWatfon)lftt
,

l 83 molt-fconcert ftürmifcr>en BeifaK erntete;

brittenl, baß eine junt erften SWate erfdjienene ©tjm^onie in @ moH
Don bem ©aller SRufifer ©anl §uber fct)r gefallen unb bem an»

mefenben Som^oniften auc^ äußere <£rfolgle$ren eingetragen fyat
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3$ Werbe in tridjt ferner Qeit Gelegenheit ffaben, Don anberer Stelle

aus über biefeS 38erf unteren ßefem eingefyenb ju berichten.

©tabttfjeatcr. Diejenigen Seutc, welche am 18. ganuar

Grunb au geftlidjfeiten äu Ijaben glaubten, tonnten ft$ an einem

gebrochenen Prologe erbauen, ber in jenem Sinne ber $luffüf>rung

oon SRoflarfS „gauberpötc" oorauSgcfd&icft würbe. 33on ber lefctern

ift, nad&bcm erft für$lidj an biefer ©teile eine Suffüfjrung beS SBerfeS

befprod&cn würbe, nur Ijcrüorauljeben, ba% Weimar Sßoppe mieber

feinen ©araftro übernommen unb -r- wie mein Gewährsmann mir

berietet — in feiner fjcroorragenb frönen unb eblen SBeifc, wie

früher, unter bem reiben Beifall ber ftörer fo redjt jur oollen

Geltung gebraut bat 2luS 8nlaß ber fünjigften 2Biebcrfel)r beS

SobeStageS ttlbertSorfcing'S (21. ganuar) würbe am 20. b. 3».

beS SKeifterS „Unbine" wiebcrljolt unb bleibt oon biefem Äbenb nur

ein oon unferem beliebten Eenorbuffo tölfreb ©teber ju bem

Siebe „Bater, SRutter, ©d)weftcrn, ©rüber" gebidjteter unb oortreff»

lidj oorgetragener, fel>r ftimmungSOoHer Sorfcing*BerS $u erwähnen,

ber modrig jünbete unb fo ftürmifd) 511m Dacapo begehrt mürbe,

wie er fdjltctyt unb innig gefungen morben mar. ©onft gab eS

SBiebcrljolungcn ber „Berfunfcnen Glocfe" unb beS „£roubabour".

Sßeldje trübe Gebauten muß ber ledere, als Serbin popufärfte

Dper, gerabe in biefem öugenbltcfc erweefen, wo ber größte Staficner

affer Seiten, unfer treuer bereiter Slltmciper, ber liebe, gute SRenfd)

Giufeppe 58 erbt, eine ber cbclften fünftlcrifdjen Sßcrfönlicljfeitcn,

bie je gelebt, für und alle hoffnungslos barniebcrliegt ! 211S 3Renfd)en

unb fünftler mar iljm ein gottgefegneteS Seben unb SBirfen, ein

feltenfteS 2Raß oon Siebe, Arbeit, Erfolgen unb eijren, in allen

©dn'djten ber internationalen Gefeflfdjaft eine Popularität oljnc

Gleiten begeben. Unb fein Ijcrrlid) fdjaffenSfreubiger , babei fo

milber ScbenSabcnb, erffärt oon ben frommen geiertagSgaben feines

Genius, erfd^ten er bod) »ie oon einem SBunbcr umftral)lt!

__
Paul Hiller.

£ ottton, enbe S&ooember 1900.

(Einiges über unjere mufifalifdjen gupänbe.)

(SS Ijerrfctyen nod) immer äußerft unerquicflidje, ja fojufagen

frantljafte 8uftäni)C in wnferer SRiHionenftabt, mit Bejug auf

muptalifdje Darbietungen. — Die ungezählten SRaffen Oon Soncerten

werben täglich angetünbigt, täglich abgehalten unb täglich werben fie

eine Beute beS DrfuS. 3^re 91n$al)l wirb immer bebrofflidjcr. Gute

(Soncerte ffaben abgeleierte Programme, Programme, bie bis jum

Ueberbruß abgezielt werben, ©djledjtc fconcertc $aben gute «jjro*

gramme mit frf)lcd)ter Ausführung.

Die einftmalS fo Ijod) in e&ren geftanbenen 8Uc§ter*eonccrte

fangen an unintereffant $u werben; immer unb immer wieber bie alten

Sachen. ©djon fängt ein Xtycil ber maßgebenben treffe an, fid) gegen

biefe mufifalifdje $afd)a*2Birtljfc§aft aufeuleljnen. Unb mit Üicdjt— SBenn

SRidjter fommt, bann bebentet baS immer ein 3feft für bie Xaufenbe

oon SRupflicbijabcni, allein toujours perdrix madjt am enbe bodft

oerbrießlid) unb fdjmäcfyt ben mufifalifdjen $ei6^unger. ?!Cbcr eine

no$ ganj anberc Misere fängt gleichfalls an, äugerft oerftimmenb

ju Wirten. Visier begnügten ftc^ $feubo*#ünftlcr i^re Ianggefrreclten

Programme nac^ beftem SBiffcn unb tonnen ju mifeljanbeln. Die

Seute tlatfc^ten bennoc^ ©eifatt unb baS Unglficf ftieb nidjt aus.

©d^nefl noc^ ein ©oncert unb noc^ eines anfünbigen, badjten fic^

biefe {Riefen * 8toer9c uni> ^n ^cr ^at
/ t"e Unfc^ulbigen mußten

leiben mit ben ©d&ulbigen, nämlid^ mit benen, bie applaubirt Ratten.

Doc^ mit bem SBerunftaften biefer Soncerte en gros ift eS no$ lange

nic^t abgetan. Gegenwärtig ift eine neue epibemifdje Slcra aus-

gebrochen. Eigene (Sompofitionen werben jejt in SJcaffen auf ben

(£oncert*SWar!t gebraut unb ein $ianift, ber nieftt wcnigftenS elf

feiner eigenen ©rgeugniffc aufführt, ber fommt gewiß nid^t tn'S

mufitalifc^c (£onoerfationS«£e£i!on, ber wirb oon feinen <£ottcgen nur

fo über bie ©djulter augefd^aut. (Snglifc^e Äftronomen, bie auc^ in

mupfaHfc^en Dingen fe$r gut versirt finb, behaupten, baß bie|c

Uompofitionen unferen $ori$ont oerfinftem, was gerabe jefct feljr

ungelegen (ommt, ba ber natürliche (^warje Siebe! o^ne^in unfere

Heroen angreift unb uns für 8erfudjS«<EompoFttionen weniger em»

pfänglic^ mac^t. —
(£in feljr ehrenwerter $err, ben gfreunbc fogar Äünftler nennen,

unb ber feine ©tubien in Ojforb beenbete, fommt nad^ Sonbon unb

fünbigt oon JBornljerem brei SRecitalS an, in benen er @onaten
r

IrioS, 0aoier*Cluartette unb Ouintette aus feiner Sfebcr aufführt,

er felbft ft|t ^oc^ am gefattelten Xaften-Woß unb unbetümmert ob

ber anbä$tig laufc^enben gu^örerfc^aft, ^aut er mit übermenfd)Iia)er

©üd^t auf baS foftbare eifenbein, als wottte er biefeS oerantwortlicb

machen für feine contrapunftifdjen »erirrungen. DaS ©c^Iimm^e

an ber ©aetye ift, baß biefeS böfe »eifpiel felbft bie beften (Sitten

oerbirbt unb in gfolge beffen aud^ anberer GelfleSfinter ftc^ jutn

SBortc melben.

©e^r be^eic^nenb für biefe betlagenSmertyen Suflänbe ift bie

firitif eines großen Diepgen Sägeblattes, mit ftegug auf ben eingangs

erwähnten pianiflifc^en Sonfe|er aus Ojforb. iRac^bem bet ftritifer

alle eom^optionen biefeS ©errn nad^ Gebühr gelobt Ijatte, ^cißt es

bann weiter: „OTeS fiob muß fein enbe ^aben." $err XooeJj

fc^reibt fo entfefefid) lang, baß eine (Sonate abfolut unter 55 Minuten

if)r Dafein nic^t beft^ließen fann. ein $laoiertrio oon i^m gleidjt

einer $arlamentSrebc , bie im Durdjfdfjnitt fflnfbiertel ©tunben in

?lnf^ruc^ nehmen, ein Duartett oon i^m fc$etnt überhaupt fein

enbe nehmen ju wotten unb an ein Quintett getrauen wir unS

überhaupt gar nidjt ju benfen, benn biefeS fönnte manchen oon unS

5um SBa^nPnn treiben." -— 9BaS midj betrifft, fo ^ege ic^ bloS bie

Befürchtung, baß biefer $err p(| überhaupt baSSomponiren niä)t

mef)r wirb abgewöhnen fönnen, fo fetyr fd^einen bie enblofen 3Robu*

lationen an i§m p nagen.

Doftor ebuarb ^anSlicf ft^rieb bor einigen 3aljren, baß in

SGBien bie $laoierfeu$e ausgebrochen fei. DaS waren ja gerabeju

bencibenSWert^e Quftänbe! SBaS fotten wir ^ier fagen. — $iefjer

%at man nia^t nur bie Älaoierfeud^e oerfd^lcppt, fonbern eS tobt eine

entfcjlic^e SompoptionS-SBut^, eine djroniföe GefangS * epibemie

^at pd) cingefc^lic^en unb ebenfo ^errfc^t aud^ ^oc^grabigeS Geigen*

peber. —
%W biefe gefährlichen Äranf^eiten erhalten täglich neuen !Ra^rungS<

ftoff unb beren erlöfdjen ift oor ber §anb gar nid^t ab^ufe^en. —
%d lobe id> mii* benn bod^ unfere SBallab-SoncertS. §iet

werben wenigfteuS Sompoptionen oon Knbem aufgeführt. OTeiu

genauer betrautet, welche flafpfdjc Gefc^macflopgfeit ^errfc^t auc^ ^ier.

ein SBattab-Sonccrt o^ne »attaben, baS ift bie e&araftcriftif biefer

©pe^ialitätcn-^uSgabe. 53iel, rec^t oiel tarnen unb woljffttngenbe

baju, me^r unb nod^ me$r ^rogrammnummem, bann ift ber richtige

gweef erreicht. ÖangeS, re(|t langes Programm unb bie — Sang-

weile fann nidfjt ausbleiben! @e^r metfwürbig ift ber cnglifc^e

©pradjcngebrauclj, ber bie einlcitenben Xafte ju einem Siebe gemein«

^inr „The Symphonie* nennt 3ft btefer fomptyomfdje ©egriff

etwa abgeleitet oon einer englifc|cn Bailabe bie feine ift! Streng

mupfalif$ genommen, ip eS nidjt nur ^aarpräubenb, ein leiblia)

gutes englifc^eS Siebten eine Baftabe $u benennen, eS ip *um SKin*

beften jenes naive Arrogiren mit bem Begriff Büttabe, bie bie ebclftc

biefer GefangSgattungen naljegu an ben oranger pellt. — Unb ift

baS englifd^e $ublifum nic^t beneibenSWert^ in feiner Gcnügfatnfeit,

in feiner gerabe^u einzigen Befc^eiben^ett .... Xaufenbe oon SRupf*

liebenben füllen bie ©t. gameS' §all unb bie large Queen'« Hall,

bie beiben Stätten beS Baüaben-BarbariSmuS, bie Statten, wo baS

SRotto lautet: 9c ie Genug. Drei »otte ©tunben P(en pe ba unb

laffen fid^ falfd^e Bailaben oorfingen unb ergoßen p^ an ber be*

benflic^ reic^ geworbenen ^robuftioitftt ber engttfe^en Battaben*

Sitteratur. Gtütffld&eS englanb! —
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Xljciiweife *ober fetyr tljeütoeife) Erfreuliche» bringen bie 8a-

turday Populär Concerts in bes ©t. %*mrt' $att. 9n jebem ©onn*

abenb um 3 tt$r Wadjmittog* berfammeln fty bie betreuen SWr.

Arthur (E^aueir* unb lauften ber Bepen Äammermufif, bie

Bonbon gegentoftrtig bieten fann. «ber oudj ljter toirb bie nüchterne

X^eorie auf ben Stopf gepellt, toirb bat <§runbgefe|, ba* in ber

ganaen cibilifirten fBelt onerfannt ift, einfach engttfö ignorirt. 3)a*

©tretdjquartett toedrfclt ndmltdj blöd to&fcntttd) feinen $rimariuft!

»er nadj Sefung biefer X$atfa$e unglaublid) fein gefegte* fyaupt

Rütteln foflte, bem »erben toir beretttoilligft mit tarnen bienen.

5>iefc (Joneerte ljaben bor brei tBodjen begonnen. $er erfte, ber

leitete, war $err fcalir, bann Tarn £abb $a!14 unb legten ©am««

tag fear ©efior Arbo* ber leader. ©ie mir mitgeteilt toirb,

foflen nic$t gana atoci groben für jebe* biefer (Konterte mit feinem

neuen $rimariu* abgehalten toerben. 3ft e* unter biefen Umft&nben

möglich, ein, toenn au$ nit&t muftergiittge*, fo bo$ juminbeft au*

friebenftelfcnbe* flufammenfeiel ju erlangen?! SKe Änttoort hierauf

giebt jebe*mal ba* Duattett felbft ber pouuldren (Joncerte, unb baß

(ie nidjt günfttg lauten fann, toirb too$l jeber berft&nbige SRufifer

einfefpn. $od) tooju fott man fi<$ in ttonbon ben übertriebenen

fiuru* eines ftdnbigen ©treidjquariett* mit einem ebenfo ftdnbigen

Sßrimariu* gönnen! $)a* toäre ja biet §u mufifalifd) gebadet, unb bat

Scrfaljren todre bietleidjt eitoa* foftftrieliger. $ier genügt e*, ein

ft&nbige* ©trewfauartett mit dreien ju etabliren, ber Bierte unb

»ic^tigfte toirb ie nad) Bebarf bei Programme« immer berufen.

34 toäre begierig $u toiffen, ob fi<$ berartige* ^emanb im (Jon*

tinent erlauben toürbe?! $ier in Bonbon wirb man baran getoölpit,

p folgen Hbfurbitätcn ein Äuge &u&ubrü(fen. 3<& brficte gctoötyt*

fi$ Beibe *u. Unb fafü ljdtte fdj *u bemerfen bergeffen, bafj im

Sanuar unb gebruar btefe* unfer ft&nbige* Streichquartett (mit

treten) audj feinen (tettiften toe^felt. gür biefe* 3nfrrument, an*

geblidj audj fticmltd) tot^tig in einem ftdnbigen ©trcidjquartctt (mit

dreien) toirb getoö$ntic§ ^err s
JJrof. §ugo Bcdfer berufen. Unb

ba fage nodj Semanb, baß man in fionbon leine ÄbtocdjSIung

bringt in eiu ftänbtge* Streichquartett mit dreien! Kordy.

»ft«4ctt, 15. Hob. mit (fcnbe fcea- 1900.

3n tyrem adelten populären ftammcr-SRufifabenb ber

Jenen Dr. Oeorg fcofjrn (ftlabier), ffiid&arb Äetttcfc (Bioline)

unb$einrid>©arnfe (BtolonceKo) betodtjrien fic$ bie benannten

neuerbinga, befonber* aber mufs fcerrn Dr. Georg 2>o^rn'* fi$ immer

mtfy ber 3Reifterfa)aft nä^ernbe* Älaoierfuiel ^erborge^oben toerben.

fflaimunb bon 3^r JDcü^len riß in jebem feiner beiben

Sieberabenbe feine 8«^«« i« beinahe enblofen ©egeifterungÄ*©e-

seuguugen ^inf toad ni^t eben fe$r überrafc^en fann, toenn man ber

oielfeitigen, rein tec^mf^en, aber au$ |uglei4 ^eroonagenb fünft*

lerifdjen ftd^igftitrn btefed @Angerft gebenft. Kud| feine« »egleUerd

am IHaüier, eine* $errn Otto bon öruenetoalbt barf nidjt

t>ergeffen toerben, benn biefer tou|te feiner, bon nic^t eben Sielen

richtig erfaßten berauttoortuug0boCen Aufgabe fe^r lobendtoert^ ge-

renkt ju toerben.

3m inerten Äaim*«bonnement3concert fang gfranci*co

b'Änbrabc be« fliegenben ^oOftnbcr» bftpere«: wS)ie grift ift um,"

mit einer fo berblüjfenb ounberbaren Hu^ra^e, ba| man nur

mftnf<^en Tann, e* auf unferer ^ofbü^ne tfxti fo p ^bren. »er

berühmte ^ottugiefe berfle^t: ^eutf^e» beutf4 *u fingen.

tlbermaU atö einige unb gerabe^u unf^djbare $erle unferer

$ofoper ettoie* fä öeatrij «ernic in ber JBoflenbung, toomit

fw Sor|iitg'« ret^eube ^Unbine" fang unb f^efte. ®o oft »eatrij

Äernic ju t^tn ^at r fteigen fte auf in alter $ra4t, bie gewefenen

©nnbereeiten ber ^irfigen Ihtuft.

SM groftartigfieu, aber au^ feibfh)erftfinbli4fkn Beifall* er*

freute fty wba*»6imif^e@trei^quartett" au feinem ^weiten

Äbenb. «uf ber «ioline ift ber i^m juge^dreube ^err 3ofef @ud
auc^ gemi| SReifter, todfrenb mid^ feine iüngft ge^drte „@t)mj»)ome

in «bur" bur^aud ni^t einfe^en lA|t, wef^alb er „tonfett".

Hofe (Ettinger, alias 9Kr*. »roum, vulgo grau »raun, lieg

im fünften Jcaim*$bonnement*concert i^r fo fcrrlty gefä)ulted 8ogel*

ftimm^en ertönen, unb ftriebrty ©metana'* ^atriotiidffttm^lionif^e

SH^tung: „VlUva" (# i)ie SRolbau"), erfreute „auf allgemeine* «er-

langen" abermal* tyre rafc^ gewonnenen grteunbe.

«uc^ ba* „»alter*Duartctt" ^atte in feinem bie*jdftrigcn

jtoeiten Hbenb toieber biel tludgc^ei^nete* mit feinen ßeifhingen

geboten. Hn ©enno tßalter, bem So^n, ip ein ftete* ^Ba^fen unb

Serben ^inft^tlid^ feiner ftunft nu^t ju . oerfennen ; todre e* i^m

aber nid&t au4 bon «ort^eil, f\$ einem bebeutenben Crc^efter ein*

zufügen?

«1* fünften feiner «Älabier-Äbenbe in Wortfter gform" gab

Cbuarb ftUler einen w9ranj ötöat^Hbenb. C* ift nid)t ^u

biel be^au^tet, toenn man fagt, ba& ber ftünfllcr mit biefen Stiftungen

fid^ felbffc übertraf. <N iß no^ eine gfrage, ob ein anberer 9fran§

fii*jt f o toieber^ugeben berfte^t.

^ugo ^ e ermann, ber gro|e Siolinfünftlcr au* gfranfurt am
SÄain, erquitfte toieber einmal burdj eben fo gefc^matfbofl geto&^lte,

wie feinftnnig borgetragene Xonftficfe. ©erabe^u entfejlid^ toar bie

fogenannte w6dngertn" be* Kbenb* X^. be ©auf et. 3^r Be-

gleiter am ftlabier, $m ^rofejfor (Sbuarb JBa$, fonnte einem

bauern.

Bet^eigung*bolI eingeleitet tourbe ber le^teSRonat borigen Sa^re*

bur^ einen Bieberabenb ber &5nigtu$ Baiurrif^en ^ofopernfdngerin

$auline ©Roller, bereu Scieberwenbettoerben bem $ublifum na4

biefem Kbenb bbHig unbegreiflich ift. gür ©erm ^rofeffor Suguft

@^mibt*ßinbner mar e* eine fic^tli^e gfreube, biefe e$te, toirtlicbe

ftünftlerin au begleiten.

»ie bielbefurodjene „©einriß ^orge* ©ebenffeter" fanb

ftatt bei au*bcrtauftem ©aufe jtoar, aber auf SSBunft^ ber Keran*

jlaiter o^ne jebe »eifaMdufeerung für bie jetoeiligen ßeiftungen, alfo

auc^ o^ne weitere Beurteilung.

(Einen Subtoig ban Beet^oben*9lbenb gab im Berein mit bem

BioloueeHifkn $etnri$fBarnte bie junge »ittoe be* Capelt-

meifter* fiangenban, grau Unna £angen^an*^ir§el. Biel

Beifan, biel ^dnbeflatf^en, au$ rec^t aner!ennen*toer^e Seifhingen,

aber: i 4 bin Beet^ooen boc^ anber* getoöljnt.

glototo'* ^Äleffanbro ©trabetta" muffte o^ne angegebenen (8runb

«über'* retjboller Dpcx : w^)e* Teufel* KnQeil" toeieften, biefc machte,

in golge einer ulö^iit^en ©rhanlung bon grdulein d^arlotte ©41og,

Berbi
7
* wXroubabour

w
$la|, fo bog man fidd toieber einmal an

bem „Oraf fiuna" Wfreb Bauberger** freuen fonnte.

©leid) am folgenben Äbenb muftte „toegen pl5jli(|er ©elferfett"

be* ^errn grifr gein^al* w®er fliegenbe ^olldnber" abgefegt toerben

;

man ^atte bafür bie greube, pc^ an SRaj tÄiforeu'* ftimmfrif^em

„War/' unb Beatrij Hernie
1

* einzigem f,*ennä)en" in «eber** un*

perbli^em „gretfe^fib" ju erlaben.

S)ie beiben ftinber unfere* mit fteefet berühmten Benno Ißalter

gaben unter gütiger SKittoirrung ifire* Bater* unb be* Äiabier*

birtuofen Huguft @^mibt*ßinbner einen eigenen tlbeub, an

welchem Benno ©alter, ber ©o^n, unb SWarietta ©alter,

bie Softer, bieten freunblirfnm Beifall ernteten, für i^r Biotinftnet,

bejie^ung*toeife ®efang*bortrdge. — «m gleichen Hbenb nic^t mit

Beifall überfdjüttet tourbe ber Älabierf^tcler grana ©eife, welcher

für bie Oeffcntlidjfcit aud) toirUi^ noc^ nac^ feiner Stiftung ^in

genügenb au geben $at. ©tnb bie beiben jungen ©alter an% feine

boHenbctcn Äünplcr — felbjtrebenb —, fo finb fie einem boc^ feine

$ein auf bem $obium.

3)er fie^rergefangbercin SKündjcn ^tclt fein bic*jd^rige*

©interconcert am gleiten Äbenb, ba au* ein weitere* ttfabemieeoucert
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ftattfanb, in meldjem Srfiulein fcelene ©taegcmann, eine junge

fieipgigerin, bie fiorbeeren bc» Abenb», banf iljrem frönen ©tngen,

äugeforodjen erhielt. — 3m ßeljrergefangberein gelangte unter $ro*

feffor ©ictor ©lutlj'» feinem tarnen entfpred)enber fieitung, SRar.

©rudj'8 „ßeomba»" jur erften Aufführung, ©cvr SKattyäu* Körner

Ijattc bie ©aritonfoli, ba» £aim*Drd>efier mirlte mit, ba» ©djönfte

unb ©eftc be» Abenb» gab jebodj grau äRatljilbe $Bedferlin.©ttßmeJ)er,

£. ©. ßammerfängertn.

©egleitct bon §errn $rofeffor ©einriß ©djmarjj gab einen mit

9led)t $eralicf> bejubelten Abenb ber ©aritonift 3 of e{ fiorifc, melier

audj jtoci jüngere Xonbidjter: Sttar. Keger unb Anton ©ecr*2Bal*

brunn, fo tounberfdjön &u Eljren braute, baß er miebcrljolen unb

aufleben mußte,

Vormittag« um elf Uljr Ratten grfiuletn Elfriebe ©djuncl

(ftlaoter) unb bie fterren Emil SBagner (©iofine) unb §an»
SB e ber (Violoncello) biefen mufitalifdjen ©onntag (9. £>cj.) fdjon

gan$ außcrorbentftd) fd>ön unb gut eingeleitet burd) eine „SWatineV',

in welker $fdjailom«fy, ©cetljoben unb 3Renbcl»fo$n neuen föufnn

fdutfen.

3m {elften leaim- Abonnenten tconcert lieg bie berühmte

Alttftin $l)erefe ©et)r ftdj mieber einmal Ijören, unb erntete be*

fonber» mit gelir. SBcingartncr'» ollerbing» ent^üdenbem Siebe fo

diel ©eifatt, baß flc e» mieberljolen unb nod) etma» zugeben mußte,

mofür fic fid) — unb barum fei tljr befonber» gebanft — ein

aRojarffdje* fiieb ioftr)Ite unb fear fdjön fang.

$er jtoeite ßammcrmufilabenb ber Ferren Sofef $ö»l

(I. ©ioline), Sofef Äirfc^ner (IT. Bioline), Ebuarb ©ac$ (fllaoier),

fiubtoig SReifter (Stola), $an» SBeber (Eetto), unter gütiger SDcit*

mirlung be» Eomponiften SRajföeger, braute bon biefem ßejteren

bie „britte ©onate" in Abur, Dp. 41; Don Sofef ©utl ©treidj*

quartett ©bur, Op. 11 unb oon Joanne» ©raljm» fllaoierqutntett

äfmoll, Dp. 84, in feljr guter Ausführung. — ©efiorita äRaria

©ariento», meiere *ur Seit in SDeutfdjlanb ©ieg über ©ieg feiert,

ließ fic$ aud) bei un» al» „ffiofina" in töoffini'8: „©arbier oon

©eoilla" Jjören. ©el)r fdjöne ©timme, fcljr öiel gelernt, aber —
leine ©cele, fein ©cntütlj. (Sin Jjerrlidje» Snftrument — bie ©timme
nämlia} — allein feine ©efifcerin berfteljt e» nidjt, bom fterjen giim

$er*en erllingen &u laffen.

5Dic SRojartgemeinbe „SRo$arteum" oeranftaltete einen Eamillc

©aint*©aen»*Abenb, unter SRitmirlung ber gräulcin ftebtoig ©eiger,

ber §erren Ebuarb ©ac^, Sofef #öSl, Sofef Äirfd^ncr, ßubtoig SReifter,

§an4 SSeber unb Hugufi ©^mib^Sinbner. $)ie genannte 2)ame mar

am gleiten ©pfttnad^mittag erft oon 3n«^nid („GHeljarb") aurüd*

gefommen.

S^re britte unb für biefe$3<rfMefrte£Uartett»©oir($e gaben

bie fcerren ©enno 858 alter, ©ater unb ©o^n, ßubmig ©ottnljalä

unb gran$ ©ennat, unter gefälliger SWittoirlung bed ^ofmufilerd

©errn (Sari SBagner (Klarinette), melier ber abennatö auf tyn ge-

fallenen SBa^l ®^re madjtc, unb jur (S^re gereifte.

SUm gleiten Wbctib mie ba* „9)lojarteum" gab au^ Der

„SKÜn^ener Se^rerinnen«©ing^or" einen mufüalif^en

STbenb, für toeldjen JJrau $auline ©c^ößer §u gewinnen, i^m fet)r

erfreulic^erroetfe glfldte. 3)a$ ^ublüum jubelte ber »irflid^ mupfa*

Uferen ©öngerin beinahe enbloS &u unb bebauerte abermals, fte auf

ber ©üljne entbehren ^u muffen.

SWit bem biegjä^rigen legten „2Bolter*£Luartett"*81benb fiel ein

„SWobcrucr.Äbenb" im £atm*©aal, toela^er SSerfe oon fiubtoig

Shuttle, ©iegmunb bon ^audegger unb $(nton ©meiner bot, unter

ber ftetS lebhaft feiner Aufgabe entgcgenlommenben fieitung be«

jmeitgenannten Xonbid^terd.

3)ic ©orfteüungen im ^of* unb 9iationalt^eater ftanben bor ben

3BeH)na<$tfcicrtagen in bem 3"^n: „außer Abonnement mit er*

müßigten greifen", ©o erlebten ttir grftulein (Elfa ©reuet'»

„Margarete", toeldjc allerbing* jtoei ^rad^tboQe HRomente ^atte, mad

aber für einen gan&en ttbenb boc^ gar ju toenig ift. 3)er ©ounob T

fa>en

Dpn folgte am nädjftcn «benb bie ©ijeffd^e: „Carmen", in meiner

mit Ausnahme oon 3Raj SRiloreu Aue oerfc^iebenc „gfalfcb^eitcn"

erlaubten, fogar gräulein Dliöia gremftab. Am grünblid^ftcn allcr-

bingd betrieb baS gftäulein Augufte fiautenbaa)er, »eldje ald SlercebeS

ba3 fc^önc Ouintett oollftünbig warf.

„3)er fltegenbc $ott&nber" ftattete auc^ noc^ einen ©cfud) ab,

unb ©ert^a SWorena lonnte einem toieber einmal leib ttyun, benn

Stollen roie bie „©enta" muffen i^rc in ber legten 8cit o^ne^in ju

oiel angeftrengte ©timme morben. ©in Sßeuangcmorbener, $err

SKinner, fang ben „©teuermannn*' jiemlid) annehmbar.

SSBil^elm Äien^r« „(Soangelimann^ ging oor Sa^redfc^luß no^

einmal über bie ©retter bed großen $aufe£ unb braute ber ju

9ßei^nad^ten bon ©einer königlichen fto^eit fiuitpolb, ^rinjtcgent

oon ©a^ern jur ftönigtid) ©a^erifc^en ^ammrrfftngerin ernannten

Altiftin ©ictoria ©lanl lebhaften ©eifall auf offener ©cene.

^err Sntenbant @rnft oon $offart ^ielt am 28. Eejembcr im

großen Äaim*©aale einen ©ortrag über baS bon i^m in'» fieben

gerufene „^rinj-Wegent-X^cater'. SSBie beinahe immer, fo ^atte aud)

bieSmal ber gefeierte 9lebner feinen ©ortrag in ben S)ienft ber

2Bof>ltfjätigleit geftettt.

@iner Aufgabe, melier toeber ber fonft rec^t fc^&^cndtoert^c

(£apettmeifter ©iegmunb oon $au»egger noc^ ber „ftaim*(Ef)or" ge*

toac^fen mar, unterzogen fidt> beibe burd^ bie Aufführung bon Sodann

©ebaftian ©a^3: ,,9ßei$nacf)t3*Drotorium''. AudJ) bon ben ©oliften

finb nur grau ©opljia Äö^r*©rajnin unb gfrau (Slifabet^ ©enbtner*

(gjter rüljmen8roertf> ^eroorau^eben.

3)a bie große Vce^raa^l für Erweiterung aller Art, befonber«

aber für mufilalifd^e, immer fe^r banlbar ift, mußte Otto fiamborg

am oorfcjtcn Sage be» fterbenben Sß^e« noc^ einen Abenb geben,

tocldjer me^r al» auöbcrlauft mar, nämlic^ jum erbrüclen boH.

Paula Reber.

ttutolftatt, 6. Dlt. 1900.

©rfte» Abonnementfi-Concert ber Sfürftlid^cn $of*
cajjelle. Unfere mufifalifa^c ®emeinbe r)atte fid) boUjä^lig cinge*

funben, um nadj ber langen $aufe ftc^ mieber an ebler 3Äuftl gu

erfreuen. $)a3 ©taunen, wie eö nur möglidj ift, mit berartig un*

jureic^enben orc^eftralen SWitteln fo ©ortreffl«§c8 wie unfere ^of-

ca|>eU-©oncerte unter #errn ©ofca^ellmeifter ^erfurtV^ fieitung

bieten, &u SBege 51t bringen, erneut ftdj jcbe» %ät)i. (Sd ift getoiß

leine leiste Aufgabe, in ber furj bemeffenen ©orbereitung^eit alte

neuen Elemente bc8 Drc^eftcrg p einem richtigen gufammenfpiel

jufammeniufc^meljen. $)oß baS Alle» mieber bi» an bie dußerftc

©renje be» Jrt)t)fifd> SWöglic^en gefd^e^en mar, baß ba» ßufammen»

fpiel mieber tabello« unb bie einzelnen Snftrumentengru^n b^na*

miff^ berart gegenein anber abgeftimmt blieben, baß fetbft in ben

com^licirteren Xonmerlen oon moberner, fernerer Snfrrumentirung

bie fiihien nirgenb» bermifc^t mürben, ba» brauet man mo^l taunt

befonber» $u berfic^ern. ®leic§ bie einleitenbe Stie^'fc^e Concert«

ouoerture, geigte bie Drdfefterleifhtng unb fieitung in gemottet

©ö^e. ®ie ©ariationen unb SRenuetto oon S^ojart mürben mit ber

Söärme unb bem oollen muftlalifc^en SBo^llant oorgetragen, mie fte

ein gute» SBcrl aRojarf* berbient. 8mif$en biefem SBerle be»

emigen SReifter» unb ber ©benbfen'fc^en ^antafie, mel^' ein Ab*
grunb! 3)ort alle» (Srfmbung unb Einfachheit, ^ier muftlalifdjc

3)ürftiglcit, bie fldt) aber unter ben Raffinement» einer reuten Sn*
ftrumentation ju oerfteclen ocrftet)t. E» ift eben bemußte Au»brudd«

mufil, bie un» SRobernen auä) in unbolllommcner grorm nd^er

liegt, al» ba» reine Xonfptel ber abfoluten SDcufil. ^ier $atU unfer

Drc^cfter Gelegenheit ftc^ 00H p entfalten. SWfic^rtg famen bie

©teigerungen $erau». fieibenfe^aft unb Temperament fprac^en au»

ber Art, mie bie Sireltion ba» Xonmert erfaßte unb bortrug.
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©benbfen, ber fo Ijäupg pdj feinbücfc gegen bie neubeutföe SRufll

geäußert, $at tyr fe^r Siel, wenn nid)t Alle* ^u berbanfen; bor allen

unferem SBagner bie füljnc ©timtnenfüljrung. Snffrumentation unb

füfjne §armonil tffun eS aber nidjt allein. $a3 A unb aller

SJiuftf bleibt bod) bie mclobifd)e ©rpnbung. Sie gumpe'fdje Ve*

arbeitung ber „©ötterbämmerung" unb „8M>eingolb"*©tü<fe, ift rec^t

gut, wenn man aud) einige fclBftgemac^tc (gumpe'fdje) Uebergänge

mit in ßauf nehmen muß, bie ben SBagnerfenncr unangenehm bc*

rubren. 9We SBagnerfrcunbc »erben ber S)ireltion für bie tyerrlidje

Erinnerung banfbar fein. Vollmann'S madjtöoüe $ moft*©Qmpt)ome,

bie bor Ättem in tljren ftraffen ffijtytfjmen an Veetyoben gemannt,

bürftc für bie meinen SRupffreunbe bie intereffantefte SRobität beS

EoucerteS gemefen fein. $ic Älarljeit im Aufbau, bie SBudjt ber

Stimmen, bor Ottern bie meifter^afte Sßljrafirung, 2UlcS baS, toaS

wir fo oft bei ben Veettjobeninterpretationcn $crfurtl)'3 bewunberten,

fanb fid) audj in biefer 6tjmpljonic*$fapf)rung in »ollem SRaße

wieber. R. Z.

»euebiö, 19. ganuar.

„Le Maschere". ßtyrifdjcS Suftfptel in brei Alten unb

einem Prolog. Xejt bon fiuigi 3Uica. SRupl bon Sßietro

SRaScagni.

Am 17. b. SR. in Venebig, Verona, SRailanb, Xurin, ©enua,

Korn gleichzeitig aufgeführt.

$>te Hoffnung, baß aus ber bon Sßietro SRaScagni neuerbingS

Diel geprebigten unb für fein Ic&tcS 85Bert gemelbeten „8lücf!et|r zum
Alten" eine ben altitalienifdjen QJeijt Ijcrborrufenbe, nationale Oper

bem italicnifdjcn Sweater entfpringen würbe, Iräftige SRcaltion gegen

bie benötigten „Vofjeme'S", „gebora'S", „XoSca'S", „gazk'S" rc,

ja gegen fein eigene* bisheriges Schaffen, ift in gtänzenbem „gia&co"

[cd)S gleichzeitiger Aufführungen clenbiglid) jerf^ollen. $ro$ ber

unglaublichen SRellame unb ber, bie SReugierbc erregen foflenben,

@el)eimni$lrämeret, welche ber ftuffüfjrung borauSging, tjaben bie

„SRafdjere" einen boüfiänbigen , einem SßlebiScit gleichen SRißerfolg

erzielt unb »erben rooljl nad) ber lontraltlidj ntd&t ju umge^enben

brüten ftuffüljrung enbgültig begraben werben.

SRaScagni ift ftd^ in feinem legten Serie gletdj geblieben, ntdjtS

IReueS ift aus ber angeblichen 9lüdfe^r zum Klten entftanben.

SSeber Ijat er berftanben, bie alten formen zu beleben, nodj tyren

©eift in feine Oper herüber ju nehmen. SBaS in ben „Alten" ber*

altet, wie fflecitatibe, Koloraturen, fdjroffeS Abbrechen beS OrdjcfterS,

um bem (Sfcfang $la( §u geben, überhaupt bie ©eljanblung beS Or*

c^efterS als ein VegleitungS* me^r als ein ÄuSbruclSmtttel, baS Ijat

er wotyl in ben „SRafcfierc" mit ermübenber Snpftenz anjuwenben

gewußt, bilbetbafaft einzig ben® et) alt, wo eS früher nur duftere

gorm gemefen; was pe ft&er gro& unb lebensfähig mad&t, $umor,

©rajie, SJielobic, jene golbene griffe unb Slufridjtigfeit, baS lebt

ntc^t weiter in feiner Sttufif, in ben ©eniuS, ber fic befeelt, ift SRaS*

cagni nic^t eingebrungen. ®on teiner „Sluferftc^ung" lann ba bie

Hebe fein, JjödrftcnS oon mißlungener 9iac^a^mung unb nur ju offen*

tunbigen ^ReminiSccnicn. 3)ic ?lntlänge an Änberer unb eigene

SKufil (3*iS0 finb unauftörltc^ unb wirlen um fo peinlicher als

mit ber größten £ei$tigfeit in ^alSbred^erifc^en 3atjrl)unbertSfj>rüngen

§llte unb 9leue fic^ oereinen, SDlajfcnct ungenirt auf ©imarofa folgt,

Jueeini auf Äofpni u. f. w. —
r,3n ben „Sttaföere" ift nichts was ju leben üerbiene" fc^reibt

Santalcna in ber „©a^etta bi Scnejia", eS ift baS leerftc, frag*

würbigftc, unnüjefte S)ing, welches feit langer Qeit gemalt würbe, baS

©cgcnt^eil bon bem was man erwartet, baS ©egentljeif bon bem

wq^ 9RaScagni felbft gewollt". 3)ie Ordjcftration ift eine oftentatib

einfache, oft monotone unb leere, ein heinal) immer auf ben @ffelt

gerichtetes, feiten bem So: gang auf ber 93ül)ne entfpredjenbeS ©tammeln
ber 3nftrumente. $aS wenig beffere, p bem woljl, unferer SKeinung

nati), bie Duberture, bie Womanje ber JRofaura beS erften SllteS, bie

w$aoana" beS ^weiten unb bie Serenabe beS britten geregnet werben

lönnen, berliert p^ in einem 9Reer bon Unfeinem Wie Oafeu in

weiter ©üpe. —
SBa^rlic^! (SS war ber 9Rüf>c wo^l ntdt)t wert^, in peben Sweatern

gleichzeitig eine fo erbärmliche 2farfe, $arobie ber alten unb neuen ftunft,

juglcidj mit ber Anmaßung, ber italienifc^en Äunp eine nationale

^jjpognomie wieber geben $u wollen, aufauffl^ren. ©effer für 3KaS*

cagni unb feiue ftunft war eS gewefen, Wenn er bei jener erften

Duelle feiner gnfpiration, bem JßollSlicbe geblieben; er tyttte oiel*

leicht nic^t mit ber „Gaoaflcria" feinen ftünftler*8*u^m beenbet

*

5)ie „SRafd^erc" (^antalone, ©rtg^eHo, 3lrlecc^ino, gfacanapa rc.)

finb — man weiß eS — jene fl&eilS ooßSt^ümlic^en, t^eilS bon ©arlo

@o(boni erfunbenen ©eftalten, bie im SRarionetten-X^eatcr unb in

ben ©omöbicn beS 18. ^a^r^unbertS borlamen. ß. SQica ^at in

feinem Xcjtbuc^ eine ber belanntcftcn gabeln aus biefer Warinoetten*

SBelt wteber aufgenommen* $antalone beftimmt feine Softer

ffiofaura bem ^oc^abeltgen (Eapitano ©pabento $ut grau ; Äofaura

liebt aber glorinbo unb mit ©ülfe (£olombinenS, i^rer Vertrauten,

unb SBrig^eHoS, ber am Slbcnb ber ©oc^acit ein Souberpulber tn ben

SBein fluttet, gelingt eS i^nen, biefe *u beraögem ; in ber allgemeinen

Verwirrung, bie baS $ulber berurfadjt, entbeclt man <&ap. ©pabcnto'S

ÄbelSpapiere: Unbezahlte Wec^nungen unb Verurteilungen! @r

wirb entlarbt unb glorinbo bclommt feine Äofaura. 3)iefe ein*

fadje ©anblung wirb mü^fam burc^ brei «Ite ^inburc^ gebogen; wie

bie SRnfil, fo auc^ bie ©cfialten, ol)ne Junior, o^ne Seben, oljne

KnmutB.
* •

S)ie Aufführung ber w3Rafc^ere" war Ijier in Venebig bie beut*

bar befte. SR. gainetti (Wofaura) tyit mit i^rer KangboHen,

f^mpat^ifc^cn ©ttmme gerettet was ju retten war. 2lue^ ber Xenor,

@. Veutura (gforinbo) ftanb auf ber #ölje feiner Aufgabe. 3)em

©apcllmcifter Ä. 3ac<$ia gebührt baS Verbienft, bie Oper feines

SHeifterS mit lobenswerter (Energie burdj ben entfeffelten ©trom

^inburd^ boc^ bis ju ®nbe geführt zu $obtn. Benno Geiger.

Feuilleton.
Jlerfoaalaadjridjteu,

*—* Verbi, StalienS größte lebenbe ©lorie, am 21. b. SRtS.

bon einem ed^laganfaHe plöfrfict) getroffen, löfc^t langfam, gleich

einer glammc beS OeniuS unb ber WQ^tfydt, im fanften ©Plummer
beS XobeS aus. @in Schauer ber Ängft unb ber 3)anlbarlcit bewegt

in tiefer Xrauer bie $er&en aller S^liener: ©ie wiffen, baß mit

Verbi tyx ^öc^ftcr ©toi*, ber letote ber „©roßen ©ewefenen" ber*

fc^winbet. SB Ott o, SRicorbi, ©iaeofa unb anbere wenige feiner

inttmften greunbe beweifen in unermüblidjer Qitbt i^m bte legten

S)ienfte. Von geit zu Qcit öffnet er bie «ugen, erlennt pe unb fällt

bann wieber in ben XobeStampf zurücl. @r leibet nic^t me^r unb
fd^cint zu fc^lafen, wie eine @i$e fällt ber 88jä^rige, gebrochen bon
ber Saft ber 3af)rtr zufammen. S)er gubrang jum „ftotel SRUan"
in SRailanb, wo Verbi feit Sagten gewohnt unb auc^ je|t ftc^ be*

pnbet, ift ein unglaublicher, gu taufenben Raufen pdj in feinen

Vorzimmern Vriefe unb Xelegramme bon atten ©eiten ber 2Bett

an. ©c^on z»ei Äeaifter fyabtn fic^ mit tarnen Verbi'S Vewunberer
gefüllt. $oj^cnftetn 1)at Verbi auf feinem iobeSbett in ber*

fc^iebenen ©lizzen aufgenommen. Verbi ift bon ben Äerzten auf*

gegeben ; o^ne i^n weiter ^n quälen, laffen fic i^n ru^ig fein (Snbe

erwarten. S)er legte VuHetin (bom 25., 4 U^r ^lad^mi'tagS) lautete:

„Seit einiger geit läßt ber guftanb beS SRaeftre leine ©Öffnung
me^r." Unb bon Äugenblicf zu Äugenblicf erwartet man in ganz
Statten bie 9tad)ridjt feines XobeS. fes würben iljm bie ©acramente
in extremis zugeteilt.
v Vene big (26. ganuar frül)). B. G.

*—* SR a i l a n b , 27. 3anuar. V e r b i ift ^eute grü^ 2 Ut>r

45 SRinutcn geftorbeu.
*—• 3)er ©pmponift unb Dirigent ©eorg ©d)u mann, berzeit
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in Bettln, bat üom QroMeraog üon Dlbcnbnrg bie golbene 9Rebfti0c

für Äunft unb ÄBiffenfcbaft ermatten.
*—* $er aud} al« fttrc$encompomft tyerüorgetretene frühere

langjährige Dirigent be« „ßering'fayn Gtefangüercin«'' unb Drganift
*u St. $etrt in Bauten, (Srnft gricbrld) $etm, ift bafetbft am
22. fceaember geborten.

*—* 3» $ort« ftarb biefer Sage ber fcidjter 3ute« Barbier,
ber jo^lreidjc Opernlibretti für ©ounob, Storno«, SRcijerbcer, 9«ubin*

binftein ic. lieferte, ©r erreichte ein Älter üon foft 76 Sö&wu.*—* 3) a n a i g. Ucber ba« am 3. Sanuar l>icr üon bem *ßianiften

fcerrn Bruno $inae*iReinbotb üeranftaltcte Concert fdjreiben

bie „$ 91.9?.": $err Bruno ^inae « 9letitr)oIb eröffnete ben «benb
mit einer Xoccata, welche Don tbm felbft nad) einer angeblid) üon
©ebaftian Baeb ftammenben, im Original nur für Biotine unb un-
bezifferten Ba& gefd&riebencn Sompofttion bearbeitet ift unb ftd^ al«

ein ebenfo effeftreiebe«, wie mufifaliftg Wertvolle« ©tüd erweift. §ter
wie in ber Beetyoüen'fdjen gu8bur-©onate (Dp. 78) gelangte bie

(Empfinbunatfraft be« Bortragenben, fein ücrftänbni«üottc« (Einbringen

in ben ©eifi ber ftafftfeben SRufit su beftem ttu«brud, wie benn
überhaupt ^injc in

k
wo$ttljuenbem ©egenfafc au manchem unfrer

mobemenÄlaüiertdwen fein effettbafdbenber#immel«ftürmer ift, fonbem
ein e$te* ftünftlcrblut, bem bte bereit« auf Softer ©rufe ftebenbe

$e<$nt! immer nur bie $l)üre erfcbttcfjt «im magren Xempet feiner

SJtufe. $od)intereffant gemattete ftq bie Siebergabc ber Gbopin'fdjen

(Stuben, üon beneu namentlich Die föwierigen ©äfcc in febur unb
ÄmoB, fowie bie ütrtuoflfcbe ©e«bur*(Etube ftarfen BeifatI fanben.

9tad) bem buftigen Sßetrarca-Sonett 8i«aF« unb beffen Sbur^ßotonaifc
überreizten feine ga^trei^en greunbe bem äünftlcr einen mächtigen
ßorbeerfrana. ®ie ernfte, geiftüoHe Äuffaffuttg feinet Beruf», la&
Streben nad) Sid)t unb Klarheit unter Beratet auf alte« gtfinjenbc

Beiwert — motten fte bem tatentüolten Birtuofen ermatten bleiben,

©ir boffen Ujn batb wieber§ufe^en. -n.
*—* 3Rar®iejjwein ift nad) erfolgreichem ©aftfpiet für ba«

Stuttgarter fcoftljcater üerpflic&tct worben.

Heue itttd ueiteiitßidltrte (ßpttn.

*—* Benebig; ©olbmard'« Königin üon ©aba" fotl am
26. b. SW. in ber „fjfenice" unter Leitung be« Äapellmeifter« Bittorio

SRario Banjo aufgeführt werben. S)er Autor fetbft wirb, wie man
Ijofft, einer ber Borftettungen beiwohnen. B. G.

*—* SRttnd&en. Sur ©&re be« Wüncbner SRuftrteben« fei

ferner bemerft, bafc fetbft in biefer frcmbenlofen ©aifon gutbefefcte

JBorfteltungen flajfifa)er Opern meift in au«üerfauftcn Käufern ftattfinben.

©0 a- B. „Dberon" im tönigtid&en Dpernljaufe, worin grau Bettaque
al« SRejia fidj neuerbing« aö maljrbaft gtfinjenbe bramatif^e ©üngerin
betätigte. $a« au«geaeic$nete (enfembte, fowie bie prächtige 3n*
feenirung unter ber Bcrwattung be* genialen 3ntenbanten ßerrn
(Srnft üon $offart ftnb ja weltberühmt. Crftere» betreffenb friette

u. a. $err ©turi $agd üor^er ben 3aromir in ®rilfyar&er'3

„f^nfrau", barauf im „Oberon" bie deine ©predbrotte M Bet)

Ätmanjor. Ueberfütttc SRftume bietet beSgteidpn ba« Wertbenj-X^eater

au SWojart^ „9lo$ae", welche befanntlt($ genau naA ber trabition

au» be« SReifter« Reit mit etwa 30 Or^efterfpietern aufgeführt worben.

©benfo w3)ie ^tfflbrung au« beut ©erail" „3)on 3uan" „Coal fan

tutte* unb „3>ie gauberftöte" , tejjtere in großem ®tyt im 0<>em'
baud. S)a6 SBagner, beiläufig gefagt, nia^t ber (Srfinber mufifatifc^er

Sängen, bezeugt ber bis jur Monotonie faft ungetrübt fonnige, ungefür^t

brei ©tunben lang babinftieftenbe 3ReIo8 bed in tReoe fte^enben

«cojart'fciben ^.eifterwerleg, (,Le Nozze»), üon ben ^finbel'fcben

Oratorien fowie ^ftnbel- unb Bacib'fc^en Arien mit tbren unerl&fttidften Da
Capo'g gamid^t a» fpred^en. 3m (Soncertwefen braute bie im üorigen

Sa^re entftanbene nod^ bebeutenben ©djfiffeS bebürftige „©to^ner*
OUartctt Bereinigung (3ofef ©lofner, Z. ©a^etlbom, %. $ainbt unb

(£b- 3)öbcreiner) burc^ Borfüt}rung jweier gefqidt gemalten, aber

faft jeben weiteren 3"^ffff* ^ren Ouartette üon SKaj 3cn9et

in Gmoll Op. 94 unb (gb. Serc^ in «motl Dp. 30. <&ntf$ftbtgung

tyt Bect^oücn^ e^t $at)bn
r

fc^e aber befonberS tlangti^ reigüotte

©erenabe Dp. 25 in S>.; beren 3nterprettrung burd^ genanntenjweiten
«eiger %. ©dfpltyorn al« glötift, ©tofner Biotine unb fcainbl Bratf^e

S^
t>on jener ber beiben Ouartette fefir üortbeifljaft ab^ob ; ec^t

nftlerifdp war ber Onartettüortrag ber Ferren Benno ©alter fenior

unb junior, fiubwig Bor^alt unb granj Bennat in tyrer aweiten

„Ouartett Soiree* (25. Sa^rgang). 9hir fcr>obe f
ba| anftatt bcS

Saint-Saön^fa^en OuartetteS in «molt Dp. 112 feine befjere SBatjl

getroffen würbe. Äeine ©pur üon ber, franjöfifd)e 8)?etfter aus*

aeidbnenben Älar^eit unb ©raaic, Welche au(| einige altere Kammer«
mufitftüde: fttaüier*£rio, A1aüier»Ouartette, Xrompetcn*©ejtett :c.

©aint-©a8n§' üortyeityaft fennaeidbnen, »ft^tenb in bem neuen Opitt,

im erfotgtofen ©treben na$ germamf^er Bertiefung nur wfifre* treiben,

peintiAe ftafop^onie unb r^t^mifcjif ftniffejju Xage jeförbert würben
— nidjt* üon wo^lt^uenb audgefponnener 3ftelobie mtt Äu3na^mc ber

ald Eingang bed adagios ber berühmten (Saüattna be« Beetboüen'ia>n

Bbur Ouartetteg Op. 140 (lungo intervaDo!) na^gef^riebenen

Cantitene. — SSBic eine (Srtbfung wirrte Beet^oüen'* jogenannte* Warfen*

Ouartett in (£3 bur Dp. 74. $ie erfte Kummer be* Concertc« beflanb

aus fcaübu'S populär anfpreAenbcm, aber nidjt unter feine fa)önpen

Ouartette gehörigen Dp. 64 Kr. 4, in welAem bie fiu|erft fr^loollf,

glatte SSBiebergabe be* Xriod tut Menuett bur4 ben Brimariud be*

jonber* ^erüorge^oben au werben üerbient. J. B. K.

*—* „S)er Barbier üon Bagbab" üon $eter (Jorneliu«,

ber aUwöificnttidj auf bem ©pielplan be« ftönigt. Dpembaufed in

Berliu erfa)eint, ift am 22. b. SR. am ©tabttljeater in Glberfdb
gelegentlich einer (£ornclitt*-3peier a«m erften SKale aufgeführt worben.

$5ic Oper ging unter großem Beifall in ©cene. $te SBirfung ber

(£ftöre war granbto*. $>a& X^eater war bis auf ben legten $(o(

gefüttt unb ber Hnbrang fo groft, *ai »ieber^olungcn biefer geicr

bereit« angefe|t pnb.
*—* 3)a* Bromberger ©tabtt^eater ftubirt ben „Barbier

üon Bagbab" oon $rter ©orncliu« ein.

ttermifttjtee.

_* Unter Ä cuter ^SRülter'Äßeitung wirb am ^atmfonntag

in (KrefelbßiSat^Dratorium^riftu«" jur Aufführung gelangen.

*—* SJerXobBerbi 7

« tentt bie «ufmerffamlcit üon Kcuem

auf bie üon und bereit« befprodjene neuefte, ebenfo finnig wie prädjüg

au«gcftattcte Biographie biefe« Xonmciftcr«, wclcbe in %xt>l Weimann'ö

3Ronoarapbienfammlung „ Berühmte SWupfer" (Bertag Harmonie,

Berlin; erföien.

*—* (gine neue Bübne. 3)ie feit 3^" WHl gefteigerten

«nfprüdje an eine torrefte unb gcfcbmadüotte Snfcenirung ber Bühnen«

werte tytben namentlicb bei ©rüden mit üielfacfc weebfetnben @a>iu*

pläfeen einen Uebelftanb erzeugt, beffen Begebung Bübnenteitern unb

SRa djineumeiftern febon üiel ftopfaerbrec^en üerurfa&t ^at: bie j«

häufigen unb au autgebefanten Raufen beim ©ecnenwec^fel, üomebmud)

innerhalb ber «ßte. SRtt lebhaftem 3»tereffe wirb man ba^er ben

2ßorten eine« fo ^crüorragenben ftadjmanne«, wie Ägl. Dbcrinfpeftor

gfrib Branbt, Berlin, ©e^ör fd^enten, ber in §eft 8 üon wBübne
unb SBelt" (Otto (gl«ner

,

« Bertag, Berlin) an ber $anb ifluftratiber

$läue unb Aet(|nungen feine ebenfo einfad) wie prattif^e neue »t«

formbü^ne fcpilbert unb atte früheren älmticben Berfu^e fac^funbiwr

Äritit unterwirft. SBir tönneu atten «Trcr>itcttcn, X^eatertcitcrn, SRit*

gtiebern üon X^eaterfornmiffionen. überhaupt alten X^eaterfreunben

nia)t bringenb genug empfehlen, bet 9leubau unb Umbau ü»n Bmfnen*

bftufern Branbt'« prattif^e Borfd>lagc forgfftltig a« berüdfi^tigf».

3m felben fy\t üon NBü^ne unb SBelt" befa^öfrigt fia^ auc^ ein a»eitcr

betannter X^eaterfaa^mann, ßubwig Barna^, in einer feffelnb ge*

fdjriebenen Klauberei w«mme ®ewobn^citw mit aflerlei alten ©djäben

unb fflWngeln ber Büljnenwett ©inen wert^üoflen titterargefcbia)t'

lieben Beitrag bietet $einri$ ©tümde mit einer umfangreichen ©tubie

über „^o^enaotternfürften im beutjjcbcn 3)rama". 3>er «utor, in bem

üorliegenbcn erften X^eil feiner Arbeit mit Blum« ,,3)a« befretife

^atenau" (1775) beginnenb, läßt eine ftatttidje «ei^e «Dramen

mit bem arofeen Äurffirften al« SRittetpunft ober (Jpifoben ^icrju

Weüue pafjtren. — $>ie »ubrif „Bon ben Berliner Sweatern" bringt

u. a. au«fübrlia)e Bcfprea^ungen üon „SRic^ael Ihramer", „gtoa>

mann al« @raie^er" unb $elmar'« „©obenaoltern, welkem Sodl*

fc^aufpicl audj a»ei intereffante ©cenenbilber mit bem ©rojen tur«

fürften unb bem «Iten 8frito al« SWittelpunft entnommen ftnb.
-

Bon ber anmutigen Anna $anbfer, bem tangi&brigen beliebten äRit'

alieb be« SKüncbencr ^oftbcater«, entwirft «trtbur Äö^Ier eine grajiöfc

^orträtjüaaf- ®i" Bottbitb uno mehrere Äouenbilber ber OTnftferin

ftnb betgegeben.
*_# uc(>er bie ^eftor Bertioa-SU«fie!fung in granf'

urt a. SR. berietet bie „M. *r." üom 12. Sanuar: 5)er 3»ann,

r üor 32 3aljren au« ©ram barüber ftarb, bag feine Bcbeutung

in feinem eignen Baterlanbe au wenig anerrannt würbe, ben aU

Äünftler tjeute atte bewunbern unb üere^ren, beffen fBerfe aber noa)

nic^t atte lieben, biefer Reformator ber JDtufit unb Begrünber bc^

mobernen Drdjefter« würbe fieb ^eute nid^t metjr betlagen, toenn er

erleben tonnte, toa^ alle« gefd^ie^t, um feiner aeifrigen Bebcurung

geregt au werben. 9ttc$t auein, ba| ber 9?ame $eftor Berlioa ^*
*utage auf allen Programmen prangt, baft in granfreidf) bie (Joncert*

inftitute mit feinen (Eompofltionen bie beflen OkfcbÄfte machen, e2

u
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wirb audj eine forgfäfttg rebibirte frltifd^e Äu«gabe feiner ©erfe ber-

anftaltet — unb fmließlia) tyun fia) SRufccn auf, bie atterfjanb Re-
liquien unb Änbcntcn an ba« toben be« berühmten Xonmetfter« gur

<B$avL bringen. Die erftc fteftor ©erltog * Aufteilung nun ber*

auftauet gu toben, tonn fia) unferc©tabt rühmen, bie in ben mufif-

tyiftoriföen SKufeen be« $errn 9*ifolau«aJtan«fopf einen toasten

Sdjafc oon interejfanten Objcften birgt. S)ic ©onberau«fieflung

würbe bon ber internationalen SRuftfgefettfdjaft beranfaßt unb geftem

Mittag fanb bit Eröffnung berfelben ftatt oor einem Keinen gelabenen

$ublifum, unter bem ftdj aud) §crr fcoffapettmeifter gpcUx ©ein-
gartner, ber mädjtigc ftdrberer ber ©erfe be« frangöfifdjen Xonljelben,

befanb. Unter ben 164 Stummem bepnbet fidj mana) intereffante«

©tütf, ba« gu ©etradjtungen Anlag giebt. Sfciit memger af« gmölf

SBilber ber frönen englifAen ©cfcaufpiclerin SRif* ©mitgfon, für bie

ber junge ©ertiog eine fd&mäimerifdje , and (grttntrifdje ftreifenbe

Neigung fogte , finb borljanben. ©egüglid* ber Symphonie fan-

tastique machte ©etngartner barauf aufmerffam, baß bie SRelobie

biefe« ©erfe«, bie al« ,i<tee fixe* in tcbem ©aftc mieberfebrt, au«
einer früheren $eriobe ftammt. ©ei feinen Unterjudjungcn tn $ari«

beljufS ber neuen bei ©reitfopf & $ftrtel erfdjeinenben ©efamt*9u«*
gäbe ©erliog'fdjcr ©erfe fanb er fte in einem früheren SJcanuftrlpt.

SJcufitalifd) ift bk ©nmpjjontc alfo nidjt, wie bi«ber angenommen,
oon ber Siebe gu feiner fpätcren (Sattin au«fdjlteßlia) beeinflußt

morben. tJerner finben mir eine rctcr)l)alttgc $ngagt t>on Silbern be«

(Somponifien, feiner gfreunbe unb @önner. ©ejonber« eingefpnb 1)at

ftdj bie Äartfaturgeia^nung mit ©erfiog befcfyäftigt, beinahe me^r mic

mit fitöftt, ©agner unb ©aganini. Sei ber fteidföattigfeit ber

Sammlung tönneu mir nitgt nodj nä$cr auf aß bie Xljcatergcttel,

bie Sertöüdjer, Partituren, SRanuffripte unb ©riefe eingeben, bie in

großer Ängafjl aufliegen. Wu$ jener ©eridjt au« bem 3abrc 1829,

ber bie erfte Äunbe bon einem „gemiffen $crrn ©erliog" naa) Deutfdj*

lanb bringt, ift in ber Originalnummer ber beireffenben geitfdjrift

gu feljen. Den Ocfamteinbrna, ben bie Wu«ftettung auf attc ©efudjer

ausübte, fönnen mir am beften in bie ©orte gufamuienfaffen, bie

4>err ©eingartner in ba« Älbum be« #crrn 3Ran«to»f {abrieb: „(£«

ift feierlich unb erljebenb, gu betrauten, ma« große SDtänner und auf
bem ©ege ifjre« täglichen Seben« Ijintcrlaffen tjaben".

*—* *@gmont" unb „Die biebifa^e @lfter" mürben am
erften ©eil)na$t«feiertag bei einem 8fcft-(Eoncert in ©agan
in eine etgentljümlidje ©erbinbung gebraut. 9fuf bem Programm
Ijatte urf^rüngfttt) bie Oubcrturc ju ©up^'d „Setzte ©abaüerie"

aeftanben, mar aber oon bem Sßoliaci*3nft>cctor aU bem @rnft bed

Xaged toiberfprec^cnb geftric^en morben. $afftr mürbe ©eet^oben^

#/@gmont*Duoerture" eingcfd^altet, gegen bie ber Sßoliaeigemalttgc

niebtd ein&umenben tyttc. Aber aud iraenb melden ©rünben —
öicllctcr)t maren bie SRotcn nic^t jur ^anb? — fonnte aud> ©eet^oücn

ni# iu feinem iRedjte fommenj ftatt fetner trat JRoffini mit

feiner „3)iebtfc^en elfter" in bie wefdje, beren üuoerture $mar febr

f<jt)ön ift, aber, mie man jugeben mirb, mit ber Eigenart ©ect^oocn
f
8

wenig gemein bat. £ro( biefed inneren ©iberfprud^ed, ben bie SRujlf*

freunbc ©agan^ fofort erfannten unb beffen fic ftc^ ebenfo natfirlia^

^crjllt^ erfreuten, merfte ber anmefenbe ^olijet-Snfpcctor nichts. 3für

it)n mar bad Programm maßgebenb, bad ben tarnen SBeet^oben'S

trug ; »ad unter biefer SRarfe gezielt mürbe, fonnte meber ben @rnft

beö Xaged no^ ba3 ©aterlanb gefä^rben ! !

!

*—* S^ttau, 15. Sanuar. IL ßammerumfitabenb bon
Äarl X^ieffett. $ie biefige Äammermufüabenbgemeinbe mäc^ft be-

ftanbig. 3)er jmeite «benb braute im ©egenfafc p bem oor^er-

äegangenen Heinere Sompofitioncn Jür ^(abier unb ein ©treid>-

in^rumcnt, @oli für SeOo mit ßlabierbeglcitung unb ben ©ortrag

«ßlübbemann'föcr ©aHaben burdji einen ©dualer bed oerftorbenen Som-
pontften, fierrn ©cit©rabeb. ©ar einedt^eild bura) ben ©egenfab
eine gemiffc «bmec^felung gej^affen, fo lag anbererfeitd über faft

aflen Darbietungen ein fo oorne^mer. fünftlerifd^er gug, baß biefer

tfammermufitabenb ^u bem ©ertl)OoHften geregnet merben muß, mad
bis jejt auf biefem (Siebiete r)ter geboten morben ift. ©^ieQ jilt

bie« bon ben rein inftrumentalen Vorträgen, ©enn man bis ie)jt

immer nodlj ein menig bad oöttige aufgeben ber $erfon bei ben

einzelnen Äu^fü^renben oermißt battt, fo mürbe geftern barin ©or-
jüglic^eg geleiftet. ßerr Xbicffen paftt ft(§ fo bofftänbig bem
feeffopartner an, baß alle Darbietungen ber Ferren ©ötfemann
unb Xbicffcn für ben ßörer einen ungetrübten @enuß bebeuteten.

Sunädtft gelangte eine ©erenabc bon $. ßofmann, ein anmutige«,
licbenStoürbige» ©erfdjen, ba« fic^ aud ^arfc^, Sieb, ©abotte unb
«benbgefang ^ufammenfe^t, gu Oe^ör. Die aRenbetöfo^^Wen ©aria-

ttoneu ftcHen bebeutenbc tea^ntfe^e Änforberungen , meldje bie Äu«*
jü^renben ftAer unb gefdjmadtooü bewältigten. $err ©öefmann erfreute

tm meiteren©erlaufe bur^ ben ©ortrag oon jmei Somporttioncn oon

3)abib Popper, ©ibmung unb SKagurfa betitelt. $err ©ödemann ent-

lebigte fidj ber brittirenben Hummern mit großem ©ef^ief, unb ßerr

Steffen geigte fidj ber fomplicirten ©eglcitung gemad^fen. ©vürmifc^er

ÄWau* beranlaßte ben gef^fi|tcn Äünftler gu einer 8ufl°bc - ^c^
©attabenffinger ©eit ©rabej, ber ed fi$ angelegen fein läßt, feinen Seljrer

^lübbcmann populär gu machen, berfügt über einen fraftboOen, beften«

gefd^ulten ©artoton bon auffattenb buntler Irlangfarbe, ber für ben

©ortrag oon ©allaben befonberd geeignet erf^eint. {Jür gompofitionen

me^r ltirifa^en ®§arafter«, mic e* bo« „Hoc SKaria" unb ba* „Oonbel-

lieb" trob ber ©egei^nung ©allaben me^r ober weniger bod> finb, fe^lt e«

feinem Organ an ©a^melg unb ©ei^eit unb feinem ©ortrag an
©arme. Am meiften gefielen un$ bon feinen Darbietungen „Sieg*

frieb« ©c^mert" unb „@djön SWargret* unb „ßorb ©iOiam". SWit

biefen Sompofttioncn befanb fidj ber ©ftngcr auf feinem eigentlichen

Gebiete, unb oa famen feine ©orgüge gu bouer ©irfung. gür Danted

wXraum" fonnten mir und meniger ermärmen. Vußerorbentli^ fein*

finnig führte $err Steffen bie mitunter giemlicft f^mierige ©egleitung

iu ben (Befangen au«. Da« $ublifum fpenbete atten ©ortrftgen leb*

Qaften ©eifatt unb erbat ftc^ aud^ oon $crrn ©eit ©rabe^ eine 3ugabe,

bie Ucbendmürbig bcmilligt muebe. e
*—* Slmftetbam. Daß Dan. be ßange niä^t nur in ber

bott. Metropole, fonbem im gangen ßanbc al« erftcr, maßgebenber

SRufifcr unb SKufitrcferent geartet unb gefc^&bt ift, ifl attgemein be*

fannt; feine großen ©erbienftc um bad ^ou. SRufülcbcn finb an

biefer ©teile «fc^on be* öfteren eingeljenb jemürbigt morben. ©or
furgem gab nun tyer ein gemiffer JRub olf ^Tanger, ber ft^ Älabicr*

©irtuofe nennt, ein fconcert unb Sag« barauf erf^ien, mie übli^,

über ben ftünftler unb feine ßeiftungen au* ber bewährten Sfeber bei

ßerm Dan. be ßange eine feritif, bie aber burc^au« ui^t fdjmeidjel*

faft für fterr ganger ausfiel. Darüber mürbe biefer $err Äünftler

unb ©irtuod nun fo erboft, bai man einige Xage fpäter an ben

meiften unb belebtesten ©traßeneden unferer ©tabt große $facatc

folgenben Sn^alted lefen lonnte:

ttu* bem ©trumelpeter:
2>anietr bei; fiauftuetyt ber «ßmenarube,
2>er »ac ein falf<*cr, tfltf'ftfter 8ube.
%bat ftifttf fo (jern atö toccleuniben unb Higen,

(Sjrabfd&neiben, bo* ma^t tt)m 8erQnflaen.

3)a erf^len i^m im Xraum ber liebe ($ctt.

2>er &bot: „@ei je|jt felber ber SWenfdj^eit jum &pottl i

„©trafen fAon tooüV l(^ 5>ld» lange,

„£)rum ^ei§ nur uod): Daniel bie ©«Hange,

pour copie conforme: Wubolf ganger, Äla»ier*©irtuofc.

Fr. 0.

ftrittfdjer Änjelger.

^enfler, Mub. ®ei^cgefangber ©eutfd^en Deflcr^
reicjÄ. 3MännercJor mit Äfobierbegleitung. Äomotau,

Änton Stumpf.
Dag fünfftrop^ige ®ebi(ftt bon 8fr ang gfuffcl, welker in

Iräftigen ©orten beutfdjc ©pra^e, grauen, Dcntcr unb Dieter, jjrei*

^cit unb @inigteit befingt, ^at Ä. ^enfler in ebenfo termger ©eife

oertont. Der fcljor ift leidet ausführbar unb at^met jene einbring*

lic^c ©olf«tbümlttt)Ieit, bie ü)m überall leiste (Sinfü^rung berf^affen

unb feine ©irfung fiebern muß.

®. SB. St. e&rifiiaanbeaBet. gür eine ©ingfttmme

mit Ätatoterbegleituna. Seipgig, Sreitf opf u. $ d r t

e

I.

bitt)t bon Dr. ©abom, meiere* au« ©übafrita ftammt unb bort

fc^r beliebt ift. DaSfelbe ift bei aller (Jinfa^eit mit einer gang

c^arafteriftifer) gehaltenen tlaoierbeglcitung audgeftattet unb mirb

feine ©irfung nirgenb« ocrfe^len. Die ©erbreitung be« Siebe« ift

außerbem fefjr münfcben«mert§, ba ber Reingewinn au« bem ©erfaufe

ben not^lcibenbcn ©uren gufließt. bie ber fräftigften materiellen

Unterftüjung je^t me^r bebürfen, benn je. £. R.

erianaer, ©ujta*. 1) »d^t Sieber für SKejjo^eoprait

mit ©egleitung beö ^ianoforte. Dp. 50. 2) 2>ret

Älaöierfiüde. SRedferei, Oe^eimniÄ , ©erlangen

Dp. 49. granffurt o. 3». ©tcijl & 2#oma$.
Die Xonfprad^e läßt bermutyen, baß ber ©omponift ebenfobiel

frttiföe unb miffenfd^aftli^e al« fünftlerifc^e Anlage ljat; benn bie

erftc ©orbebingung ber lefetern, bie (Sinbilbung«fraft, ift etma« ferner*

fällig, mirb burcQ große gformgcmanbtbeit jeboc^ mdglid^jt berbedt.

©rlangcr erobert nt$t auf ben erften ©lief, geminnt aber bei näherer

©etanntfe^aft, obmo^l er fid& ftet« mit einer gemiffen Heferbe gu

geben fa^eint. (gr ift eine eble, melan^oltf^e Statur; benn auc^ feine
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gröljlidjfteit fltngt geb&mpft, fie äufeert tfdj nur im Säd>eln, niemals

in ljer$ttd)cm Sadjen. ©. ©eine unb ©djopenljauer ftetjen toaljrfdjcin-

üct) an ^anblidjer ©teile feiner Vibliottjet. SDtc SBcrfc erfreuen nidjt

wie gelb« unb SBalbblumen bntdj bie griffe ber garben unb beS

3)uftcS, fonbern erinnern an bie Kunft beS ©ärtncrS. 3n ben

Klaöierftücfen ift ber ÄuSbrudf djaraftcriftifd) , aber ju gefügt, bei

trefffiAcr SBicbcrgabc fontmt ber ©runbgebanfe bem ©örcr jcbenfallS

jum Vctoujitfein. 2)cr fo lorrefte ©tlo) $cigt in bem 6. Siebe 2

greller: ©. 4 fefjlt in ber Iinfen ©anb beS 7. Saftes baS t) oor a,

©. 5 im Va| ein t> oor d. $te cnglijtt^c Ucberfc&ung ber beutfdjcn

Xejte oon ©Ifin ift gcfdjicft. Ernst Stier.

für eine mittlere1) ©e$S ©efetnae
Dp. 20. 2) 2>rei Sieber für eine Sing;

Dp. 21. $ranf*

Wamme!, &
Stimme.
ftimme mit Klavierbegleitung.

fürt a. 3R. 6tct;l & 2#oma«.
$er ©omponift fingt oon Sen$ unb Siebe, babei ift it)m bie

SRetobie, nidjt bie Begleitung, bie ©auptfadje. 3cne bleibt, toeif

leidjt unb gefällig, fofort im Dljre tjaften, oljnc je banal $u toerben.

®er intime ©ljarafter eignet fid) meljr für ben ©alon gebilbeter

Greife als für ben ©oncertfaal, ber ftftrfercS ©mpfinben unb tiefere

Erregung ber Scibenfdjaften forbert. 3)ie Sieber in Dp. 21 beaeidjnen

gegen bie Vorgänger einen merffidjen gortfdjritt; bie Strien finb im
allgemeinen jart aber f$arf, ber ÄuSbrucf ift ebter alfrin Dp. 20.

Ernst Stier.

Äuffit prangen.

»erltm Orgel* »ortrag in ber ©t. aJcarienfirdje, gehalten

oon Otto 5)ienef, am 17. Oftober 1900. tyad) (Toccata unb guge
in $mott [©err Albert 2Bcrfentl)inl). ©anbei (Stric aus ©amfon
[©err SUejanber ©urtf>l). 9Renbctsfotjn (Äbagio aus ber gmott*
©ouate [©err SBerfentytn]). ©cnfdjcl (9Rorgcnlfamne, Op. 46, Str. 4
[grau Sftarie KornatiS]). ©atjbn (Sargo in gtSbur aus bemS)bur-
Ouartett [©erren ©ermann ©crlad&, ©and ©tretj, SBtllt) SBeibemann
unb ©mit ©teimoeg]), (Xeraett aus ber ©djöpfung (grau 3Jtaric

KoniatiS unb ©erren Slfejanbcr ©urtl) unb (Sari Stadien. SJcenbctS*

foljn (©rfier ©afr aus ber Orgel »Sonate in gmoüi [©err Gilbert

SBcrfcnttjin]). ©anbei (Stecitatio unb Arie aus 3ubaS SRaccabäuS
[©err Sari Stadj«*]). S)iencl (Variationen über „©roger ©Ott, mir
loben bid* [SJtonuffript]). ©atjbn ($uctt au« ber ©djöpfung [grau
SRarie KornatiS unb ©err ©arl Stad#|). ©errmann ($>cr bu oon
bem ©immel bift [©err Älejanbcr ©urttj]). iiencl (Slbagio in $bur
[©err Htbert SBerfent^in]). ©a^bn (Xerjett aus ber Schöpfung [grau
Warte ^ornatid, ©erren ftieranber ©urt^ unb Sari 9tad^]\ («orgo

affai au« bem @ mott » Ouartett [©erren ©ermann Oerlat^, ^jand

©tretj, 3BitT^ SBeibemann unb @mil ©teintueg]). S)iencl (S)a« ^eilige

^atcrunfer [SRanuffript] [grau SRarie Äornatt«]). — Orgel*
Vortrag ($aa>(Soncert) in ber ©t. SRarienfirdjc, gehalten oon Otto
$ienel am 24. Oftober 1900. ©amtliche ©ompofitionen finb oon
©eb. Vaa^. $rälubium unb guge in ©bur [©err Stöbert ©«^»iegel*

mann] ; Arie au* ber ©antäte „Siebfter ©ott, toann »6^ ia^ fterben?"

[©err Ä. 9t. ©araen*2RüIIcr] ;
$rälubium über '„SBac^ct auf, ruft

unS bie ©timmc!" [©err Stöbert ©djmicfiefmann] ; 5lrie au« bem
SWagnificat [grl. SWarta SKeifenerl; $r&Iubium über „<£tn fefte 3?urg

ift unfer ©Ott" [©err Stöbert ©^nrie&elmann] ; $>uctt aus ber Kan-
tate: „@in fepe »urg ift unfer ©Ott" [ffrl SRarta SWeigner unb

terr Ä. 9J. ©arjen * 3Rüöer] ; Stecitatio unb SIriofo an» berfelben

antäte [ßerr 3t. 91 ©araen*9KüUer]j 3tric an» berfelben Santate

[grl SWana SKit^aefö]; Anbaute in Kbur an» bem 31 moll-Soncert

für Violine unb Orgel [©err Smft $raetoriu8]; ^)ortfa)e Toccata

für Orgel [Otto $ienelh vlrie ans ber 3obanni3*l! affion [gräulcin

SWaria SOTid)e(3] : Abagio für Violtno folo [©err @rnft ?raetoriu8]

;

Vergiß mein nta)t! (Sieb) [grl. SRarta SKcipnerl. — «m 31. Ot-

tober ba» ateid^c Sonccrt mtt benfclbcn SJtttnjirfcnoen.

ÄeiWt«* SKotctte in ber $$oma$fird)e am 26. San.. Vogel
(„Salvum fac regem* für ©ofo unb S^or). ©auptmann „©err,

roer wirb wohnen m betnem §anS" für ©olo unb 6§or. — Äirdjen-
mufit in ber Sßicolaitirdje am 27. 3anuar. Vac^ („SBoW bem, ber

ftd) auf feinen ©Ott", ©antäte für ©olo, ©bor unb Ordjcftcr).

9tautttfwrft « 0» 1. ©oncert be« ©efanpoereinS.
Äammermufitabenb ber ©erren ©rnft gerrier (Älaoicr), OSfar
Säubert (Klarinette, Königl. ftammeroirtuoS ,

©ugo $ed)ert (Viofon*

cett, ftdnigtidjcr Äammcroirtuo«) au« Verlin, am 8. Ottober 1900.

Vraljm* (irio in fcmoll, Op. 114, für Älaoier, ©larinette unb
Violoncetf). SBeber (©oneert * $uo in ©3bur, Op. 47, für Klarier

unb ©larinette). ©traufj (©onate in gbur, Op. 6, für Violon-

cello unb Älaoier). Veet^oben (2rio in Vbur, Op. 11, für

Klarier, ©larinette unb Viotonccfl. — Sr&ntt« ©oncert ber

Ver liner Kamme rmufil-Vereinigung, am 21. Oft. 1900, be-

ftetjenb au§ ben ©erren ©ruft gerrter (Klaöier), Abcrt Kurt^, fönigf.

Kammermufifer (§löte), ©mil ©eife, tönigt. Kammermufiler (Oboe),

OMar ©Hubert, tönigt. Kammerrirtuofe (©larinette), ©ugo Stübel,

fonigl. Kammermufifer (©om), ©einriß Sangc, fönigt. Kammer-
mufifer (gagott). SWojart (©oncertanted Ouartett in ©dbur, für

Oboe, ©larinette, ©om unb gagott mit Klarier). 2$uitte (©erjett

in Vbur, Op. 6, für Klarier, glöte, Oboe, ©larinette, ©orn unb
gagott). ©amt-©a6nd (©aprice über bänifefte unb rufjif($e SBeifen

in Vbur, Op. 79, für Klaoier, glöte, Oboe, unb ©larinette). Veet*

booen (Quintett in ©Sbur, Dp. 16, für Klarier, Oboe, ©larinette,

©orn unb gagott. — ©leitfc* 23. Ofiobcr 1900. ©oncert ber
Verliner Kammermuflt-Vereinigung, befte^enb au« ben

©erren ©rnft gerrier (Klarier), Albert Kurtl}, fgl. Kammennujifer
(glöte), ©mil ©eife, tot. Kammermufifer (Oboe), OStar ©djubert,

tgl. Kammeröirtuo« (©larinette), ©ugo Stübcl, fgl. Kammermurifer
(©orn), ©einrid* Sänge, fgl. Kammermufifer (gagott) unb unter SRit*

»irfung be$ Vieli|*V>iaIaer Vtftnner*©efangoercined. 9to|art (©on*

ccrtantcS Ouartett in ©Sbur für Oboe, ©larinette. ©orn unb gagott

mit Klarier). fflie| (SWorgenlieb, für SRännerc^or). X&uiHc (©cjtett

in Vbur, Dp. 6 für Ktaoier, glöte, Oboe, ©larinette, ©orn unb
gagott). ©djumann (Stitornctt, SWännera)or). Vect^ooen (Ouintctt

in ©Sbur, Op. 16 für Klaoicr, Oboe, ©larinette, ©orn unb gagott).

titfWerft U €WU 1. Vortrag«-9lbenb tm Kammermufif-
erein am 24. Oftober. aKitmirfenbe : 3)ie Verliner KammermuftN

Vereinigung, ©erren ©. gerrier, KlarierrirtuoS, O. ©Hubert, tönigl.

KammeroirtuoS (©larinette), fgl. Kammermufifer tt. Kurt^ (glöte),

@. ©eife (Oboe), ©. «übel (©orn), ©. Sänge (gagott). SRo^art

(©oncertantc* Ouartett in ©Sbur, für Oboe, ©lannette, ©orn unb
gagott mit Klarier). Quitte (©cjtett in Vbur, Op. 6, für Ktaoier,

glöte, Oboe, ©larinette, ©orn unb gagott). ©aint*©aen$ (©apticc

über bamfdje unb ruffifdje ©eifen m Vbur, Op. 79, für Ktaoier,

glöte, Oboe unb ©larinette). Veettjo&en (Ouintett in ©Sbur, Op. 16,

für Ktaoier, Oboe, ©larinette, ©orn unb gaaott). — aRerftfmra«
51. Künftler-©oncert, am 30. Ottober 1900. grdul. ©oa Seg-

mann, ©erren ©arl ©alir, Kgl. ^rofeffor (Violine), «bolf SRütter,

Kgt. Äammcrmufiter (Vratfc^e), ©ugo ®cd)crt, Kgl. KammcroirtuoS
(©etto), ©rnft gerrier (Klaöier), OSfar ©Hubert, Kgl. KammcrrirtuoS
(©larinette), ©ugo Stübcl, Kgl. Kammermufifer (©orn), ©einriß Sanae,

Kgl. Kammcrmupfer (gagott), SWaj «ßride, Kgl. Kammermurifcr (Va|i,

fämtlidj) aus Verlin. Vra^mS (Xrio in ©SDur, Op. 40, für^iano*
forte, Violine unb ©orn). Sicbevoortrag : ©djubert (Stacht unb
Xräume), ©^umann (S)er Nußbaum), Seemann (3^> liebe bid)).

©c^umann (SWärc^enerifi^lungen. Vier ©tü(fe für ©larinette, Vratfd)c

unb «ßianofortc, Op. 132). Vraf>mS (Sieber : «n ein Veiten, 3n SBalb*

cinfamfeit, Sluf bem ©iiffc). Veet^ooen (©cptett in ©Sbur, Op. 20,

für Violine, Vratfdjc, ©orn, ©larinette, gagott, ViotonceQ unb Vag).

3Utam 2. Kammermufif « ©oncert beS ©erm Karl

X^tcjfen (Ktaoier), üerbunben mit einem $lübbemann*Vattaben-Hbenb
am 14. ganuar. aKitmirfcnbe ©oliften: KammeroirtuoS gerbinanb
Vödmann (©etto), Vattabenf&nger Veit Vrabefe (Variton).— ßofmann
(©erenabc für Violoncello unb Klaoier). $lübbcmann (Vallaben

für Variton: Kante'S Xraum, 9Ü>e SRaria). SRcnbelSfo^n (Variation«

conccrtanteS für Ktaoier unb Violoncello). Vallaben für Variton:

VenctianifdjcS ©onbellieb, ©iegfrieb'S ©djioert. Popper (@oto*

ftücfc für Violoncello: SBibmung, SRaaurfa). ^ßlübbemann (Vattabc

für Variton: ,,©e§ön Margret unb Sorb SBittiam";.

2. gebruar.

3>aoieS.
3. gebruar.
4. gebruar.

fajmibt.
5. gebruar.
6. gebruar.

7. gebruar.

8. gebruar.
13. gebruar.

föiSlcr.

14. gebruar.

16. gebruar.

20. gebruar.

SRiSlcr.
21. gebruar.

25. gebruar.

ftoncerte in £etpjig.

Sieberabenb beS Varitoniftcn S)aOib gfrangcon>
5lm Klarier: ?llfreb Steifenaucr.

2. Sieberabenb Dr. SB ül In er.

«pablo bc ©arafate, Vertue 2Jcarj*©olb*

Klatierabenb ©enrt)cf SJcclccr.

2. Klaoierabcnb (Vcet^oocn) ©bouarb StiSlcr.

16. ©ctoanbi)auS»©oucert.
Sieberabenb 3lnton oan Stootj.

Klaoicrabenb (©d&ubcct, SBeber, UKenbelSfo^n) ©bouarb

17. ©etoanb^auS*©oncert.
4. Kammetmufif im ©ctoanbtjaufe.

4. Ktaoier * 5lbenb (©a^umann, ©^opin) ©bouarb

18. ©ctoanbl)auS*©onccrt.
5. Klaoicrabenb (SiSjt. ©bouarb SU Sic r.
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Fttr Aufführungen.

Neuigkeiten-Sendung No. 2
von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Armee- h. PrSseHtirmärgche. Für InfaDteriemusik. (G. Ross-
berg.)

No. 81. Marsch d. 2. Bat. früheren 3. kurhannov. Infant.

-

Reg. (Präsentirmarsch d. 5. Hannov. Infant.-Reg.

No. 165.) Partitur 1 M. 35 Stimmen je 10 Pfg.
Nr. 85 Marsch d. früheren kurhannov. Dragoner-Reg.

Ramdahr. (Präsentirmarsch d. 2. Hannov. Ulanen-Reg.
Nr. 14. Partitur 1 M. 35 Stimmen je 10 Pfg.

Back, J. S. Konzert, A moll, f. 4 Klaviere m. Streichquartett.

Jede Klavierstimme M. 1.50. 5 Streichstimmen je 30 Pfg.
Berlioz, H. Des Heilands Kindheit. Geistliche Trilogic Par-

titur 20 M.
— Königin Mab oder die Fee der Träume. Scherzo aus

Romeo und Julia, f. gr. Orchester. Partitur 3 M.
26 Orch.-St. je 30 Pfg.

Chevillard, C. Op. 10. Fantastische Symphonie f. Orchester.
Partitur 9 M. 28 Orch -St. je 60 Pfe.

Enna, A. Das Streichholzmädel. Musik. Drama. 5 Streich-

stimmen (ohne Ouvertüre) je 3 M.
Händel. G. F. Recitativ u. Kavatine a. Xerzes «Meine liebe

Platane 11

. Für eine Singstimme m. Orchester (F. Mottl).
Partitur 2 M. 13 Orch.-St je 30 Pfg.

Schjelderup, ti. Norwegische Hochzeit. Musikdrama in

2 Akten. Klavierauszug m. deutsch u. norweg. Text
12 M. Deutsches Textbuch 50 Pfg. Angabe der Haupt-
motive 20 Pfg
Daraus: Vorspiel für Orchester. Partitur 4 M. (Orch.-

St. in Abschritt auch leihweise).
— Weihnachts-Suite a. einem Weihnachtsspiel fUrOrchester.

Part. 9 M.
Schobert, Fr. Op. 73. Die Roae. Für eine Singstimme m.

Orchester (F. Mottl). Partitur 2 M. 14 Orch.-St.

je 30 Pfg.
— Ständchen „Leise flehen meine Lieder." Für eine Sing-

stimme m. Orchester (F. Mottl). Partitur 3 M. 13 Orch.-
St. je 80 Pfg.

Yolbach, Fr. Op. 21. Es waren zwei Königskinder. Symph.
Dichtung. Partitur 9 M.

Wagner, B. Erstes Finale
— Feierlicher Zug zum

Münster
(Direktions- u. Orch.-St. in Abschrift).

Wallnöfer, A. Op. 67. Hymne an die Erde. Für Tenorsolo
od. Tenorchor ad. lib. u. gr. Orchester. Partitur m.
untergel. Klavierauszug u. beigefügter Singstimme 9 M.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

ron

Adolf Brömme.
Ausgabe fttr hohe und tiefe Stimme in iwei Abtheilungen 121.

A. Brauer in Dresden.

a. Lohengrin. Für Militärmusik
bearb. v. A. Reckzeh.

Verlag von M. P. Belaieff in Leipzig.

Vor kurzem erschien:

Oresteia-
Musikalische Trilogie nach Aischylug.

Musik von

S. Tanefew.
Mit deutschem, rassischem and französischem Text.

I. Theil. Agamemnon.

n. Theil. Die ChoSphoren.

III. Theil. Die Eumeniden.

Orchesterpartitur M.. 800,— netto.

Orchesterstimmen . M. 200,— netto.

Duplirstimmen je M. 15,— netto.

Chorstimmen : Sopran, Alt, Tenor, Bass je M. 3,— netto.

Solopartien M. 60,— netto.

Klavieraaszug M. 20,— netto.

An der Manchener Hofbahne am 11. Januar d. J. unter

jubelndem Beifall anfgefiihrt:

€ros und pspcDe.
Lyrisches Musikdrama in 3 Aufzügen.

Musik von Max Zenger.

Dichtung von Wilhelm Schriefer.

Partitur M. 150.—. Klavierauseug mit Text M. 15.—

.

Daraus einzeln:

No. 1. Arie des Phorkvs („Ich juble, wenn das Strahlende er-

lischt" (Baryton) M. 1.50.

No. 2. Duett von Eros und Psyche „Wie sie bebend in Schauern
steht" (Alt und Sopran) M. 1.50.

No. 3. Cavatine der Psyche „O diese Stimme, dieser Augen
Glanz" (Sopran) M. —.75.

No. 4. Cavatine des Eros ..Komm, süsser Schlaf, erlabe mich"
(Alt) M. —.75.

No. 5. Arie des Königs „O Kind, du süsses, hab ich dich hier

unten" (Bass) 1.—.
No. 6. Arie des Aristokles „Du Schönheitsgeist, in Stein ge-

bannt" (Tenor) M. 1.—.

Diese Arien und Lieder werden bald zu den beliebtesten Gom-
positionen der Gegenwart gehören.

Carl Hanahalter, Yerlag in München.

K. Konservatorium für Musik zu Stuttgart,
zugleich Theatersehale (Opern- and Schauspielschule).

Vollständige Ausbildung für den ausübenden, wie ftir den Lehrberuf. 43 Lehrer u. a.: Ed. Singer (Violine),

Max Paaer, 6. Linder, E. Seyffardt (Klavier), S. de Lange, Lang (Orgel und Komposition), 0. Freytag-
Besser, Frz. Pischek (Gesang), Schrumpf (Schauspiel) etc.

Sommersemester beginnt 13. März 1901. Prospekte frei durch das Sekretariat.

Stuttgart, Januar 1901. S. de Lange, Direktor.
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Julius Blütlwr,
Ccipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
friti/hAi 6ro$$«r Preis »011 Parte. im*mima*
SlUfleh Hoflieferant PWH1H0$.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj, des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn,

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König!. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

ywvwbdbdSdSüüdWKsa^^

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

>/y^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. ^»

Jllllia Jllt (Sopran),
*. Cotictrtsäitacriii und GesanaieDrerln, *.

rKflttclK«. Pfarrstr. 3 c
/,n ,

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschienen:

Octett
für

2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner u. 2 Fagotte

von

3o$* ßapdm
Mit genauen Bezeichnungen verseben

und herausgegeben von

Friedrich Grützmacher
Königl. Concertmeister in Dresden.

Repertoire-Nummer des Dresdner Tonkunstler-Vereins

Partitur M. 3.— w. Stimmen M. 6.— w.

Leipzig. 0. F. Kahnt Nachfolger.

Martha Huber,
Concert- und. Oi*otoi*iensa,iigei-in,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsangerin (Sopran)

Berlin, W., Bttlowstrasse 43.

Auguste Götze's
Privat-&esangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Soeben erschien einsein:

2>/e cMüRk.
Grßlärung.

für Streichmusik

(Violine I und II, Viola, Violoncello)

aus dem Streichquartett

„Die schöne Müllerin"
von

Joaehim Raff
Repertoire-Nummer des Winderstein-Orchesters.

Leipzig. 0. F. Kahnt Nachfolger.

Stimmen M. j,—

99 99 ^9

$rud Don <0. Ärc^fing in ütip$iq.



SBöäjentfidj 1 Kummer.— «ßreiS $albjäf)rli<f)

5 SM., bei Äreuabanbfenbung 6 ÜJH. ($eutfd)*

lanb unb Oeftcrreid)), bejtö. 6 9JH. 25 $f.
(«uSIanb). gut aRUßHcbcr bcSHttg. 3>cutfd).

flflufirocreinS gelten ermft&igte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

(£inrü(fungSgebfli)rcn bie $erit$eife 25 «ßf.
—

ntut

Seßettung nehmen alle *ßoftämter, ©uefc*,

SKuftlalicn* unb ftunftbanblungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung rflt der Bezug für

aufgehoben.
33ei ben $oftämtern mu& aber bie ©cfteHung

erneuert roerben.

cifsdjrift fftr
(Begränbet 1834 oon Hobert Schumann.)

«erantiDortli^er SRebacteur: febmunft Kodjlüt) i. 35. Verlag oon «. ^. fialjnt tta^folger in CetpjUJ.

9turnbergerftraj}e 9h. 27, (gde ber flönigftrafje.

JUgener & £*• in ßonbon.

38. $uttW* öuc^blg. in SRoSfau.

gefteffner & SSafflf in SBarfdjau.

$e*t* jfcug in 8uri^/ ©ofcl unb ©tra&burg.

^?6.
3d)(unöffdföigf}tr 3af)rgang.

(Bcmb 97.)

$$feflitger'föe Sluftty. (H. Sienau) in Berlin.

*• €• $fci$etf in 9fcn>$orl

jtffterf J. Entmann in SBien.

$t. & gff. S8f%eift in $rag.

3nMU: ®tufeppe IBerbi. f <*m 27 - Sanuar 1901. »on öenno ©eiger. — Dr. «Iffrcb $örffcl. (Sin Oebenfblatt $u feinem 80 jährigen
©cburtStag. 8on ffiob. 9Ru|tol. — (SoncertauffÜbungen in Scipatg. — <£orrefDonben$en: ©erlin, $re3lau, Süffeiborf,
gfrantfurt a. Stf., ©otjba, ftartöruljc, SWagbeburg, ©onberSfymfcn , Stuttgart. — Feuilleton: $crfonalnad)ri<$ten, 9fcue unb
neueinftubirte Opern, »ermifdjtcS, Äritifd&er ftnsetger, Aufführungen, <£oncerte in ßeipaig. — Anzeigen.

töiufew* Werbt

t am 27. ganuar 1901.

3* er bi ift tot. — Sie Unfterblid&feit, bte ben SBerlen

beö ©eniuS eignet, foQte — f ift man geneigt ju glauben—
audj auf ben aßenfd&en ftd)

übertragen; große SRenfc&en

fterben immer ju |ril^. Unb
fo feljr Ratten ffd) bte Italiener

an bie, trofc iljrer ad^t unb
ac^tjig Sa^re rfiftig (mf$rei*
tenbe ©eftatt tyreS 3Rufift)ero$

aemö^nt , fo unerftpttertid)

Wien er bajufteljn, fo unan
taftbar galt bem SBotte fein

Siebling, ber ©Töpfer ber

taufenb SRelobien, bie Sung
unb 2Ut auf ben Sippen f$toe*

ben, als toären e$ iljre eigenften

Eingebungen, bafj bie 9iad)ridjt,

Serbi fei oom Silage getroffen,

toie ein SMife au$ Leiterin

Ipimmet burd) Stalten fufcr unb
ba« itaUeuifdje SBolf, toeldjeS

toäf)renb be3 fünftägigen £obe8=
fampfes in unau$fpred)lfc&er 33e*

Hemmung mit ben ©etreuften

feiner ©etreuen, einem Slrrigo
©otto, einem ©iulio Wi«
corbi, am Sterbebette beS

SWciftcr« angftüoß xoatytt, btd

jule^t bie Hoffnung nid^t auf«

geben »oDte, ber granitene Dr*
ganidmu^ toürbe über ben fjeinb

bes fieben» $>err »erben. — Der ©4tt)an öon S3u[f eto

f)at auÄgefungen. greube unb ^eQigteit ^at fein Sieb um

HfprcburKon &cs Si^f* mit

ber ränlql. f^o^otogTopttera

(Pul^ont * ^oijt in ITtat*

lanb.

fic^ verbreitet. 2Ber wirb i^n erfefeen?*) „SBenn ein

$apft ftirbt, fo mac^t man eine nanbem, toenn SSerbt

ftirbt, fo madjt man feinen jwei»

ten" — fo fagte einer aus bem
Soft bor ben genftern beg

fterbenben ÜKeifter*.
*

3of epb* gor tunin«
gran9oiö ©erbi (fo mürbe
er unter ber bamafigen napole*

onifc^en ^errfd^aft im Xäuf*
regifter eingetragen) ift am
10. Dftober 1813 ju Woucofe,

einem S)or|e bei ©uffeto ($ar*

ma), too fetn ©ater ein 2Birt^£«

bau* befaß, in ben aller ein*

fadtften SBer^ältniffen geboren.

©d)on in feiner frü^eftenSugenb

geigte ber ernfte unb toeit über

feine Saljre nad^bentUc^e Anabe
mufifatifdbe Öeanlagung, toie

Derjücft laufd^te er bem Spiel

ber toanbernben ®eiger, fein

fyöä)\te% ®tüdf toat e$, toenn

er ben ©lafebalg ber alten Drgel
bom S)orfe jie^en burfte. SBa»
bätte er nidjt bafür gegeben,

Organift bon SRoncole ju tuet*

ben! —
SRit elf bi* jtoötf Sauren

erfüllte fiel) i^m benn audj

*) Morto un Papa se ne fa un altro, ma morto Verdi non
se ne fa piü.

^T^b
Ucfin; tyQO
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ttrirflid) bicfcr Xraum, ba ber alte Drgelfpieler, ein ge»

toiffcr JBaiftrocdji, bcr ilju feft in'« §erj gefd&loffen

unb Ujm feit einiger $eit Unterricht erteilte, il)n balb

bom JBtafebalg ju ben Xafieu atoanciren lieg.

S)ie gortfdjritte beS Keinen SSerbi waren erftaunlid),

fo burfte er aud} jeben Sonntag bon nun an bie SJteffe

auf ber Orgel bereiten, ßu biefer $eit, ate er fid) eine»

ÄbenbS in bie Jhrd&e begab, gefd^a^ eS, baß er in einen

(Kraben fiel unb jämmerlid) ertrunten märe, wenn eine

grau, bie beS SBegeS lam, il)n md)t au» bem ffiaffer ge«

jogen $ätte.

3n JRoncole unb Suffeto toerfiridjen Serbin erfte

Sugenbja^re einförmig unb einfam, oljne baß fein Xalent

}ur magren Entfaltung fommen tonnte; enblidf) gelang eS

tljm aber, toon ber ©tobt Suffeto unb bem Kaufmann unb
3Rufif*$)itettanteu Sarejji unterfiüfct, in SHaifanb feine

mufifalifdjen ©tubien ernfilid& ju berboHfommnen. Sc
war neunjeljn Sa^re alt, als er juerft nad& SRatlanb fam.

Ate ber |offnung$i>ofle Sünaling ftd) ju bem Eintritte

ejamen in ba$ TOailänber ©onferbatorium bem Direftor

besfelben, bem Senfor ftranceSco JBafilt), borftellte,

wie* biefer iljn wegen „üollfiänbigeu ÜÄangelS an
mufitalifdjer JBeranlagung" jurüd! S$ war für

SBerbi ein harter ©dfjlag, bod) nid&t entmutigt, wanbte

er fid) an Sßincenjo Saöigna, bem „aftaeftro bi

Cembalo" an bem @cala*Xljeater, Autor ber ßaira, beS
(Soriotan'S, be$ Medico per forza, unb ftubirte

bei Üjm mit größtem gleiße, fo baß fdjon nad) turjer Qtit

er, unter beffen Seitung, tleine ®efang$fad&en unb Ordjefter*

Werfe ju fdjreiben anfing.

ÄuS feiner ©tubienjeit mit Sabtgna erjagt man bie

folgenbe Änefbote:

2>er 3Raeftro JBafity !am eines läge» ju Saöigna

unb Kagte itym, baß unter adbtunbjwaujig Soncurrenten

ür eine ©teile ate Gapellmeifter in SKonja nidjt einer

m ©taube gewefen, auf ein gegebene» Xl)ema bie borge«

djriebeue $uge *u machen. JBerbi war jufäHig ans

wefenb. — „©teljit S)u!" fagte ju iljm läd>efnb Sabigna,

„i$ glaube, baß jener Säugling, ber feit jwei 3a^ren mit

mir bie guge ftubirt, pe oeffer gemalt ^ätte, ate ad'

S)eine adjtunbjWanjig!" —
„®o?" meinte Saftig piquirt, ba« »erben wir gleich

fe^en!" unb gab SBerbi fein XQema. SBerbi naljm eS unb

loa fid) bamii in eine Sde jurüd. 35ie beiben SRaeftri

fuqreit in iljrer Gon&erfation fort. 3tod& einiger Seit

trat SSerbi mit feiner Arbeit tjeroor unb übergab fie

fd)weigenb ©afilt).

©aftlij ftaunte. —
wffiie fommt ti", fragte er SBerbi Dertounbert, „baß

©ie einen Doppeltanon auf mein X^ema gemalt?"

„9tur barum", antwortete er, „weil \<f) c« ein wenig

mager fanb unb es bereichern woÖte."

S)ie8 war bie einjige Stacke, bie SBerbi an Safil^

übte. —
SBä^renb SBerbi mit ßaDigna ftubirte, ftarb in SBuffeto

ber Drganift ber SJomfird^e unb Direftor ber „^tyttyar*

monieM , Ramend $rot>eft. 2>a ja SSerbi bon ber ©tobt

felbft na^ SWailanb aefenbet warb, um fid) bort jum
jufünftigen 5Wac^folger ^rot>efi

f

8 au«jubilben, eilte er nad)

©uffeto jurüd. S)a8 3)omfapitel wollte jeboc^ t>om „jurüd*

gewiefenen" SBerbi nic^t« wiffen, unb er burfte frol) fein,

Die SMreftion ber 5ß^il^armonie ju betommen. fturj nad^*

bem (1835) {^etrat^ete unfer ©iufeppe 9Jlarg^erita

»arejji, bie anmutige Xoc^ter feine» einfügen SBo^
tf)äter8 unb würbe Don i^r mit jwei reijenben ffinbem

befc^enlt. 9lur furje Qtit bauerte fein erfte* @lü<f ;
grau

unb ftinber ftarben it)tn balb (1840), öon böfer ftrant«

^eit ^inweggerafft. 3n {Weiter St)e ^eirat^ete Serbi bie

Sängerin ©iufeppina ©trepponi (1849), bie lange

Sa^re i^n auf feiner rujjmreidjen ©a^n begleitet.

«m 17. 9lot>ember 1839 trat SSerbi mit feiner crften

Dper „Oberto, conte di Bonifacio" am ©cala*

X^eater in SRailanD öor ba« $ublitum; tro| ber melen

SteminiScenjen an SBedini ^atte bie Dper einen burdj*

fd^lagenben Srfola: Don bann an bte jum fp&teften Älter

tjat fein mufifalifc^eÄ Xalent pd) in fietem gortfc^ritte

feiner ^robuttionen, in ber ewig jugenbüdfen Srif^e unb

©pontaneität feiner melobifc^en Srfinbungen ate eine* ber

alüdlid^ften erwiefen. SBerbi'ä jweite Dper „Un Giomo
ai Regno", 1840 in traurigen gamilienüerljältniffen ge*

f^rieben, fiel burc^ unb würbe nie meljr gegeben. „Na-
bucco" (©calat^eater 1842, SEBien 1843, $ari« 1845)

bie „Lombardi alla prima Crociata" (©cala-

t^eater 1843) r ^ernani" (genicet^eater in SSenebig 1844),

Opern, bie ber patriotifdjen ®efü^le wegen, bie barin aus«

aeft>rocl)en in jenen ßeiten ber Unterbrüdung ungemein ge=

fielen unb 93erbi'$ Stuf auf« ftc^erfte begrünbeten^ „J dae

Foscari" (3tom 1844), „Giovanna d' Arco" (1845),

„Alzira" (earlo*X^eater ju Neapel 1845), „AttiUu

(»enebig 1846), „Macbeth" (glorenj 1847), „J masna-
dieri" (Sonbon 1847), „3erufalemw (Bearbeitung ber

fiombarbi, $arte 1847), „Jl Corsaro" (Xrieft 1848), „La

Battaglia di Legnano" (8lom 1849), „Stiffelio^

(Xrieft 1850), gehören ade ju SBerbi'S erften Spoc^e. SBenigeS

bat fid) baoon (bie erften brei ausgenommen) gehalten ; anä)

bei ber Srftauffü^rung war ber@rfolg meiftent^eite ein ge*

ringer. ©juberanj bon SRelobie unb ©onoritöt, Umformitat

ber SR^t^men, eine oft leere, äußere Snftrumentation ftnb

öauptmerfmale biefer erften Opern. Suifa 9RUlei
(Neapel 1849), bie fefete au* biefer Seit, läßt einen Ueber*

gang ju SBcrbi'S {Weiten ©d^affen^periobe füllen. 3Kit

„«tgoletto" (Benebig 1851) fängt biefe glänjenb an.

©eine aWuftt wirb rationeller, eine bem Xegt me^r ange*

paßte, bie Snftrumentation eine felbftänbigere unb üoflere.

Sene» wunberbare Quartett bed legten ufteS im wÄigo-

letto" ift wof)l eine ber ffünften unb boflenbetften ©a^en,
bie in ber Art gef^affen wurben, SSerbi ^at feiten fpäter

no(^ fein ^eiter»melan^olifcfte* Xemperament in einer fo

^errlic^en Bereinigung ber ©efüftte - ©ontrafte jum 8luS*

brud gebraut. SDe8 ffönig« Sieb „La Donna e mobile"

ift eind jener lebenbigen, ewig friftyn SWotioe, bie, gleich

bem SBolföliebe, o^ne Autor entftanben gu fein f^etnen,

nic^t erfunben, t>on je^er bagewefen. SBie befannt, weigerte

fid) SSerbi, biefe« Sieb bem Xenor, ber es fingen follte,

bis !urj üor ber Äup^rung mitjutbeilen. w©c^w6re mir"

fagte er gu iljm, ate er e« i^m enbli^ übergab „baß, um
eS ju lernen, 5Du es nic^t auf ben Stiegen, nid>t auf ber

©traße, im Safe^auS, in ber ©onbel fingen wirft; fdjwöre

mir, baß üor morgen Äbenb deiner 'ti>a& baüon wiffen

Wirb!" $)ie „Traviata" (SBenebig 1853), ber „Tro-
yatore44

(Stponot^eater SRom 1853), nebft SRigoletto feine

Doltet^ümli^ften Opern, bie „Vespri Siciliani44

(für

bie 5ßarifer ®roße Oper 1855 getrieben), „Simone
Boccanegra" (Senebig 1857), „Aroldo1

(3leube*

arbeitung beS „©tiffelio
1
', SRimiui 1857), ber „Ballo in

Maschera'4 (1858 Neapel) geboren biefer jweiten p^an*

tafiereic^en Spoc^e SSerbi
7

« muftfattfdfen ©^affenS. 9ia4*



— 75 -

bem SBerbt im 3af)re 1861 fid& als Äbgeorbueter Don
Verona im Stalienifdjeu Parlament Derfutfct (Sein SKame
tourbc fogar als Symbol beS ©afceS V. E. R. D. L
-Vittorio Emanuele Ee d'Italia gebraucht) lehrte er 1862
toieber gu feiner Sunft gurücf unb nad& einigen Ueber*

gangS*Dpern loie bie rForza del Destino" (SßeterS*

bürg 1862), „Don Carlos« ($ariS 1867) ic, erreichte

er mit „Aida" (auf SJefteflung beS G&ebioe Don (Egijpten

1871, Äairo) feine Doflfommenfte unb lefcte Art. S)ie

9ieue ©djule ift in biefer unb in ben gioei folgenben

Dpeni niefit oljne ©influß auf ben fäon alten SReifter ge-

blieben, SBagner fangt an, audfr auf ben fo felbftänbigen

öerbi einen Stimmer feiner Annotationen gu loerfen.

Unb biefeS einige ©treben, feiner Qtit nidft gurücf*

jubfeiben, biefeS eble 9tad)eifem eines ©reife«, ber fdjon

ein Seben Doller ®lorie hinter fidj Ijat unb auf ben Sor*

beeren ausrufen tonnte, bie burd) Arbeit unb ©eniuS er

ftd) erobert, ift, loa* uns SSerbi nod& größer erfd&eineu läßt

in feiner ©röße.

$lad) breigeljnjäljriger SRulje unb ©ammluna gab

Serbi (1887 ©calatljeater, SRailanb. lejt Don »rrigo

Söoito) feinen „O 1 Ij e 11 o" ber SSelt gum ®efd&ent, melier
Dom erften S)onnerfd&fag bei DrdjefterS bis gum lefcten

unljeimlidjen Unifono ber ©ontrabäffe, bie Dtljeflo'S din*

tritt in $>eSbemona'S ©emadj begleiten, ein ätteifterioert

ber cfiarafteriftrenben ftunft ift.

ÄöftlidjeS 3uroet an ©ragie unb feinem §umor ift

fein le|te« SBert — „3) er ftalftaf f" OJKailanb, ©cafa*

t&eater 1893). S)ie Dilation, bie bem ad)tgigjäf)rigen SSerbi

bei ber (SSrftauffüljrung biefer lebten Of>er bargebradjt

ttmrbe, gehört gu ben benfröürbigften Sreigniffen in ber

©efdjid)te ber itafienifdjen Äunft.

2)odj SSerbi ift in feiner langen, glorienretdjeu SebenS*

baljn einfach, anfprudjSloS, Dom SRaufdje beS SRuljmeS un*

berührt geblieben. Rein Steib, feine ©elbftliebe, fein

üugenblia beS ©tolgeS Ijat SSerbi'S fier$ je geborgen, er

ift n>of|l ber „equilibrirtefte" aller itafiemfdjen SWupfer ge*

toefen, gugleidj ber befte, ber gütigfte, ber ebelfte unb am
meiften geliebte. ©in großer ©eift |at ftdj in iljm mit einem

ebenfo großem bergen Dereint.

Siel wäre nodj Don SSerbi, feinem Seben unb ©djaffen
unb Renten gu ergäben, gu Diel für ben tonen SRaum, ber

uns belieben; unfere SBorte follen ein befäeibener 33ei*

trag fein gu ber ©l)rbegeid)ung, bie bie gange gebilbete SBelt

feinem ?lnbenfen gewährt, feine ßufammenfaffung feiner

mufifalifdjen JBebeutung; 9tufje unb #eit ftnb uns bagu

nid&t gegeben.
* *

*

SSerbi ift ber italienifdjfte aller 3taliener geioefen,

feine TOufit ift feinem SSolfe aus ber ©eele gefungen; fie

ift national, fie ift DolfStljümlid) im meiteften ©inne beS

SBorteS; unb baS italienif^e SSolt fang fie i!)m naij als

ben ÄuSbrucf feiner eignen Smpfinbung , feine* eignen

Temperaments. SSon ben ßombarbi, Stebucco unb (Srnani

aud feiner erften (Spodje, Don ber XraDiata, bem Xrooa*
tore unb SRigoletto ber gleiten bis gur SÖba, bem ©reng*

ftein ber gioeiten unb britten, in melier er ein ©reis an

Sauren mit jugenblid^er griffe ein gang neue« ©latt um«
toenbenb einen Salftaff fc^uf — loeldjer als 9Jiufter ber

mobemen italienifc^en fomifd^en Dper noc^ leine 9laty
a^mer, gefc^meige benn SRiDalen gefunben ^at — ift SSerbi

in jteter, feltener ©elbftguc^t DormärtS fd&reitenb mit bem
Beitgeifte unb bem ©eifte feines S3olfe3, jebod> nie fein

eignes 34 Derleugnenb, fic^ treu geblieben; unb treu

blieb i^m baS §erg ber Italiener als fc^önfte ©elo^nung,

bie bem fdjaffenben Äünftler gu X^eil »erben fann.

S)oc^ loenn Dom mufitalifdjen ©tanbpunfte bie SSer*

befferung unb SSerfeinerung feiner auSbrudSmittel unb
formen, bie SSertiefung beS mufifalifdjen Sn^alteS, felber

bie ben le|ten SBerten eigen, gur ^öc^ften JBeiounberung

unb Sichtung Einreißen muß, loenn bie 3Heifter^anb, bie

baS Requiem unb bie legten Wirken*Sompofttionen ($eggi

©acri) fc^uf, baS Staunen beS SRujifDerftänbigen erregt—
fo »erben bod) Dietteic^t bie Don elementarer ©eroalt

ftrofceuben, bem SSolfe fo gufagen auf ben Seib gefc^riebenen

SMelobien ber erften unb groetten Sßeriobe i^m in ber ®e*
fdjidjte feines ßanbeS unb im bergen biefeS Don i^m fo

geliebten SSolteS einen nod) fejieren $la^ fidlem, ftnb boc^

bie SKelobien beS 91 a b u c c o , ber SS e S p r i Irfiger geioorben

jener glü^enben SSaterlanbSliebe, bie Stauen gu feiner

ftreiljeit unb ©in^eit Der^olfen. ©eioiffe E^öre aus ben

Sombarbi bienten als ©iänal, als ßofungSloort ber

Patrioten, fte loaren eine jjefuttgene SSefreiungSt^at. Unb
biefe rein patriotifdje ©egetfterung, biefer StalianiSmuS ift

eS, ber alle SBerfe SSerbi'S mit einem warmen $audj be-

lebt unb ifpien unfterblic^eS Seben fidjert.

S38o^l ^at S3erbi, nic^t ttue ftarl SMaria Don SBeber,

greiljeitslieber gefc^rieben, aber feine Djjern roaren alle

grei^eitS^mnen im ebelften ©inn, unb wie jene ^errlid^en

(Sefönge beS beutfd^eften aDer TOeifter fyaben bie brama*

tifc^en ©cbid^tc beS italienifelften berSomponiften in gleicher

SBeife einen SWartftein in ber ©ntroidfelung eines SSolfeS

begeid^net unb gualeidj hie SWad^t ber lonfunft — außer

berjenigen einer §reubefpenberin unb Iröfterin — auc§

auf bem tbealften ©ebiete: ber S3aterlanbSliebe, loieber

gtängenb bargelegt.

SS e n e b i g. «n SSerbi'S XobeStage.

Benno Geiger.

Dr. 2llfreb Dorffei.

Sin ©ebentbtatt gu feinem 80 jährigen ©eburtstag.

®8 ift ein fd&öneS unb reifes Äünftlerleben, baS

Slfreb 3)örffel bur^ ad^tgip 3al)re am 24. Januar
b. 3- gurüdgelegt ^at. @S roirb t^m roo^l aud^ in biefer

langen Steige Don Sauren mancher fdjöne Iraum gerftört

roorben fein, boeft er ^at SlUeS glücflic^ überrounben unb
mit ffinftlerifd(er SSefriebigung fte^t er ^eut' an ber ©d&roelle

jener Xage, loo man nidfjtS me^r ^offt unb loo ber Slbenb«

fonnenfe^ein beS SebenS alle (Erinnerungen Dergolbet.

SKöge bieS no$ rec^t lange ber %aü fein unb möjje ber

Äünftler in geiftiger %T\föt unb förperlid^er SRüftigfett noc^

oft feinen ©eburtstag erleben! —
«Ifreb Dörffel lourbe am 24. Sanuar 1821 gu

SBalbenburg in ©a^fen geboren, ©c^on frü^geitig geigte

ber Änabe große mufifaüfdje SSegabung unb er lourbe beS»

^alb bem tüchtigen Drganiften bafelbft, 3 ob. Äbolf
Irube fiberaeben, bamiti^n biefer im ÄlaDierfpiel unter*

richte. SJerfeibe 1)at fi(^ burc^ fleinere gefällige Jtlaoier*

ftüdfe, TOännerc^bre unb bie 9leuf)erau3gabe Don 3- 91-

ipitler'S „gt)oralbudö für bie Drgel mit 3^°if c^enfpielen
4'

befannt gemalt. 1835 Derließ S)örffel feine SSaterftabt,

um bie Steatfdjule in fieipgig gu befugen. §ier fegte er

feine bis jjefct mit fdjönftem ßrfolg betriebenen ÄlaDier*

ftubien »etter fort unb gioar gunadfjft bei Sari Äloß
(1792-1853), einem ©(^üler Don 5b. ©.Surf (1756

bis 1813) unb 3o$. ©ottfr. ©c^i^t (1753-1823),
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bann bei Dr. ©ottfr. SBitb- ginf (1783-1846),

S^riftiau ®ottt. Müller (1800— 1863), gfclig

2Renbel$fobn*33art$olbi) unb Wob. Schümann.
JBereitt am 30. Dftober 1837 gab er afe ?ßianift fein

erfteS Kontert in fiettaia unb toar in ber golge bort

afe Älabierfpieler unb aHuftflebrer eine geartete Sßerfön*

lit^eit.

©ieledjuit aQein befriebijjte il)ntoeniger; ertoanbte

ftdj aud) mit (Sifer unb SBorltebe ber Xbeorie unb ®e*

fdfidjte ber Sföufit ju unb toar batb ein eifriger 2Ritarbeiter

an unferer „bleuen Seitfdjrift für 9Wuftf." Son ben Ijier

erfdjienenen 3uffä^en feien ertoäf)nt: „2Rufifalifdje SRejen*

fionen" (XXVII. SBb), „Sntermejjo über Parteinahme

auf bem (Sebiete ber Runft. (Segen bie Allgemeine mufif.

»eitung" (XXIX. ©b.), „SRürfbticf beim »egtnn be*

Sa^re« 1849« (XXX. $Bb.), „@tn (Sjrtrafabrer. (ftofr

mal?» Jfrittf über «. ©ergt)" (XXXI. 83b.), wßum 9?eu<

ja$r 1856" (XXXXIV. ©b.) u. b. a. Später betbeifiate

er fid) aud) an ber tum Dr. Däfar $aul 1868 be*

grünbeten „lonljafle" unb an ber 1870 bon bemfelben

in'aßeben gerufenen aRuftfjeitfd&rift: „2Rufifalifd)e$ SBodien*

blätt", in ber befonberS bie 2tuffäfee ,,«u* neuefter Seit"

©etoeife eined beutfd)en Patriotismus, ber aud) in fdjtoerfter

Seit (2)er ffrieg 1870/71) bie §öc$ften Biete ber Jtunfl

nidjt öergifct, jmb.

3m3al)re 1847 trat bie gjirma S3reitf opf & gartet
mit ibm in SBerbinbung, bamit er bie Äorreftur ber Don

ibr öeranftalteteu ttridjttgen Ausgaben flafftfd)er SBerte

übernehme, unb fo ift e$ namentltcb nur feiner faft pein*

lid) forgfältigeu SRitioirfung ju berbanfen, wenn j. 33. bie

JBeetboben-SluSgabe biefefi 3ßett*2Ruftfyaufe$ gerabeju einjig

baftebt.

SSon feinen anberen bebeutungSboflen SBeröffentticb

ungen feien erioä^nt: „DrpbeuS", Dper bon (Sb- S3.®(ud
in einer forgfältig rebibirten $artitur*9lu$gabe bei ©. %.
$eterS*2eipjig; „SnftrumentationSlebre bon ©eftor Serlioj"

(1864, Seipjig bei ©uftab §einje), ber aud) bie Slbfdritte:

„2)a$ Drcbefter" unb „S)er Drdgefterbtrigent* hinzugefügt

ftnb; bon ganj befonberem SBertb »aren feine SBerjeicb*

niffe ber fämtlidjen SBerfe bon 3. ©. 83acb, greb. E^opin,

JRob. Schumann, gel 9Wenbet8fobn*33artbolbi) u. a., toie

aud) bie jur 100irrigen Jubelfeier ber ©etoanbbauS*

concerte (1881) bon ifjm berfafcte geftfd&rift bon forg*

fältigfter QueHenforfdjung unb reifem SBiffen jeugt.

3m $erbft 1861 begrünbete «. SDörffet feine „Setb*

anftalt für mufifa(ifd)e fiitteratur", bie fid), nrie ber ae=

brutfte Äatalog berfelben (1861) in feinem SBortoort be*

fagt, bauptfädjlidj ber 3»uftf als SBiffenfc&aft jumanbte

unb alles Material in fieb ju bereinigen fuebte, baS für

bie (Sefcbicbte unb Xijeorie ber Xontunft, überhaupt für

baS ©tubium unb bie geiftige Anregung nac^ jeber 8ticbtung

bin bon Seiana fein foHte. S)aS borbanbene Material

mar in fedjs Jlbtbeilungen georbnet: 1) Bücber, ©djrtft*

unb ©tubienmerfe, 2) Partituren, 3) (Sboralbüdjer 2c,

4) Steberfammlungen , 5) Sichtungen , 6) Xontoerte ber

9Jieifter. 3n jeber SBejie^unj mudjS biefeS Snftitut bureb

bie umfiebtige Seitung, ben eifernen gleig unb baS ebenfo

reiche mie mufitalifd^ RHeS betreffende ffiiffen feines JBe*

figerS ju einer ©cböpfung erfter JBebeutung iftran unb
batte für alle 9Äufi!»©tubirenben unb mufifaufeben SRat^

unb $üfe ©egebrenben unerfefelic^en SBert^. —
(Sin ganj befonberS boQmertbigeS SSertrauenSbotum

erbielt S)örffet bureb bie (Srmäblung jum ©ufloS ber

mufifalifeben Abteilung ber ftäbtif^en Sibliotbef in fieip^ig.

S)iefe ^atte burc^ „©edter'S ©ttftung" (©. %. SBecfer,

1804—1877, gab 1856 feine ßeipgiger ©tettungen auf

unb bermadjte ber ©tabt ßeipjig feine grogartige merfy

boQe mufttalifebe Sibliotbef) eine t^eilmeife unerfepare

Sereicberung erfahren unb berlangte einen ebenfo tüchtigen

mie gemiffenbaften SSertoalter, unb biefen ^atte man in

S)örffel gefunben.

1885 übergab er feine Seiljauftalt feinem ©obne
Salbu in S)., erhielt aber aueb in bemfelben 3aljre eine

befonberS fcbäfeenSmert^e ÄuSjeicbnung , nämlic^ bie gr*

nennung gum @^renboftor ber $bifofopbie bon ber Uni=

berfität ßeipjig. 1893 tourbe feine ßei^anftalt an bie

girma ©. %. 5ßeterS»ßeipjig berlauft, für toelcbe fte ber

®runbftod ju ber 1894 eröffneten ^ÜÄuftttibliot^cf $eter$"

mürbe, melcbe in uneigennüfeigfter SBeife burc^ bie unent*

geltlicbe SBenü^ung berfelben befonberS bie mufifalifcb«

prattifdjen ©tubien förbern miß unb aueb tbatfacblic^ il|r

3iel in fdjönfter SBeife erreicht —
§aben mir fo unferen Subilar petS in rüftigftcr

aeiftiger unb förperlicber Arbeit fidj betbätigen gefeben, fo

fei boeb woeb eines anberen ßmeigeS feines nie raftenben

©eifteS gebadjt, nämlicb feiner SSerfegert^ätigteit. Slament*

lieb maren es biele jüngere Xalente, bie er bur^ biefelbe

förberte unb manches fdjöne S03erf berbanft ibr feine Ser*

öffentlicbung.

9Äöge fein ßebenSabenb, mir mieberbolen gern unfere

febon oben auSgefprocbenen 2Bünfd>e, ein fetterer, nur bon

©efunbbeit unb ^reube befebienener fein; fjat fieb boeb an

ibm ganj befonberS baS btblifebe SBort erfüllt: „Unfer

ßeben toäbret fiebenjig Sabr, unb menn es boc^ fommt,

fo ftnb es ac^tjig Sabre, unb menn es töftlicb gemefen ift,

fo mar es — SKü^e unb Arbeit"! Unfer »Itmeiftcr

©oetbe fagt aber aueb itocfj: S)eS ßebenS 9Kübe Icftrt

uns aOein beS ßebenS Oüter fd)äfeen! 3Äöge S)6rffel fttft

noeb lange ber ©djäfcung biefer ®üter erfreuen!

Rob. Müsiol.

ftoncertanffitlimngen in flripjtg.

— 22. ganuar. ßicber*?Ibcnb öon SRort^c ©^affang.
53tefe« Sntf^ff^nte bot biefer Wbcnb einer ?arifer Sängerin,

an bem ftd) nod) ber ©omponift Ä. SBcrtcItn ofö trefflicher Be-

gleiter om Älabicr beteiligte. S)te ©ä«gerin befijt fic^crlicr) eine

prö^tige ©timme, bie t>oH *ur ©elrung fom an 6teUen bc$ au§»

fobenben SCffctteS, »ö^renb fie im übrigen oielerlei ßüefen jeigte, bie

auf noa^ nid&t Beenbetc ©a^ulung ber unterften unb oberften Xonrci^en

Anbeuten; fo berücfenb ein an richtiger ©teile angebrae^teS $ibrato

toirfen Tann unb an biefem Hbenb audj> toirfte, fo unangenehm peinigt

unfer 0§r baS faft unauägefefcte Xremoliren, tote ed grau S^affang

unbeabfid^ttgt antoenbet. %xo$ biefer 3r^r)Icr feffelte ber ©efang in

mdjt gcwö^nlie^em ©rabe, ba bie ©ängerin öiel Temperament bepjt

unb auSgefprod>ene mufifalife^e öeanlagung unb burc^ efpritüoUcn

Vortrag bie fa^tDaa^eu ©eiten t^rcl Oefangcg für ben Äugenblirf oer«

geffen machte.

Wltty einfilbig al« einfaa^ fang fie brei beutfa^e Sieber bon

©(Jumann (®u bift »ie eine JÖIume. 3dj tann*« nia^t faffen) unb

©d^ubert (5)cr Doppelgänger) ; in Muffaffung unb ber immerhin rcö^t

beutlia^en §tu^fprac^e maa^tc fic^ bie SluSfänbctin boeb ju fc^r bc*

mertbar.

SBic anber« füllte fia^ bie ©ängerin ju §aufe in ber warm«

brütigen Stjrit ir)re« §etmatfanbcS von Xt). 5)ub oiS (©runette),

®abrielgaure (Spleen. Les berceauz. Les Roses d'Ispahan),

©eorgeS $üe (J'ai reve\ Litanies passionnees). X)tc ^aupt*

nummer bilbete ein 6n!Iu§ bon fieben ©efängen unter bem Xitel:
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,La legende de Lorelcy", SHdjtung oon 9Raurice (Efjaffang,

SRufitoon «Ibert ©ertelin.

2)tefe ßcgenbc, bie wol)l bie (Entfte^ung bcr (sage oom ßorelerj*

felfcn beljanbefn foH, iß fetjr gefc&icft aufgebaut unb fprad&ttd)

p(janfafrif(fj ausgearbeitet. (Ebenfo p^ontaftifd) ift bie SRuftt SBertelin'*,

bie ein beadjten*wertl)e3 compofitorifdjcS Talent offenbart. Und mit

biefem intereffanten SBerte betannt gemalt unb beffen ©djwierig*

feiten in ber Ausführung mit fo überlegener ©idjertyit bewältigt ju

ljaben, fei ber ©angerin t>odj angerechnet. Edm. Rochlich.

— Am 26. Sanitär befdjloß $err 5 r. S a m o n b mit feinem

britten Älaoier-Slbenb bie föetyc fetner Vortrage unb erwarb ftdj

tweber burdj bie auSerlefcne Art feine« ©piel begeifterten S3cifafl.

gr ücrmittcltc, tute am erfien Äbcnb nur SBcctljoücit unb &war juerft

bie 33 SSeranberuugcn über einen 9Bal$cr oon 3)iabeHi {Dp. 120)

bie troff bc3 reiben ©eftaliungSoermögcnS be$ SfünftlcrS bei ber

ßuljörcrfcfyaft ftdjttid) einige (Ermübung hervorriefen (ba3 SOScrt bauect

bretotertef ©tunben !). Wußcrbem fpieltc er bie brei ©onaten Dp. 109

(©bur), Dp. 27 Sir. 2 ((SiSmoH) unb Dp: 31 ftr. 3 ((ESbur), fo-

uric gan$ ljcrrlidj baS Rondo a Capriccio ©bur (Dp. 129).

©o anaieüenb aud) bie flleprobuftion ber ©onaten fid) geftaltcte,

[o tann boa) nt$t oerfdjwicgcn werben, baß (Einzelnes barin manirirt

erfriert unb bei ber fonft fo gefunben unb überzeugenden JBortragS*

toeife bc3 8ünftfcr3 frembartig 6crüfjrte.

28. Sanitär. VIII. $ljill)armonifdjc3 (Eonccrt. $>a8

Programm enthielt bie 33bur*©tympljome Don föob. ©djumann, ba8

Borfpiel $u „Itarfifal" oon SBagner unb Duoerture $u „ftigaro'3

fcoefoett" oon 9Ro$art, ferner (Eonccrt für Violine unb Drdjeftcr

[Dp. 45, SCbur) oon (Eljriftian ©inbing (jum erften üföafc in ßeipaig)

'

unb Kaprice für Violine mit Ordjcfter Don (Erncftc ©uiraub.

5>er ©olift War #err #enri SR arte au au$ SßariS, ein ganj

öorjüglicfccr (Steiger, ber mit feinem tonfdjönen, temperamentüoHcn

unb tedjnifd) öoflenbeten Sortrage ber 9leuf)ett oon ©inbing ju

großem (Erfolge Oerljatf. ©inbing rebet eine feffelnbe fconfpradje,

bdjerrfajt ben ietfcniföen Apparat mit Ueberlegen^eit unb giebt feine

®cbantcn in Inapper, Karer gorm. Sto* breifä&ige 2Bcrl, beffen

jtoeiter ©afr nad) formeller ©eite Ijin befonber* ben SRufitcr in-

terefftrt (eine Art (Eljaconne), ift al$ eine wertvolle Bereicherung

ber einfdjtägigen gitteratur ju bc$eic§nen.

3)ie wenig bebeutenbe (Suiraub'fäe (Saprice gab bem 83or*

toigenben reiche Gelegenheit jur (Entfaltung feiner ütrtuofen ftunft,

bie er bti jwei tym nodj abverlangten ßugaben ebenfalls in* ljeflfte

2ia)t rüdte.

$ie Drdjefterwerfe unter ^err SapeUmeiftcr SBinberftein ge-

langen bortreffüdj, bie ©Qmp^onie würbe mit f^arfer ©etonung aller

btjTtaraiWen unb r^mifc^en 3fein^eiten gefpielt, nur bie SReffing*

bl&fer Ratten ftc^ juweilen me^r mdgigen muffen, unb im ßarg*

^etto matten einzelne ©teigerungen einen ju gewaltfamen (Sinbrucf.

35a* ^arfifaWBorfptet erfti^eint im (Soncertfaat beplacirt unb

feine SBirhtng fetbft bei guter Äudfü^rung ftart geminbert.

(Einer fe$r guten SBiebergabe fjattc fi^ bie am dnbe M tyxo*

grommö fte^enbe 8rtgaro*DuDerture ju erfreuen.

F. Brendel.

-- 30. 3anuar. ^err (Sbouarb Didier fjat eS unternommen,

in 5 Älaüierabenben an ber §anb oon (Sompofttioncn au« bem
17

- Soft^unbert bis auf £i£$t ^in in großen 3&gen ein S3ilb oon

bcr (Sntwidfung ber ÄlaOiermufif ju geben. 3m §inblicf auf 9ri«*

ier'd große ^ünftlerf^aft, bie i^n unter ber SReilje ber bebeutenberen

$taniften troft feiner gugenb einen aflererften $(a| neben 9teifenauer,

b'^Hbert, ßamonb einnehmen läßt, jeigte ber ®aat bei feinem I. Wbenb

eine beföämenbc Seere. — ^err SttSlcr begann mit ^oa^intereffanten

unb atterliebften ©ac^en franjöfifa^er ^eifter, (Jouperin, Stoquin,

^otneau (^rogrammmufit im wa^rften ©inne !), bie einer häufigeren

Seactyung wo^l wert^ finb, unb ließ bann g. ©. S3a^, $änbc(,

©carlarti, %% @m. SBat^, $atjbn unb HRojart folgen. — Sötr be*

wunbern an i^m bie fammetne SBeid^^eit feiner Äantitcne, baS perlenbe,

unübertrefflich fauberc ^affagenfpiel , feine oome^me !ünftleriWe

Ku^c unb Kbgeflärtyeit, ba$ gemalten jebe« oirtuofen 3Rä|t^en»,

wä^renb wir und mit feinem bisweilen recr)t garten Sorte unb

tJortiffimo nic^t befreunben lönnen. 3n entjücfenber Ätar^eit unb

3retnr)ett (amen bie franjöfifa^cn ©äc^elc^en ^crau«, wie auc^ baS

WUegro $bur oon ©carlatti unb bie (Ebur^antafte oon ftar^bn

in reiaooQcrcr $Tu£fül)rung (aum gebaut werben !ann. $änbel war
mit bcr Chaconne ©bur, $^il. (Eman. 55ac^ mit einem jopfigen

»conbo SB bur Ocrtretcn. »on 3- ©. 93ac^ fpiette ber Äünftler bie

©moH^antafie, bie er in ungewöhnlich breitem Xempo na^m. (ES

folgten jwei ^rälubien unb gugen au« bem wofjftemperirten Älaoier

tl. %^ii ©mott, II. Seil 93 bur). »efonber« in bem erfteren ber

beiben Söcrfe erfreute bie poeficOofle 2luffaffung be* ^räfobiumS

unb bie plaftifd|c 5)arftettung ber guge. (Eme großzügige SBieber-

gabe fanb $adj'3 a^romatifa^e ^^antafie unb gfuge, wobei nur bie

auffatfenbe 93efa^(cunigung bc8 Xempod in ber großen Steigerung

am ©c^tuß etwa« befrembete. 2H3 aRo§art*3«terpret — er fpielte

bie 1. Sonate, ftbur — jte^t £Rt«Ier minbeften« auf gleicher ©rufe

mit (Earl SReinecfe. (Ein prac^tooller ©ec^ftein^glfigel unterftü^tc

ben ßünftler auf ba« ©efte.

— 31. 3<*nuar. 15. ©cwanb^au8*(Eoncert brachte an

Drc^cfterwerfen bie 2lbur*©^mp^onie oon ©eetyoocn, bie !(ang-

prächtige frifdjc Duoerture „3m gfrü^ling" oon ©ofbmart unb bte

^errlic^en $at)bn*S8ariationcn oon SBraljmS in begeiilember «u«*

fü^rung unter $errn S^ififcb'8 Seitung. — 3H3 ©oltftin erfc^ien

jitm erften SWatc im ©ewanb^aufe gfräulcin SRart^ SRünc^^off

au« Dma^a. ©ie fang juerft [Recitatio unb Arie aus „L'Allegro,

il Pensieroso ed il Moderato oon ^änbel (mit beutfdjcm Jejt).

S)ic obligate fjlöte würbe oon $errn ©c^webler meifterlicr) ge«

btafen. ®ie g(eicr)e Äric hörten wir an berfelben ©teile in ooriger

©aifon oon grau Stöctba. Sßenn aua^ gräutein SRün^off'S Äolo-

raturfertigteit noa^ nia^t auf ber $d$e ber grau SKcIba ftc^t, fo

^at bo4 bie ©ängerin manche« mit ber lederen gemeinfam. Äua^

fte befijt eine niebt befonber« große, aber fet)r angenehme ©timmc,

eine glocfcnreine Xongebung, — aber audj bie etwa« füt)!e Vortrag*-

art. ©o fehlte e3 ben ©a^ubert'fa^en Siebern unb $rieg'$ ©olüeig*

Sieb (welche« burc^ ba* beifattSlufttge $ubü(um gän^tc^ be« 9iadj"

fpiete« auf bem Äkoier beraubt würbe) nod) an Snnigfeit, wä^renb

ba« Pastorale oon öijet unb ba8 zugegebene tjer^ige „Oute Slac^t"

oon Xaubert i^rem Naturell beffer entfproc^. gräulein SRÜn^off'«

beutfebe ?(u«fpracbe läßt bie ^[u«Iänberin no<^ ftart erfennen.

H. Brück.

<£ovvtfponben$en.

©erlitt, 22. 3anuar.

9(uf eine große fünft(crifcf)e X^at lann ©eorg ©$umann,
ber neue 3)ireftor ber ©ingatabemie, mit ber oon tym ge-

leiteten glänjenben «up^rung be« ^änberfd^en „8Keffia»
v

jurücf*

Miefen, ©ie war entfdjieben bat ©efte unb (Ebelfte, wad in ber

gegenwärtigen ©aifon oon (E^oroercincn geboten würbe. ©$on
Räuber» SJieifterwerf felbft, biefe« Oratorium, ba*, wie ©eroinul

fo fdjön fagt, wber ^riften^eit einen ^^mnud über baö (SrlöfungÄ*

werf fingt," biefer burebgeiftigte Äuöjug axß ber SebenS-, ßeiben«-

unb öer^errli^ungSgcfc^ic^tc (E^rifti bringt nic^t nur einer oer«

fc^winbenb Keinen Oemeinbc, wie anbere mobeme SBerfe, bie nur

burc^ 5CeußerIic^feiten wirfen, fonbern allen SKuflfliebenben, welker

Partei unb Sieligion fie aud) angehören mögen, ©efriebigung unb

§er5enSerqui(tung. 8on biefer wunberbaren ^erbinbung unerfc^öpf-

Ua)er ftunft unb einfacher, ooltdmäßiger »erftänblic^teit, oon jtrengfter
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gorm unb genialer, fööpferifdjer gfretyett toirb ebcnfo, wie bei ber

erften Äup^rung bor mejjr al* 160 Sauren, jefct unb in ber fernften

gutunft alle ©elt ergriffen unb Ijingertffen fein. 911* bei ber erften

ßonboner Sjeturirung — im TOära 1743 — ber Qfyox bie gewaltige

©teile „$enn Qott ber $err" anftimmte, ba er^ob fic$ tute ein

SDtann ba* $ubU!um unb mit tym ber ftönig, alle Don ber er*

föütteruben SNacfct biefer Xonferac§e auf* Xieffte ergriffen. 3n
Sngfanb wirb belanntftdfj ber $änbel-Äultu* no$ t)eute fe$r eifrig

betrieben unb bie w$anbel*gefiiDal*" gepalten fid) ftet* ju großen

mufllalifc&en Srcigniffcn. 3$ wohnte im 3a$rc 1877 bem benl*

würbigen gefrfDal im lhl>frall»$alaft ju Sonbon bei, in bem „The
Messiah by Handel^ unter ßeitung be* befannten Sapellmeifter

©ir aRktjet (Softa, mit einem Sfjor Don 3000 ©ungern unb Äbclina

$atti in ber ©opranpartie, jur Aufführung tarn. SBa* aber Äorrett-

$ett ber einzelnen Stimmen, {Reinheit ber S^tonation, garbenretd}-

tfyim unb Doflenbete* Snfemblc anbetrifft, lieg bie Don $errn

©<$umann geleitete Sjetution einen entfdjieben größeren tünjtlerifcfcen

©c^Uff crlenncn. Hu$ bie ©olopartien waren bie*mal burefc bie

©opraniftin SReta ®e^er, bie Hltiftin Maria ^^ilippi au*

Bafel, ben Xenoriften ©mit $int*, Dor allem aber burdfj ben

pompöfen Stoß bc* fcerrn Sofjanne* SRe*fd)aert fe$r gfücflufc

befefct. Sefcterer tann für bie Snterpretation retigiöfer SRufil bor*

btlbltc$ gelten. $ie meiften ©ftnger benten nämlicfc, baß fie fidj bei

ber BBiebergabe folefcer Partien ber größten Surüclijaltung unb 8«'

getnöpftlpit befleißigen foHen, um ja nidjt in* profane ju herfallen;

fic madjen e* fu$ faft aurWtf langweilig ju werben, ©ie mögen

bon biefem @efang*meifter bie Äunft lernen, tiefe Hnbadjt unb

gfrömmigfeit mit warmer 3nbrunft, ja mit leibenföaftlicfcer Be-

geiferung ju Dereinen, ©o muß innig empfunbene @otte*liebe jum
ftu*bruct lommen.

S)ie gauptmatabore be* Ätaoier* fe|en ben begonnenen

Äamtf mit ungefd&wäc&tcn Äcäften fort. Seopolb ©obow*tt)
gab fein jweite* (Joncert im BeetyoDenfaale. 3n ben ©^mp^onifd^en

Stuben Don ©djumann geigte er, baß er ni$t nur al* bloßer Sir«

tuofe au betrauten ift. ©ein Don jeber Sffettlpfdjerti fid) fern*

fyritenber Bortrag biefer ernften, borneljmen (Eompofition gab tym
(Gelegenheit, feine eminenten Borjüge al* äRuftter in fünfte Sic§t }u

fteOen. AI* (Sompontft trat er mit befdjeibenen, anmutigen ©rüden

auf, Don benen ba* §ierlidje Moto perpetao am meiften anferac§.

©eine ©tubien über Stjojrin'fcfj (Stuben, bereu er eine ganae Äetye

ftrielte, eröffnen, wie f$on bemerft, eine neue Vera ber £tabtertec$m!,

benn fie erfdjwercn bie fdjon Don fyopin gepellten Aufgaben burd&

fcinaufügung intereffanter mufitaliföer Ärabe*ten ober burd) Ber*

einigung Derföiebener Stuben, bie fomit anftatt eine* einzigen, ein

boppelte* unb breifaefce* te^nif^e* Problem bem Älaoierfpieler au

löfen geben, gan* betrß^tlic^. S)ie oon ©obow*!^ neu gefd^affenen

Stuben finb aber nid^t nur üom te^nif^en ©tanb^untte au* fyoty

bebeutenb, fonbern fie ftnb auä) mufitalif^ Wi|ig unb geiftöott.

Vllerbing*. würbe id) bem $ianiften ratzen, iebc*mal oor feiner

Bearbeitung bie Originaletube oon S^opin al* fieitfaben

für bie £uljörer ertlingen au laffen, benn bie meiften babon erinnern

fi$ ber Originalfaffung nid^t ober Tennen fie gar nidjt unb fie

würben fomit ba* feiten* be* $errn ©obow*f^ ^inaueom^onirte

flierwerf beffer fc^Aften unb genießen tonnen.

3m atoeiten Bufoni-Äbenb (Beet^ooen'fd^e ©onaten) gelang bem

Äünftler, wie mir berichtet wirb, Biele* wunberooH, wenn audj)

Beet^ooen ni^t überall ber Sigenart be* Soncertgeber* au liegen

fdjeütt. 3. B. entbehrte ber Xrauermarfd) in ber Ä*bur*©onate ber

feierlichen unb wei^eoollen Oröße. $ic oirtuofe Xec^nit war bagegen

wie gewö$nli$ auf ber ^ö^e.

SRit biefen ^ertorragenben Srfd^einungen bürfen natürlich jüngere,

no^ nid^t t>öttig gereifte $taniftinnen, wie Stelta greunb unb

Bcra SWargolie* nic^t oerglic^en werben. Bei Srftcrer tonnte

man erfreuliche, bodt) no<^ nidt)t gana fiebere tec^nifc^e Sigen^aften

tonftatiren, wogegen innere Befeelung noc^ g&nalidt) fe^ft. $er ^atte

VnWlag, ber SRißbrau^ be* $ebaU bebürfen noc^ einer ftorrettur.

3)er Unfall beim Beet^oben'fdt)en Concert, in bem bie doncertgeberin

plö^lic^ ba* ©ebcl^tni* »erließ unb jctyling* i^r ©piel unterbrach,

wfire toof)l ntc^t fiaffirt, wenn bie Äünftlerin nac^ Koten anftatt

au*wenbig f^ielte unb wenn ber erfahrenere ftftnbige Dirigent be^

^il^armonifc^en Orc^efter* ben Xattftod an ©teile be* ^errn Bufosi

gezwungen ^tte.

Bei Bera SRargolie*, bie einen ftlabicrabcnb im Be$fteinfaal

gab, ift bagegen Ueberfluß an Äraft unb Don {ugenblid^em Ungeftüm

noeb ber tünftlerifc^cn BoQcnbuug ^inberlic^ — aüerbing* atori

fd&önc geiler.

gu ben bemcrtcn*wrrt^eften ^ioliniften muß ber Vmeritaner

SRic^ael Banner gerechnet werben. Kur bie Ueberprobuctton

auc^ auf biefem (Siebtete trügt gewiß bie ©dt)ulb baran, baß biefer

(Seiger nid^t fo betannt unb gcfö&ßt iß, wie er e* berbient. Vlafy

a^men*wert^ ift bie Art, wie er fonft aiemlicft trodenc $affagen burdf

lebhafte Kuancirung intereffanter geftaltet. gfreilid^ bemadjtäfftgt er

im ©treben nac§ feurigem, leibenf^aftlic^em Bortrag bie Wein^it

ber 3"tonation.

Bon unentwegtem fjleiß unb ftetem gortfe^reiten jeugte ba*

lefete Auftreten Don grl. D. Brennerberg. 5Daß fie ben tran^

ccnbentalen Aufgaben $aganini'* no<^ nic^t üöüig gewadt)fen i%

tann fte bamit oerfd^meraen , baß biefe* Siel audj manchem a«ffl

Ku^mc gelangten (Seiger unerreicht geblieben ift. 3n ber öieber-

gäbe melobifc^er, gebiegener ©erte äußert fic^ bagegen i^re gefunbe,

ed^t muptalifc^e Katur. 3^ £°n ift ebel unb warm, tyre Xe^nif

aierlic^ unb torreit (ftl. 30 Eug. v. PiranL

fBtMau, 15. Kobember 1900.

IV. 9bonnement«Soncert be* Bre*(auer£)rcbefiteT<

Berein*. Unier ben gefeierten Xonbi$tern ber Qkgenwart fpielt

ber Berliner ©ofeapettmeifter Äic^arb Strauß eine ni$t au unter»

fdt)ü|enbc Stolle. Sr gilt al* ber ^erborragenbfte Bertreter, ber bnrdi

bie neuromantifdjc Kic^tung beeinflußten lungeren beutfe^en (Jörn-

poniften. 3n feinen au*f$tießti<$ bem (Gebiete ber ^rogrannrnnnfi!

angefjörenben f^mp^onifc^en 3)id^tungen offenbart er fidt) in Bcjug

auf mufttalifc^e <5$aratteriftit unb Xonmalerei al* ein Com^onift »on

weitge^enbfter Bebeutung. Um ba* Bre*lauer ^ublilum mit ben

Somponiften unb feinen ÄBerten nüt)er betannt au machen, ^atte bei

Borftanb be* Orc^cfterberein* ba* bierte Concert au*f4Ueßlicb in

ben <i)ienft ber ©trauß f

ftt)en SRufe geftcHt. Borfpiel *ur Dper

.Ountram" unb bie beiben Xonbic^tungen wÄlfo fpradt) 3arat^ufrra*

unb „lob unb Berffftrung* tarnen unter {Krfönliger Leitung bei

«utor* aur «up^mng. S)a* Borfpiel au „ffuntram" fyd all

Unterbau ein bon ben (Steigern ausgeführte* ©orbino-ZremoIo, in

ba* ein turac* Don gföte, (Klarinette unb ben Römern in nte^'

maliger ©icber^olung geworfene* SRotto öerwebt ift. Srft aam

Snbe vereinigen fic^ bie einaelnen ©timmen au einem ttangöoflen

©anaen unb bringen gfluß unb 3fortWritt in ba* Xonbilb. S)ie

Erinnerung an bie SBagner'fdtjen 8orft)iele tritt bielfad) in ben Borber«

grunb. S* folgte bie Xonbic^rung w«(fo fpraety SaTat^nfrra" frei

nact) 3fr. 92ie|fd^e au erftmaliger «uffü^rnng. ©trauß Witt in biefem

SBerte bie feetifgen (Sinbrüde wiebergeben, bie jene #>itofopW#
3)id^tung 3fr. 92ie|fcbe'* in i^m ^eroorgerufen fpbt 1 ! 1 S)er (r8arat^ufrro

1'

ift wot)l ba* ejtrcmfte »ert ber ©rranß'Meu Xonbi^tungen. &
ift $rogrammmufif von Anfang bi* (Snbe unb o$ue anal^tiWe

Unterlage faft unDerftftnblic^. Wt gl&naenber «eiperfeiaft ^t

©trauß feine Sntcntionen ausgeführt. (Sin abgeWrte* 9ceif)erftöd

inufifalifc^er Farbenpracht ift bie (Einleitung unb bie (EmotMßartie

„Bon ben greuben unb Seibenfd^aften
M

. Eitc^ ba* ^rablieb" mit

^inem biffonirenben Xongetyatt unb bie d^aratterifirung ber ^tttffen*
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f*aft* bind) ein gfugentffema mit oierfa* get^eiltett ©äffen unb

(Eclli finb Säfcc, bie in bcr ftüfyifteit bar Sbeen unb ber mufitalif*en

8formengemanbt$eit äußerli* gerabegu bcrblüffenb mirfeu. ffii*arb

Strauß jcigt fl* Überott al* ber größte mufifalif*e ftolorift unferer 3eit.

Seine 3nffrumentintng*- unb «fangeffctte finb amar ni*t hnmet

moljttautenb unb anfcimelnb, benno* ßct* gciftrri* unb tntereffant.

Sa* Or*efter, loeld^ed auf 80 Wann er$ö$t mar, Riefte unter be*

(Sotnpomfien Sprung ba* SReiftermert tnftrumcntaler S*micrig-

fetten tc*nif* eorrect unb ji*er. Ser ©eifafl be* $nblitum* mar

na* bicfem SBerte gegenüber bem Autor re*t bemegt. 5Die Jjier

f*on meljrmal* gut Aufführung gebraute £onbi*tung „Xob unb

Bertlärung" bitbete ben 6*luß be* Programm*. Sic bürfte in

mufilaKf*er $mfl*t ben „Saratfaftra" bei ©eitern übertreffen, ob-

glct* au* Ijier ber rein mufttaftf*e Gteljoli ein nur bürftiger ift. 3n
„Saratyuftra" bietet ber Homponift un* „«erftanbedmuftf, in „%o\>

unb Skrflining" „$efüf)f*muflt". ©ir motten fcine*meg* unter*

f*ägen ba* immenfe ftönnen, ba* ber Cerfaffer un* in feinem

„8arat$uftra* funb giebt, aber Wuftt fott ni*t abftoßenb, fonbern

anjielpnb muten. 8ür ba* festere Clement bietet ft* aber im

„garatyuftra" menig Kaum. 8mif*en ben einzelnen Or*efter-

leiftungen fang grau $auline Strauß -Se Hljma ßteber ij)re*

Gatten. Sa* toar eine arge <Enttäuf*ung. Sie ©Angerin jeigt

»oljl gute <5*ulung, aber bie Stimme ift f*on rc*t berblaßt. 9m
meiften Beifall fanb ba* Sieb Dp. 27, Hr. 4, „SRorgen", mel*e*

fi* bur* eine prä*tige gnftrumentation unb ein entyfidenbe* ftiolin-

Solo, ba* fi* ber Singftimmc innig f*ön anf*mtegt, au*£ei*nct.

SKit bem Diel gefungenen „Xraum bnr* bie Sommerung" fanb fi*

bie Sängerin am ©eften ab. Sie übrigen Sieber lagen bem Um-
fange unb ber (ügenart tyrer Stimme meniger günftig. #crr Strauß

begleitete bie Sieber, fomeit ni*t ba* Or*eftcr babei in grage tarn,

in feinfinniger öeifc am ßlabier. R. S.

$ftffel**tf, September 1900.

Sa* Süffelborfer ©tabtt^eatcr, über beffen $crfonal-©cfe|ung

füt bie laufenbe Saifon i* bereit* berichtete, begann feine £l)ätig*

feit am 1. (September mit Slbotf gBitbranb'* bramatif*er Sichtung

„$er SKeifter bon $aliro}ra", bem al* erfte O^moorftellung 8tt*arb

»agner** „ßotyngrin" folgte.

Sefetere Äup^rung toar sugtei* eine (Erinnerung*feier an bie

am 28. Kuguft 1850 $u SBeimar erfolgte (Srftaup^rung. 3* tann

nun ni*t be^au^ten, baft bie $ter oeranftaltete ©ebenlfeier gerabe

fe^r mürbig gemefen to&re; e* fehlte einmal ber @ä)roung unb bie

©egeiperung bon innen ^eran*, bann aber au$ maren bie Dar-

bietungen einiger ©oltftcn unb namentlich be* <S$or* burc^au* nic^t

eintoanb*frei.

Sa* größte Sntereffe an unferm neuen $erfonal concentrirt fic^

auf unfern $elbentenor; unb ba* iß audj jiemliä) erllftrlid^. Senn
[eitbem fterr 9nbrea* SKoer* ber Süffelborfer ©üftne ben 9tüdEcn

te^tte, um fiä) in Sei^jig nieberjulaffen, mar e* $ier um ba* gelben-

trnorfaä) fä)Ie^t beßettt; e* mar ein JBerfuc&en unb $robiien; mancher

tarn unb monier ging, boc^ feinem roottf e* gelingen. Unb ba*

toar oor etoa oier Sauren, unb feitbem ^atte man eigentlich nur

greube an einer $elbentenorpartie, roenn berühmte ©ftfte tarnen,

nrie *. ». ftalifc^, OJer^Äufer u. «I. ®* blieb stoar ^err Otto

Sdjröter al* ft&nbige* SRitgüeb brei 3a^re ^ier, aber bie greube

an i^m mar eine red^t ^roblematifc^e; er mar bom beften SDBollen

bejeelt, (Kfer unb ffleife ließen nia)t* ju münfe^en übrig, unb boa)

fam man }u feinem regten Qknni; fein Organ mar mcipen%il*
mit einer tranfyaften ©^ma^e behaftet. & tyat mir ba* für ben

frebfamen Äünfiler gemi§ leib, aber mir muffen eben mit bem oor-

^anbenen goctum rennen, unb ba$er mar c* geboten, eine anbere

traft an feine ©teile tyertyin ju berufen. Ob bie* $errn Sireftor

«ottinger jui gufrieben^eit gelungen ift, bleibt noä) abaumarten. Ser

(Sinbrud, ben unfer neuer $elbentenor, §err »iä^arb^ofer bom
ßanbe*t^eatcr in Ägrom, al* ßo^engrin hinterließ, mar fein unge-

trübter. Sa* Organ Ijatte einen gepreßten, fertigen Älang unb ließ

and) bie nötige griffe unb fiegreic^e Äraft oermiffen. Äud) Sar-

ftellerif^ tonnte $err ^ofer taum genügen, ba er über einige oer-

liebte Muren nic^t ^inau*tam; ben emften oom ©ral gefanbten

Äitter unb Hinter fud)te man in feiner Sarftettung »ergeben*.

(Sinnig einmanbfrei mar bie mtrflid) fd>öne (Srfc^einung be* (Sänger*.

Weben bem neuen fcelbentenor intereffirte noc^ aunäd^ft unferc

neuefte «ftiftin gräulein «gne* ©ermann; bie Same tommt au*

ftöln, mo fte bifljer bie jmeiten Partien gefungen ^at. Sic Sängerin

oerfügt über fdjöne ftimmlicfte SJlittel, ein angenehmer, nic^t fe^r

großer We^ofopran üon guter Schulung; aud> ift tyre Sarftettung

rea^t beeftänbig. Aber ju einer Ortrub gehört no4 ein menig me^r;

e* fehlen i^r ^ierju bie muä^tigen «ccente unb bie bramatifdje ©e-

ftaltung*fraft. Sebenfall* tonnte gfrl. ©ermann un* unferc bor-

jä^rige Ältiftin, grau Glara ©d^rbber-^amin*^
r

nic^t bergeffen

machen. Ob bie Äünftlerin für unfere Büljne für alle bramatifc^en

Alt- unb äReföopartien ausreißt, glaube i$ oerneinen ju muffen.

(5* ^eißt aber au* ^ier, gunäa^ft noä) abmarten, mie fia) bie neuen

SKitglieber in meiteren Collen bemä^ren. Sie abgerunbetftc ßeiftung

be* «benb* bot gfrau üon ©übbenet al* <£lfa; ba* mar eine Ocftalt

oon mirflic^er ^oefte bur^brungen. ©ut mar ber Xelramunb be*

©errn ßubmig $ied)ler unb ©err (£mil $olm mar gefänglich unb

namentlich barftettcrifö ein mürbiger Äönig ©einriä). Saß er inbe*

na$ ber erften «nrebe, ftatt fic^ auf ben Xfconfcffel ju fejen, ft^

fanft baneben in ben ©c^ooß eine* ber $agen niebergleitcn ließ, ber-

trägt ß4 »enig mit feiner tönigli$en ©ürbe.

Surö^ou* ungenügenb mar ber ©eerrufer be* ©errn 9tt$arb

Äu^lmann; im Setoniren leiftete er gan* ©rftaunlic^e*. Sie (S^öre

ließen au* oiel ju münfa^en übrig. $err (Japettmeifter SBil^elm

Steiä), ber bie Oper birigirte, bemie*, baß er ein umfic$ttger, tüchtiger

unb temperamentbotter Sirigent ift.

Ser auf ben ßofcngrtn folgenbe Xroubabour »ermittelte un* bie

öetanntföaft einiger meiterer SRitglieber. Sie Aufführung im Großen

nnb Oanjen mar, trof einiger guter einjellciftungen, eine fe^r

mittelmäßige. Ser Sirigent, $err $rofeffor $ettme*berger, ließ e*

an ber nötigen Straffheit unb r^t^mif^en ^rä^ifion fehlen unb fo

gingen benn me^r mie einmal ©änger unb Or$cfter i^ ty** eigenen

Wege; au<$ ftanb ber S^or ni*t auf einer münf*en*mert^en ©ö^e.

@* fönneu H eben nur genügenbe groben Reifen.

JBon ben ©oliften berbient an erfter Stelle gräulein «ugufte

ßiftner al* ßeonore genannt &u merben; f*on na^ biefer einzigen

Stolle tann id) fagen, baß ba* Engagement für unfere 33ü^ne ein

Oeminn bebeuten mirb. gfräulein ßiftner ift no* Anfängerin unb

tommt bireft bom (Sonferbatorium; e* ift baljer erflärli*, baß bie

junge Sängerin un* no* ni*t fertig entgegentritt unb un* audjj

no* feine abgerunbeten ßeiftungen borfejen tann; aber bie ftünftlerin

oerfügt über fold)' erfreuliche ftimmlic^e SKittel unb berartig natüiv

liä)e* Sc^aufpielcrtalent, baß man unbebingt oon i^r in retatio

fur^er ßeit ©utc* erwarten tann. Äu* i^re «rt ju fingen benät^

eine gute Schule. Ablegen muß fte bagegen ba* ftörenbe Xremolircn,

ma* §u einem X^eil oielleia^t au* auf Befangenheit anläßli* i^re*

über^au^t erften Auftreten* aurücfjufüljren ift.

911* SRanrito {teilte fi* ©err Seftber SRatra^ bem Süffelborfer

$ublitunt bor. ©err SRatratj ift ein Ungar, barüber läßt feine Äu*-

fpra*e feinen 8tte*fcl ouftommen. Sa er an bem ÄBenb inbi*-

ponirt gemefen fein fott, fo mitt i* mit meinem Urteil no* jurüd*

ipttten. Seine Art ju fingen, oerriety ben gef*macfootten Sänger;

oon mirfli*er S*5n^eit ift bie mezza voce, na* ber $öl>e ^in

erf*eint nur ba* Organ inbe* ni*t au*giebig genug; i* mitt aber

§unä*ft ein meitere* auftreten be* Sänger* abmarten. Sarftetterif*

mar er aber böttig ungenügenb unb unbeholfen.
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(Sine troftlofe ßeifhtng fear ber Otof Suna beS fcerrn töidjarb

ftu^tmann. ^)ad toar ein fortoctyrenbeS Detoniren in ber $ölje;

bie Arie *3$rcS «ugcS tymmlifdj ©trogen* tourbe ooflftänbig über

ben Raufen geworben, unb bie Darfteflung beS glüljenb Iiebenbcn

unb rofenb riferfüdjtigcn trafen toar eine ungemein langweilige.

gräulcin HgneS $ermann, bie ftd> als Drtrub nidjt gerabc

sunt heften eingeführt $atte, war als Slcujena ungleich beffer am
*la|. 5HS foldje mar fie ftimtnlic^ unb barftett ecifd^ Ijödtft oner-

fennenStoerty.

Stuf ben Droubabour folgte eine ausgezeichnete 2luffül)rung oon

ajttflöder/S grajiöfer Operette „DaS üertounfd&cne ©drfojj", in weiter

ftd) $err $affo*(£ornet als ausgezeichneter Dperettentenor betätigte,

bie tarnen Termine görfter unb SRiföi ÄoKer als ©oubretten fid)

auf« Befte einführten.

BIS Hnbreb'l toar $err Xljeobor $Iant oon übertoältigeuber

ßomtt.

Dirigent beS ÄbenbS toar $err ftlfreb grö^lidj, ber feine Be-

gabung als umfic^tiger unb tüchtiger Sciter aufs (SJIänjenbfte

betoieS. —
SBenn nun audj bie erften Dpcrnaupijrungen nidjt in allen

Reiten (StateS brauten, fo tooHen mir bem Umftanb unb bem alten

<£rfa$rung3fafe IRedptung tragen, baft ju Anfang einer ©aifon ftcts

größere ©ttyoiertgfeiten ju übertoinben ftnb. Das neue «ßerfonal

muß fidj erft einfielen unb an einanber gewönnen unb bie oielen

groben *u Anfang $aben meift eine (Ermattung ber pi^fifdjen Äräftc

jnr gfolge, worunter bann natürlich bie Aufführungen leiben. 34
glaube aber jeft jdjon fagen §u tonnen, baß unfer Xtyeater unter

ber neuen Direftion $einrid() ©ottinger'S nidjt föledjt befteHt ift.

Karl Alt.

tytautfuvt <t» 9Pt*

Am 14. bS. oerbanb fidfj ber Älaoierötrtuofe Ä. ©iloti mit bem

Kelltften «. SBierzbilototcz (©olift beS ÄaiferS oon ffiußlanb) zu

einem ©onaten-Ebenb. $err ©iloti ift ein ftünftlcr oon ©ottcS

©naben, bodj tonn man baffelbe (eiber nidjt oon bem Seiliften bc*

Raupten. Die reijüoüe 3fbur*©onate oon 9t. Strauß gelang ben

beiben $erren red)t gut, audfj bie Bectljooen ©onatc 9to. 1 toar, toenn

äudj nidjt ganz eintoanbSfrei, bodj mit ©enuß anzuhören. Die ©teilen

bie eine grajiöfe, leidjte Beljanblung erforbern gelangen am beften.

Die rufftfa^en ©äfte hielten nod) bie ©onate Dp. 38 oon 3f. Brai>mS

unb §um ©cfjluß ©onate Dp. 65 oon ©Ijopin. Die erftere toiH tiefer

unb burdjgeifteter beljanbelt fein, um ben #auber ausüben ju fönnen,

ben BraljmS beabftdjtigt Ijat. gn ber legten (G^opin-iSonate) brad)

fia^ bad oirtuofe ©enie ©iloti'* öa^n unb ba* g«uer, meines oon

i^m ausging, teilte pa) auc^ bem ©efliften mit, fobag bie lejte Dar-

bietung eine toirfli^ oofltommene toar; nur burftc man nia)t toä^renb

be« ganzen Concerte« an ben fürjlid) betriebenen ©onatcn-Äbenb

oon (Eugen b'Sttbert unb §ugo öerfer benten.

öiebcr*Slbenb oon Änton oan 9*oo^; am Älaoier ^err (Sari

griebberg; im ©aal beS Dr. ^o^ r

fd)en (JonfevOatoriumS am 17.

ganuar. (Sin ©eifaHSfturm bur^brauft ben ©aal als ber beliebte

©oncertgeber auf bem $obium erf^ien unb baä mit üotlem fRec^t,

benn toir ^aben in fester 3eit feiten @elegenl}cit gehabt, einen fo

fompatljifdjen fiieberfänger ju Pren. $err o. SRoo^ fang ben ganjen

Sieber» G^fluS „Dia^terliebe" oon ©a^umann. Huf beigelegten Setteln

tourbe gebeten, ben ganzen ^flud o^ne Unterbrechung anjuljörcn,

aber nur mit SWü^c lieg fi^ bog SBeifallfpcnben jurücf^alten. ©djon

allein bie Sßirfung toar oerblüffenb, toenn ber Äünftler o^ne mertlidje

Unterbrea^ung oon einer Xonart in bie anbete überging, unb ba ber

^tluS aud 16 ocrfdjiebenen Siebern befte^t, mar eS eine Seiftung

erften Kange*. 2Beiter entaüdte ber poetifa^ ^inge^auc^te wSraum
bur$ bie Dämmerung'' oon 91. ©trauf unb bie SRainad^t oon ftrafpn*.

©err o. 9loo^ betoie« in feinem (Sonccrt, bag fi^, trog feiner Bühnen-

laufbahn unb namentlich ba er als SDBagner-©änger fcfjr bebrutenb

ift, (eine IBü^nen-Untugenb eingefölidjen ^at, unb baft er au$ als

l^rifd&er ©artjton auf fetner §ö^e fte^t! — Der künftler bebanfte fia)

für ben ftürmifdjen S^plau« bura) bie gugabe „D bante nic^t für

biefe Steber" oon granj. Der groje (Srfolg be« Hbenb« ift aber

aud) §errn ©arl fjriebberg mit auauföreiben, ber bie Begleitung in

einer SBcife ausführte, bie über jebe tritit ergaben ift.

0|)ern^au8. 9tod) forgfältiger Borbereitung ging am ©onntag

bie Oper „Benoenuto - (SeHüu" oon Berlioj a» ftooitclt über bie

Bü^ne. Die Dpcr tourbe fc^on im 3a^re 1838 componirt, erlebte

aber nidt)t oiele Aufführungen unb erhielte toenig (Erfolge. ge|t, nac^bem

fic§ burd^ 2Bagner, Si^t unb anbere bie neue Stiftung au4 auf ber

Büljne Ba^n gebrochen ^at, toar ber 8^ttn!t getommen, bie Ber«

lioa'fdjc Oper au« ber Bergeffen^eit auszugraben. — Die «ufna^me

fettend beS ^ublifumS toar eine begeifterte; aber aud) bie DarfteQer

Ratten fic^ mit crfic^tltc^er greubc unb uncrmübüd&em gpleijc an bie

fernere Arbeit fyerangetoagt. Der Xejrt ift oon bc BaiH^ unb barbier

oerfafjt unb tourbe oon $eter Cornelius inS Deutfc^e übertragen.

— Bor Beginn bcS 2. HfteS totrb bie aus bem Sonccrtfaal betannte

Duocrturc »Carnaval romain" gefpiclt, bie fefton Oor^er ©timmung für

ba$ nad)folgenbe farbenreiche Bilb mad^t. ©erabe im 2. %tt §eigt fia^

Berlioa als SWeifter ber gnftrumentationStunft in ber ©a^ilberuncj

bcS froren ©ameoallebcnS. — Der Darftetter beS „(Eettini" toar unjer

unermüblic^er Donor ©err $ia^ler. (£r bot fein Befte* unb

führte bie fernere unb anftrengenbe Partie ausgezeichnet burd). ^err

®recf als Äarbinal ©aloiati toar fe^r gut, $err ©djramm als

gieramoSca fpicltc unb fang äufeerft befriebigenb. fjröuletn ©c^ado
toar alSXcrefa allerliebft unb aud^grau ©rccf-Slnbriejfcn fanb

für ©eaini'S Se^rling „HSfanio" bie richtigen Xöne, obgleich bie

Partie für unferc ^rima-Donna fe^r tief liegt. 9lid)t $u öergejfen

fei bie muftergittige Durchführung feitenS beS Drd^eperS unter Dr.

Slottenberg'S Seitung. Die £Rcgie lag in ben ©ftnben beS ^errn

Dberregiffcur Ärä^mcr. HtleS in OTem toar eS eine intcreffante

unb genußreiche 5Woüität unb toir tyoffen, baft fta^ bie Dptx nunmehr

rec^t lange auf bem Repertoire erhalten möge!

StoeiteS ©oncert beS „9lü^rfa)cn ©efangocreinS"
unter Seitung beS §errn Sßrof. Dr. B. ©tt^olj. — Eingeleitet tourbe

baS Soncert burdj) bie feierliche @Sbur-9Reffc oon ©Hubert. Die ju

§crjcn briugenbe, feelcnOoHc ©c^reibtoeife unfereS berühmten Sieber-

(Somponiften totrb nie ocrfe^lcn, einen tiefen (Sinbrud auf baS (Semüt^

beS 3u*)örerS auszuüben, namentlich toenn bie Ausführung eine fo

tabellofe ift, toie toir fie im föüljrfdjcn Berein ju ^ören befommen

tyabcn! Bon $ervn $rof. ©a^olz, bem tüchtigen Seiter beS BereinS

lernten toir £toei neue S^örc für ©oli, (Sljor unb Drc^efterbegleitung

tennen: „§t)mne an bie 9?aa^t" (©cbicfjt oon SongfeHom) unb „3SBei^*

gefdjenf" (©cbia^t oon % g. SKcoer). Das ledere ©er! ^atte einen

nod) größeren Erfolg toie bie „$nmne an bie SRaa)t", aber audj in

biefem 9Ser! finb ütele ©ctjön^etten enthalten. — Die ©oliften trugen

baS 3^iflc &u bem fd|önen ©elingen ber ©djof&'fdjen ©ompoption bei.

Die ^auptparttc jang 5rl. 3- Keinl, tgl. $ofopcrnfängerin oon

Berlin. %tyc fräftige, roeittragenbe ©opranftimmc ift oon ^errlic^er

Klangfarbe; tociter befi^t fie alle Borjügc, bie man bei einer bc*

beutenben ©ängeriu üorauSfeftt. grl. Spanne Bltjcnburg ift

bereits als ooraüglid&c Hltiftin befannt. Hua) beS #err 3 ranz
Bergen, Eoncertfänger aus SRündjen, fomie ber BereinSmitglieber

ber ©erren B. Sirnberg unb gr. SBcgencr fei noc^ rü^mli*

gcbad|t. — Den ©djlufc bilbetc aKcnbclSfo^n'S Soreletyfinale.

DaS Jrantfurtcr 2rio, befte^enb au* ben Ferren ^rof.

SameS Ätoaft, Äbolf Slcbncr unb 3o^anneS ^egar gab am
24. 30«"^^ feinen III. Äammermufitabenb. Bon bem betannten

Eomponiften unb Se^rer am Dr. $oayja)en ßonferoatorium ^errn

$rof. 3»oan Änorr hörten toir ein neues DpuS: „Bariationen

über ein %tyma oon % ©c^umann" für Älaoicr, Bioline unb (Setto. —
3ebc einzelne Bariation ift ein Sßrobutt feinfi|tniger Snfrrumentationf *
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fünft; audj fyat c« #err $rof. Snorr Dcrftanbcn, immer im ©tife

9t ©djumann'« gu bleiben. SRadj Seenbigung be« SBcrfc« mußte fidj

ber im ©aale anmefenbe Komponift für bic fiberauS manne Auf-

nahme feiten« be« qjubfifum« perfönlid) bebanfen. 9fcid)t Ijatb fo

burd}fölagenb mar ber (Erfolg einer feiten SRoDität unb gmar eine«

Xrio Don $ a n « $ f i
fe
n e r. Der junge Komponift bcfd&reitct Doflftänbig

neue Safjnen in ber Äammcrmuftt unb c« ift unmöglich, fein neufte«

SBert bei einmaligem $örcn Doli unb gang gu entziffern. 3»0t P"b in

bem Xrio einzelne fcljr fdjöne ©teilen, Ijäuptfädjiia) im II. ©a$; bie

Kantilenc ift redjt anfprcdjjenb, aber im Großen unb Gangen

madjt ba« SBerf einen nerDöfcn unb frantyaften Kinbruct. fcrofr

ber Dirruofcn Wanier, mit ber ba« bewährte Knfemble bie

eminenten ©djmierigfeiten übermanb, tonnte bodfj nur ein ttdjtung«*

erfolg ergielt roerben. Die brei ftünftler brachten nod) ba« £rio in

öbur Don ©d)ubert tn gcrabegu muftergiUiger SBcife gu Gcl)ör

unb e« mürbe iljnen für tyre große Wüljc motylocrbicntcr Seifall

gu Xljeil. —
Opernhaus, gum einbeulen an ben 50jäl)rigen Xobe«tag

be« Sntmeiftcrd ßor fcing fanb eine geftöorfteHung am »ergangenen

WittmodO ftatt. Der Oper „Kgar unb Simmcrmann" ging ein

feierlicher £ulbtgung«aft Dorau«. tilaö) ber Ijcrrlidjen gcft*OuDerture

leitete ein Gcbidjt gu einem finnig bargcftelltcn „Sebenbcn ©üb"
über. —

K« maren bie« trappen au« ben betannten ßorfcing'fd&cn Opern;

in ber Witte bie Jöfifte be« Wcifter« mit frijdjem Lorbeer gefdjmücft.

Die (Siruppen maren genial arrangirt unb erhielten eine äußerft bei*

fällige Aufnahme! Ueber bic Oper ift nic^t Diel SReuc« metyr gu

fagen; gang felbftDcrftänbfic$ mar e«, baß bei einer berartigen Ge*

legen^cit jeber fein Scftc« gab ! fcetr örintmann al« Kgar leiftete

Dorgüglidjc« unb erntete nad& ber befannten Slrie : „0 feiig, cintfinb

nod) gu fein" raufdjenben Seifall! 3frl. ©djaef o al« Warte mar

toieber $ergig in tljrer natürlichen Darfieü*ung«meifc. — #errn

Wl antler al« Dan $6ett tijat be« Guten etma« au Diel in bem Se*

ftreben, Dom Äomifc&cn ba« ßomifdfjfte bringen gu »ollen. fcerr

Stramm al« Smanoff erfreute burdj feine frifdje ©ange«* unb

DarfteUung«meifc. gn ben Heineren Wollen madjtcn fid) bie Ferren

^Jid&ler, Jjfreiburg unb ftrutljoffcr rec^t Derbient. — Die

Kljöre fangen erfrcultdjermcife feljv fauber unb rein. Die Aufführung

leitete #crr Kapellmeifter Wolfram unb bradjte alle ordjeftralen

geinljeitcn in burdjgciftetcr SBeife pm Äu«brucf. M. M.

&0t1)*, 7. iRoo. 1900.

Km 9. Dttober fanb ftatt ba« I. Goncert be« Drdjcftcr*

De rein«, ber mieber paffiDe Witglieber 5U gewinnen fuc^t unb eine

Kei^e populärer Drdjefterconcerte in Äu«fic|t ftellt.

Obgleich biefe burc^meg guten Soncerte in ben legten 3a$ren

nic^t immer in münfc^en«mert^er SBeife befugt morben maren, fo

jmeifeln mir bennod) ntc^t, baft fic^ ba« 3ntereffe ber Wufüfrcunbe

unferer ©tobt ben Buffüljrungen be« Serein« mieber mie in

früheren Sauren jumenben mirb. Steten bod^ biefe ©oneerte eine

banfen«mert^c Gelegenheit, fic^ auf tootylfeile SBeifc Don ben SReifter-

merten ber flafftfa^en unb mobernen Drdfpftermufit Scenntni« ju Der*

fd^affen. Sfofeer ber Duoerture jur „gelfcnmü^lc" Don JReijjigcr unb ber

CuDerture ju ben ^ßufrigen SBeibern Don SBinbfor" braute ber SBcrein

al« ^auptnummer be« Programme« bic burd^ i$re reijenbe Knmut^
unb ©infa^it fic^ au^ei^nenbe ©^mp^onie ®bur 92r. XIV. doii

$a^bn. 3)iefe ©^mp^onie mar, mie auc^ bie übrigen SBerfe be«

Programme« mitoffenftc^tlicler Siebe Dorbereitet unb be« §errn War

j

toafjrfjaft geifiDoHe Interpretation unb feine fixere gü^rung gingen

mit ber ©c^lagfertigfeit unb (Staftt^it&t be« gefamten Drdjefterlörpcr«

ju beftem Wefultatc ^anb in ©anb. Wit größter fjetnr)eit mürbe

befonber« ba« einzig fd^öne ftnbante gefpielt. Sluftcrbem erfc^ien np<^

$err Oe^er«bad^ al« ©olift auf bem $obium unb jmar mit ber

„fflomanfte" Don SB3il^elra^ unb bem „©altarello" Don öobarb. HI«

befonberen Sorjug feine« ©piel« f^ä|en mir neben feiner Dorjüg-

Iic^cn Scc^nit ben marmen Sortrag unb bie gute tnufifattfdje Auf*

faffung, bie eine gute ©c^ule erfennen laffen. (Sin anberer ©olift

$err Sergljammer braute bie befannte (£onecrt*?lric für Oboe

unb Or$efter Don fcerjog jur Äup^rung unb entlebigte fidr> feiner

nidt)t leisten Hufgabe mit beftem Gelingen.

gür ba« I. ßiebertafel*(£onccrt, meiere« am 12. Oftober

im ©aale be« ©djiefftaufe« ftattfönb, maren^err Wic^arb Wü^l«
felb au« Weiningen unb gfrau (Srica ©ebefinb au« S)rc«ben

gemonnen. fjrau SEBcbefinb, bie Ijodjgefääfrte ©ängerin, bie pm
brxttcn Wal bei un« ©inle^r $icli, erntete mit i^rer Gefang«tunft

einen nnbefdjrciblid)cn Scifatt. §err Wufilbireftor Wüljlfclb, ber

Wcifter ber Klarinette, geigte in bem SGBebcr'fcfjen w Soncert für

Klarinette" feine Äunft Don ber beften ©eite. ®r be^errfc^t aber

aud(j fein Snftrument mit einer ftaunen«toeru)cn Xed^nit unb ©ic^er*

t)eit bei ben fd^mierigfien ^affagen. $>abei geigt fein Xon eine feltene

SBeic^^eit unb Weiirtjeit. 5>er treffliche fiiebertafeld^or fang aujerbem

noc^ unter Sßrofeffor ^ajig r

« Seitung einige Wännercfcöre mit

reiner gntonation unb guter SRuancirung.

Am 13. Ott. D. 3. $iclt ber tycfigeftir^cngefangocrein fein

II. Kontert in bcrJKargarct^en!ira>e ah. 511« fcauptmerfc be« Pro-

gramme« gelangten pr Aufführung: 1) „Salvun fac regem» Don

^aleftrina, 2) ber 23. $falm Don Bureau unb 3) ber 43. $fafm

mit ber ©d|lu6fuge Don Wenbel«fot)n. Huc^ DerWiebene ©amen

be« Serein« geigten fid^ al« gute ©oliftinnen. S)ie Aufführung mar

augerorbentlic^ gut befud&t, ein 3^n r
*>k mm in ®ot^a Öutc

^irc^enmufit p fdjfifcen meig.

®ie ^iefigen Wufttfreunbc ^aben c« mit außcrorbcntlic^cr greubc

unb Genugtuung begrübt, baj $err Generalmufilbircltor ©teilt*

bac^ mit feiner OTnftlerfdjaar P4 cntfc^Ioffcn ^at, audj in biefem

3a^re Dier ©mupljonie-Koncerte ju geben. Da« am 21. Dftober,

ftattgefunbene Koncert mar aufjerorbentli$ gut befugt. Hud^

au« ber näheren mie ferneren Umgebung unferer ©tobt maren gar)l-

reiche ßunftfrcunbc herbeigeeilt, um bie „Weininger" unter tyre«

genialen Dirigenten ßeitung p Ijörcn. Da« Konccrt mürbe burdj

SBcbcr'« OuDcrture gur Kunjant^e in rc$t ftimmung«DoHer SBeife

eingeleitet. K« folgten SB. H. Wogart mit feinem Koncertantcn»

Ouartctt für Oboe, Klarinette, #orn unb 8fagott, ein megen feiner

tlaffifc^en <Str)önl)cit faft eingig baftc^enbe« SBerl, So^anne« »raljm«'

Variationen für Ord^eftcr unb töid&arb 9Sagncr
r

« „SEöalbDeben" au«

„©iegfrieb" unb ber „fcvauermarfay' au« ber „Göiterbämmerung."

Kinen mürbeDoHen Slbfc^lu6 fanb ba^ in allen Steilen burc^mcg

gelungene Koncert burd^ gr. ©c^uberf« „©gmpljonie Kbur."

Daß bic Slu«fü^rung fämtlidjer Orc^efterpiecen mieberum eine meifter-

t)afte unb cntgücfenbe mar unb ba$ bic Äuffaffung be« General*

mufifbireftor ©teinbad^ eine bem geiftigen 3njjalt biefer 2Ber!e ent*

fprea^enbc mar, barf moljl al« fclbftDerftänblidJ Dorau«gefcfct merben.

§crr Generalmufttbireftor ©teinbac^ mürbe na$ jeber Kummer mit

ScifaH faft überfc^üttet. ^ia^t minber freunblidje Aufnahme fanben

bic 4 ©oliften be« Koncerte«, ber ^erren Äammermufifer Glanb,
^ammcrDirtuo« unb Wufilbireftor Wüfjlfelb, ÄammerDirtuo« Sein*

% o « unb $ofmufifer f 6) m a n u. $err Generalmufifbireftor ©tein*

bac^, ber fdjon längft ber erllärtc SiebUng ber Wufiffrcunbe unferer

©tabt ift, bürfte mit bem ^cute ftattgefunbenen großen Krfolg feine«

erften ©^mpl|onie*Koncerte« mo^l Dott befriebigt fein. Da« SBeg*

fallen ber Weininger Koncerte mürbe eine empfinblid^c Sücfc im

Wufiflcbcn unferer ©tabt bebeuten. Wettig.

Jta?l**tifte«

Die ©aifon ift berartig reid) an Äunftgenüffen, bafe mir außer

^tanbe finb, über jebe« Krcigni« Script gu erftarten. ©ir be*
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fdjränfen und ba^er auf'd SBidjtigftc. 3n ^toct eigenen (Eonccrten

führte pdj ber rül)mlid& betannte $tanip föaoul von ftoc&aldli

wieber bei und ein unb ed war und eine wa$re fceraendfreube, ben

jugenblidjjen $ianiften ju l)ören; fcerr ftocaaldtt ift ein $ianift von

eminenter tegniföcr gertigteit; er bepfct einen fap frauenhaft weichen

21nfd)lag, ber aber fid) ben Änforbcrungcn ber (Eompofition gegen*

Aber audjj au gebü^renber Äraftentfaltung befähigt Pcfjt unb er feffelt

burd) bit burdfjpdjtig tfare (Erfaffung unb Jßorfü^rung. ber jur guter-

pretation gewählten SKuptpüefe. Wind) feine eigenen (Eompoptioncn

fanben viel ©eifatt unb laffen und ©c$öncd für bie Sutunft bed

jungen (Eompontpen hoffen. 9cur einen Stotlj motten nur ftaout

von Äocjaldri geben: er unterlaffe alle SRellamc, bie und unb alle

feinfühligen ßunfifreunbe verpimmte; bad ljat gerabe 9i V. ft. gar

nict)t me1)r nötljig.

$rofeffor $aucr aud Stuttgart pubet fjier ftetd begetfterte An*

ljänger, ju benen wir und aber nidjt rennen tonnen, ba er und audfj

in feinem lefcten (Eoncert rotebev fcl)r !alt gelaffen l)at. —
Um fo genußreicher geftoltete pd) ber I. Äammermufit*

2tbenb bed bicPgeu Duartcttd, am Älavier unfern gfelir, ffltottl;

cd erfdjjeint faft überpüfpg, §u bemerten, bog bem ©djumann'fd&cn

(Sdbur-Duintett eine toorjügHdjc Sludfüljrung au Xljetl würbe; fcerr

©eneralmuptbireftor Sflottl cntaüdtte unfer (Eoncert *$ublitum von

feuern burdfj fein poepevollcd, von tiefper (Emppnbung getragencd

©piel. — SRan muß ed ber Leitung unfered Qntenbanten (Ejc.

gerrn Dr. ©ürtiin unb unferem Direttor {Jelij SRottl Danl

miffen, baß pe und na$ fö mand) verunglüdftem ^crfudfj mit neu

engagirten ftrüpen, nun eine außergewöhnlich jugenblidje bramatifd&e

Sängerin ald „SBrfinljilbe" in ber „SBaltüre" vorführten. 8fräulcin

3faßbänberfyat fd&on öfter groben iljred außergewöhnlichen Xalented

abgelegt, in ben Wollen ald „fRcdfja", „Stegina", „ßconore" im Xrou*

babour u. f. w. Aber ed ift tocfyl no$ nie ba gewefen, baß bie

„$rün!)i!be" einer jungen ©ängerin von 20 Sauren fonnte an-

vertraut werben. Sefonberd groß war bie Spannung, ba bie bid*

tjertge Vertreterin biefer SRoHc, gfrf. Stöaifljac, wcldje naljcau awei 3aljr*

aeljnte lang biefelbe glanavofl verförpertc, pc$ in einem großen $$eil

bed $ublttumd gana feftgcfcfct, fo baß beren Nachfolgerin einen

fdjwcrcn ©tanb t)atte. £ro| aller t)ögticr)en SRadjinationen unb

Demonftrationen gegen bie junge ßünftlerin l)at pdj) beren Auftreten

au einem pegreid^cn (Erfolg gepaltet, ben wir um fo lieber conpatiren,

ald wir, aud) früher fdjon, auf biefc hochbegabte ßunft*3üngcrin ljtn*

' wiefeu. ©crabeau bewunberungdwürbig fang unb fpiclte gfräulein

fjaßbänbcr bie SBrün1)ilbe, unb wenn bie Dame weiter foldf)c gort*

fdjritte mad^t, wie feit beginn biefer ©aifon, fo ^at bie Äarldruljcr

Dpcr balb eine bramatifc^e ©ftngerin au eigen, um welche manche

größere ©tabt und beneiben Wirb. $crrfidj) fang grau SR Ott 1 bie

„©ieglinbe" unb $err ©er^äufer war vortrefflich ald „©iegmunb".

©cac^tendwert^ gut fang unfer ©c^auipieler $err 3Rar! ben „$un*

bing" unb voraügltc^ etnpubirt war ber (E^or ber ©allüren. $errn

Heller ^ören wir tmmer fetjr gern, bod^ ald „SBotan" ^at fid^ ber

üerftorbenc $lant fo fct)r in unfer §cra eingefungen, baß und ber

fonft fcljr tücbtige ©affift baiin noc^ nid)t gana befriebigen tann. SWit

bcrfelbcn Eingabe unb !ünftlerifcr)cn ©orgfalt wie bei früheren Auf*

fül|rungen wibmete pd^ 5)irettor SÖcottl ber Aufführung unb ibm fei

au4 ^icr bafür ein unoerwelllic^er Äu^mcdtrana ald Dirigent üon

anderlefener ©eiftedfraft unb (Ent^upadmud erweefenber Änfcuerungd*

gäbe banlenb bargebradjt. —
55>ie SRcininger $oftapelle unter Leitung bon ©cneral*

mufitbtrettor gri| ©teinac^ ^iclt am 26. Noüember i)ier ein

©oncert ab, bad fet)r Diel ©eifaH beim $ublitum fanb unb bem

Dirigenten unb feiner öoraüglic^en ÄapeUe aur ^öctjftcn (E^re gereift.

2(m 27. Sfcobember ^örten wir ^errn §öj)fl oom S)redbner

^oft^cater ald ©aft im „©ajaaao" ben „^onio" unb „fcabbeo" pngen.

S)er ^ünftler hinterließ einen üorwiegenb red^t günftigen (ginbrud;

er ip im öeP|e einer tfoav nic^t großen, aber bortyeityaft gepffegten

©ttmme, beren weitere Hudbilbung üielüerfpre^nb ip; bad Timbre

feined Xoned unb bie SMrme feined gortragd berühren angenehm;

in bramatiföer §inPc^t läßt $crr fybpfl no$ manc^ed au wünfdben

übrig, gfrau SWottl fang erpmald bie „Rebba" mit i^rer fußen

glocfenrcinen ©timme unb entaüdtte und au% burtb i^r ©piel; grrau

SKottl ip eine berartig üielfeitige Äünplerin geworben, wie ed nur

wenige giebt; pe weiß jebc »olle richtig aufaufäffen unb mupfalif(|,

fo auä) fcbaufpielerifc^ »oraüglic^ wieberaugeben. ©e^r gut btdpomrt

fang unb hielte $err ©er^&ufer ben w<Eanio
M

. S)ie Aufführung

war unter ßeitung bed ^errn ftapellmeiper Soren| eine trepcb

Vorbereitete. Haue.

9t*<j*t*ttrf«

©roße Anregung bot bem Sfacftmann wieber bie gutbtdciplinirtc

SBinberftein*(Eapelle (aud Seipaig), bie am 8. Eobembcr o.g.

i^r 5. (Eoncert abhielt. $)a& Programm enthielt Novitäten bon ver*

fc^iebenem SBert^. gunädftft bie Ouvertüre au SW. ©Knfa'd Oper

„Nußlan unb SubmiHa", weldjc reine befonbere Änaie^ungdpunfte

barbot; aud) l'Apprenti Sorcier (©d^erao nac^ ber ©oetyc'fdpn

S3aHabe „3)cr ßauberlc^rling" von ©. Ducad war ein greHed Qm»
bilb von 5)iffonanaen unb «nflängcn an aöagner*9Kotive. ©c^ön

bagegen war bad feltenge^örte Dbur-Sarg^ctto von $änbel, ein

©tücl, welc^ed in ljarmouiföer ©eaie^ung viele ©erü^rungdpunttc

mit bem ©bur-ßargo aufauwetfen ^at. ©roßen SBeifaU erhielte

wieber ^err 91. ©mit mit bem ©oltermann*(Eoncert. 9bad ©trei^

orc^eper trug bie Variationen aud bem Äbur-Ouartett (Dp. 18)

von 93cetl)oven mit großem $on vor. An weiteren dummem ent*

^ielt bad Programm nodj bie SRilitär*©9itq>bonic von $a^bn, ben

ungarifc^en SÄarfc^ von ©erlioa unb bie £ann$äufer*£)uverture.

^>ai I. „^armonieconcert" fanb am 10. November v. 3.

im $armoniefaafe ftatt unb würbe, ba $err ^au ff mann bie Di*

reftion enbgiltig niebergclegt ^at, von bem SWilitärcapeUtncifter $ell*

mann (^alberftabt) geleitet unb man tonnte mit feiner Direfrion

im ©anaen aufrieben fein. ®eetyooen'd Dbur-©^my^onie flang an

nüd)tcrn. öeffer gelang bad S)bur*(Eoncert von £f$ai!owdfy, welcbcd

$err S3urmepcr in betannter großer SReiftcrfc^ap abfolvirte.

3(ud() bie ^ofopemfängerin gfrl. 8K. totppt erhielt viele unb be-

rechtigte ©eifaHdfpenben. SRur bie SBa^l tyrer Sieber ^ätte etwas

finniger fein tonnen; bie Sängerin würbe von $errn Äauffmann gut

begleitet. SRit biefem britten, noc^ nic^t geglücften Dirigenten*S)ebüt

ift bie ©crie ber $robe*Dirigenten abgefc^loffen unb man tann woljl

gekannt fein, wer nun ben Dirigentenpopen o^ne (Einwanb erhält.

& ift für ben »orpanb ber ftäbtifc^en (Eoncerte bie t)öd)pe 3eit!

Denn ber fortwä^renbe Dirigentenwec^fel t^ut einem Drd^epcr nie*

mald wo^l unb ed seigen fid) bie ©c^laeten im Vortrag erp fpftter.

DadSBalbemar 8Ke^er*Duartett (SBerlin) $at am 16. 9co*

vember v. 3. einen äammermufitabenb gegeben, ber fe^r gut befugt

war. Uebcr bie audgeaeidjnetcn ßeiftungen biefer Äünplerbereinigung

^aben wir und an biefer ©teile f$on einge^enb geäußert. «ld

^auptnummer würbe lein geringered ©treid^quartett $eetl)OVen'd ald

Dp. 135 gebraut, biefe von Sup unb IBe^e aufjaudjaenbe ©d^öpfung,

bie nie genug verpanben, gehört unb gefpielt werben tann. ©owo^l

im erpen ©afee, bem reiaenben ÄUegretto ald aud) im feurigen Vivace

gaben bie ^Berliner ftünpler ^ervorragenbe $roben i^red überaud

fein abgetönten unb nag ©eiten ber ttuffaffung ^in bie meipen

©treigquartettvereinigungen t^urm^odj ftberragenben ©pield. Daß
aug ftraffe Ä^tbmit überall vorlprrfötc, fott nog befonberd betont

fein. (Eine neue Äraft ip bem ©treigquartett in bem JBratföipen

i&crm g t i fr
SRüdwarbt erpanben. «ber aud) ber prächtige aweite

©eiger unb ber feinfinnige (EeHotünpler ßöffler, ber feinem 3n*

ftrument bie toftbarften unb eleganteren Xöne entlodt, feien befonberd

erwähnt. 3Bie toloffal war bad prächtige Crescendo jum Saß

ostinato (a, rls, e, fis, gis), wie großartig unb großäugig ber 9rüd*



gang ftirat pppl! Da* oon ©o^ltaut überftrömrnbe De*bnr»ßento

Hang wie eine „Offenbarung", unb e* war betn anfmetffam au*

fcörenbeu gfoifynamt, al* ob ber ®eift be* „großen »eetrjoben* bur^
ben ©aal f^mebe unb mit fegnenben ©ebärben ben Don ljeiligfter

@lut$ ber jhinfi burc^brungenen btcr ÄünfHern ft$ nfilprte! 3)a6

bei (o eminenten ftfinftferleiftungen aud) ber lefcte ©afe mit ber gfrage

:

9Ruß e* {ein? unb ba* unerbitrlid) baranf anrwortcnbe OTcgro „(E*

muß fein!" einwanbfrei $eran*fam, ift felbjrberftänblia^. «inen be*

(onberen $o$genuß bereitete und$err$rof. SRctjer no$ bur$ ben

c$t »eetyoöen'fdjen JBortrag ber Äreuicrfonate. Den Älabterpart
führte eine $icr no$ ni$t befonnte ftlabicrtünftlertn Sri. Sera
SRaurtna ($eter*burgy mit großem tünftlcrif(|en (Sefömacf au«

unb man tonnte ber gianifttn anmerten, baß fie it)re ©tubien bei

(Emil Sauer mit befrem (Erfolge betrieben Ijat, aber aud) bie

Heroofitöt be* £e$rer* auf (ie übergegangen ift. 9hir föabe, baß

ba* „Dämpfcrpebal" be* glügcl* fk& fo ungalant erwie*.

Rieh. Lange

3m II. (Eoncert be« fürftl. (Eonferbatorium« oermittelte

und $crr $rof. ©djroebcr bie ©etanntfdjaft mit ntct>t weniger

ald breURoba, bie allcrbing« redft ungleich in tljrem realen mufilalifa^cn

©ertfte waren. 8ttd). ©trauß' „(Ein fcelbenleben", man mag einen

©tanbpunft einnehmen tote man will, wirb einem Bewunbcrung oor

bem reiben ted&nifäcn können biefe« jubjeetibften unb reifften (Epigonen

ber ßi«jt unb Sertto* einflößen. Sie ärmli<$ na$m ft$ neben biefem

Xoncoloß bie gan* befdjeibene (Eompofttion be« berühmten Didier*

pljüofopljen Biefcf<$c au», ©einen „$tjmnu« a. b. Sebcn" fflr (E$or

unb Dnfcefrer, tjjeil eine* größeren ©erfc«, betitelt „fyjmnuÄ a. b.

greunbföaft", compomrtc er 1873. 91.. als $$ilofop$ bon glänaenber

©erebtfamfeit, ift al« (Eomponift unerfreulidj langweilig unb

innerlty jerfa^ren. ©ie toir $ören ift no$ ein ganzer ©toß bon

(Eompoptionen im 9?a$Iaß oor^anben unb man will biefen 6$afe
$cben unb ber Oeffentlidjfcit ftug&nglici) madjen — ein oiefleia^t nidjt

unintereffanie« (Experiment. 2)ad brittc Novum mar eine ©aflabe

für gemixten (Efy>r unb große« Drfyfter „Da* JBurgfraulein bon

©inbed" (na$ (Efjamtffo) be« talentirten $errn 9tubolf©erner
©onbcrtljaufcn, eine* ©a^üler* be« (Eonfcroatorium*. $err ©. $er-

legte bie Ballabe in brei jelbftänbige Steile, mit Orcfjefter$wif<$en»

fpielen, meiere bie ©timmung bermitteln. Den mittleren fcljctl (auf

einem ßiebe*motio aufgebaut) oerftonb $crr ©. re<$t au«brucf*oolI

&u geftatten, o^ne in ©üßltcfcfeit ju üerfallen. gließcnbcr ©a|, ber

ioirtfam unb frei geführte Drd^efterpart unb ba* »erft&nbige unb

feine Änfömiegen ju ben ©orten eine* (E^amiffo tennaeia^nen ein

unleugbare* ©ef^id ©.'* für biefe Art (Eompofitionen. $err $rof.

S^roeber leitete alle 8 ©erfe mit lebenbigem ©c^mung unb in*-

befonbere ba* ^clbenleben, meiere* bie ftofcapelle loben*mert^ fpielte,

erjtanb unter i^m }n gewaltiger (Sröße. 911* ©olift fpielte ^err

fturt gfif a)er (erfter ftlabicrle^rer am (Eonferoatorium) ba* Älabier*

coneert (©moll) oon Xf^aüoto*^ mit tea^nifa^ birtuofem (Elan,

farbenreichem Änfa^lage unb einer jeltfamen Äuffaffung, ber toir

aber boc^ beiftimmen tonnen — fi^nlic^ leibenföaftlia) ^örten mir

ba« (Eoncert nur bon ©trabal. —
3m fürpl. (Eonferoatorium gelangte tür^lia) bie Operette ^Die

fd^öne <&aiatf)6" bon ®up\>6 jur Aufführung. Dattoirtenbe (fämt-

fid) ©i^üler be* (Eonferoatorium*) waren bie Damen grl. 3a^n»
»ubolftabt, grl. Stammelt, bie Ferren »oigt, ©triefrobt

(Äegie) nnb Sermann (mufttalifd^c Leitung.) Dra>per: ba*

©dJülero»a>fier be* (Eonferbatorium*. Die red^t a^tbaren Seifrungen

tonnten tooljl beliebigen, gm fürftl. t^eater fpielt man feit bem

1. Sanuar. ©ir werben noc^ Gelegenheit ^aben, mit nfta^ftem auf

bie Vlitgfieber jurürfjutommfn, bie biefe* Sa^r t^eilweife rec^t gut

ftnb. ö. Tittel.

etttttftart, Sanuar.

Die Äönigl. ^ofeapette ift mit biefer ©aifon wieber in i^r alte*

Sotal, ben großen ftönig*baufaal prüdgete^rt. Diefer fte^t bem
bor^er benu^ten geßfaale ber fiieber^aHe an (Süte ber Wuftil wdt
naa> unb e* ift ju wünfe^en unb wo^l aua) ju erwarten, baß biefer

entf^eibenbe Umftanb bie bei ber fflüctoerlegung maßgebenben, rein

internen ©rünbe in »Albe außer ©irtung fejen möge, bamit bie

Äönigl. $ofcapette i^re (Eoncerte für immer ba geben tann, too fte

SU toller ©irtung tommen tann, nfimli$ in bem obengenannten

Sfeftfaale ber Siebertjalle , ber o^nebem no<^ eine große mobeme
(Eoncertorgel bep^t.

Die Leitung biefer (Eoncerte liegt nur in $&nben ber beiben

Ferren ftofcapeUmeifter ftarl $o^lig unb $ugo Steigen*
berger. ©enn türali^ ein mufitalifäje* Sra^blatt bie Wotij braute,

bie (Eoncerte feien au« SDiangel an ^efuet) berlegt worben, worau*

auf einen iRiebergang be* mufitalifa^cn ßeben* in ©tuttgart ju

(fließen fei, fo muß bem Ijier birett wiberfprod^en werben, benn

bie Äbonnement*conccrtc ber ^ofcapclle erfreuen fic$ einer

fteigenben gfrequenj. Die beiben Dirigenten $abcn e* gleia) an*

fAnglic^ berftanben, ba* Sntereffe für ba* Snftitut nia^t allein anf

boriger $ö^e ju galten, fonbern no$ ju fteigern.

^>ai erfte unb Dritte (Eoncert leitete $err ftarl ^o^lig. 91*

92ac^folger Dr. Obrijt'* birigirte er bor feiner Diepgen S^fttig*

fett al* ^ofeapeUmeifter in ftoburg, bann in Hamburg unb ©ra^.

911* ©c^üler ßi«$r« unb lange in beffen Umgebung weilenb $at

er ftd^ au einem in ieber ©ejie^ung ooHwert^igen Äünftler unb

Dirigenten im mobemen ©inne $erangcbilbet, erfreultc^erweife o^nc

jeglitr)c ftußerlt^e (Effett^afd^erei unb jene SM|$en, mit benen fo

manche Vertreter biefer 9cia)tung parabiren. Die rein ordjcftralen

Vorführungen ber beiben (Eoncerte: £)beron«JDuberture, 7. ©^ntp^onie

oon tteetyooen, Ungarifdje St^apfobie bon Si«at, £eonoren*Du»erture

Ko. 8, (Einleitung unb S3enu«berg-äRufif in ber $arifer Bearbeitung

unb ©^mp^onie ©bur oon ©^umann würben bon treffe unb $ub*

litum al« ooüenbete Seiftungen beaet(|net unb bcmcntfprea^enb mit

bantbarer ©egeifterung unb Äu«aeia)nung für ben Dirigenten auf-

genommen.

911« Soliften be« erßen (Eoncerte« wirtten grau ©reef'Än»
b riefen au« gtantfurt, eine burt^ it)re glän^enben Seiftungen rjier

feit früher ^er wo^laccrebibirte Äünftlerin unb femer $crr Kammer*
birtuo« ©ei|, ©oloceHift ber ^ofcapeHe, ein mit allen an biefer

©teile au erwartenben Oualitfitcn reic^ au«geftatteter Äünftler. 3m
8. (Eoncerte figurirte gfrau (Ettinger au« $ari« al« ©oliftin unb

Wirtte mit i^rer leicht anfpredjenben, üorjüglid^ gefa)u(ten ©opran*

ftimme äußerft angenehm, ©emertt fei no<^, baß bie erwähnte

8enu«berg'9Rufit erftmal« Ijier bon $o^lig aufgeführt würbe.

Die fieitung be« 2. unb 4. (Eoncerte« lag Jperrn $ugo Steigen«

berger ob. Derfelbc, ein ©djülcr Sebi'« (3»ün^en), birigirte früher

an erfter ©teile bie Oper in ©remen, «ad&en, »re«lau, Äiffingen

unb wirft feit 2l
/t Sauren t)ier al« ^ofcapeUmeifter unb Ka^folger

oon Aar 1 Doppler. (Er fyxt fta> t)ier al« temperamentooHer unb

gewiegter Opemleiter l&ngft »o^loerbiente* «nfe^en erworben unb

oon biefer Xtyltigteit auf ben (Eoncertbirigenien ju fließen, ließ fidr)

nur (Erfreuli^e« erwarten, unb biefe (Erwartung iß in ooUftem

SRaße eingetroffen. Die Or^efternummern be« 2. (Eoncerte« waren

JBbur*©^mp^onie bon Beet^oben, SWeifterftngcroorfpiel unb al«

Äooitfit wWomantifa> Ouberture" oon fi. Quitte, le^terc eine

wirtung«ooSe Kummer moberner $rogrammmufit. %ai 4. (Eoncert

brachte (E bur-©t)mp1)onie bon ©Hubert, wDon Suan" bon 9t. ©trauß

unb (Earnebal Dtomatn oon »erlioa. wDon 3uanM würbe, wie bie

übrigen ©trauß'faVn ©erte oon Dr. Dbrift ^ier erftmal« aufgeführt.

Der ©irtung naa^ §u urteilen würbe biefe* ©trauß'f^e Opu* gegen

bie anberen an ©ertfj jurücffte^en. Der ©olift be* britten TOcnb*

war $err ^ofcapeümeifter $ol)lig. Der langjährige (Einfluß fii*st'*
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lieg ifyt au einem DortreffUdjen ißtaniften heranreifen, bie toottenbcte

©iebcrgabe be* 8fmott-(Eoneerte* Don ©eber unb Heineren ©rüde

rifien ba* $ubfifnm au fotcr)
r »armen ©eifalttäußerungen fjtn, baß

eine meitere 8ugabe nötyig »urbe.

3m 4. (Eoneerte erfreute SReifler Älengcl»2eipaig burd) fein

fcrrlidje* (Ecflofpiel, al* #auptnummer mit einem (Eonccrte eigener

gaftur. Die ©iebcrgabe ber in'* Heinfh detail aufgearbeiteten

großen Drdjeftertoerfe braute $errn ffieidjpnberger relaxe unb »ofjl*

Derbiente Anerfennung.

©cnu mir nun in ben Heineren (Eoncertfäfen Umfdjau galten,

in benen bie Pflege ber ßammermufit unb bie foliftifefcen Dar-

bietungen i$re ©tätte t)aben, fo wäre inSbefonbere auf le|terem ©e-

biete Dietc*, nur ju Diele* $u berieten

Snbem mir und auf bie ßammermuftf* unb üuartettabenbe

beföränten, »aren e* bie ©oir&n ber Ferren $auer, ©inger
unb SciJ, »eldfc ben Zeigen auf bem Gebiete ber ebelften unb

fublimjien ßunft eröffneten. Der erfle Abenb, ber mit bem 70. ©e*

bnrt*tage (Ebmunb Singend jufammcnficl, braute fdjon bunft biefen

Umftanb eine gehobene gfefte*fttmmung tyeroor, nod) geweigert burdj

bie großartige Ausführung ber Erogrammnummern : Drio in SB bur

Don ©d>ubert, gbur'Sonate oon örafyn* für tflaDter unb(Eeflounb

$motf'Sonate Don (EQopin, festere Don SR. $auer au*»enbig ge-

tieft. Der $ult Singer** mar betränkt unb reidje Stjmpatljicfunb*

gebungen bemiefen bem Altmeifter, baß feine 40 jährige erfolg- unb

fegen*reta)e D$ätiglett auf bem Gebiete ber Äammermufif in i^rem

Dollen ©ertfp gemürbigt mürbe.

Der jtoeite biefer Abcnbe braute (Ebur*Xrio Don SRojart, D mott

Don Wenbel*foljn unb (Ebur-^fantaftc Don Sdjubert für Biotine unb

ftlabier. <E* muß immer »ieber al* ein freubige* (Ereignis be-

jckt)nct »erben, baß al* 9tod)folger $rudner'* ein fo IprDor-

ragenber $ianift mie SRar, $auer für Stuttgart gemonneu »erben

tonnte.

Da* Streichquartett ber Ferren Sdjapifc, Satob, ftird)-

$off ujib 3 ab" ig fa* aud>in biefen hinter 4 ©onntagoormittage

gemätylt, um feine alle Aufmunterung unb Anerfennung Derbienenben

Aufgaben jn löfen. ©ir hörten babei in gut oorbereiteter unb ebenfo

burefaefübrter gBeife bis jefct ftaiferquartett Don $atybn unb bie

Cuartette Abur Don Schümann, ©bur DonSRojart unbGmoH Don

»raljm*. —
3n einer SRatin«$e füfjrte und $rofeffor be Sänge, Direftor

be* fiöntgl. (Eonferoatorium*, bie neueften grüßte feine« erfolgreichen

eompofitorifc$en ©Raffend Dor: ben Stebercgtlu* „Siana* unb eine

(Starinetten«Sonate.

Auf bem ©ebicte be* Oratorium* ijl eine gelungene Aufführung

bc* (Elia* burdj ben JBe rein für ffaffifdjctftrdjenmujif" unter

3. be Sänge ju Der$eic$neu, ferner Dom gleiten Vereine ein ©ety-

na<$t*coneert „Die ©eburt (Efyrifri
4
' Don fcerjogenberg.

Au ber ©pifcc ber jaljlreid>en SRännerdjöre ftety ber „2 ieber*

trän) 41
mit feiner über 200 JWpfe ftarfen ©ängerfetytar, an baren

Spifre $rofeffor görftler feit langen 3abreu erfolgreich »irtt. Die

beiben bi* jefct jtattgefcbten großen öffentlichen (Eoneerte brachten

außer einer ftatilid>en 8ÖV früher gehörter großer unb Heiner 6$öre

eine Bonität Don d. C. ©epffarbt »$ur$ Äampf iu gfrieb
-
, ®ebi<%t

Don %f). ©ouc^ap, bie einen burc^greifenben (Erfolg ^u Der^eia^nen

^atte. ?fo ©oHften »irften in biejem Soncerte berXenorift fiang*

©4»erin, bie $tamßin 0. 0roß*9eft, bei SioIinDtrtuofe

SKierfa). «edtn unb bie fioloraturfängerin SK. Wünc^^off-
9krltn.

Seit einigen fia^itn giebt ba* fiaunorc^efler nutet ©ein*
gartner aüminterlia) einige SDmp^onieameertf, bie fe^r beifällig

aufgenommen »urben unb $errn ©eingartner reiche Änerfennung

brachten.

Auffällig berührte, baß in ben *»et testen (Eoncerten ©erb ge«

fptelt »urben, bie unmittelbar Dörfer in ben Äbonnementdconcerten

ber fcofeapette gehört »orben »aren. — a. —

flrrfottalttadiriititett.

*—* Pöbeln, 19. San. 3»ei jüngere Seidiger Äünftler
boten in einem Äünftlcrconcert 9(ußerge»ö^nlia>*. 3n ^erm
K^arle^ fiac^munb (Schüler Don ^ob. Xcidjmüllcr) lernten

»ir einen Dorjügltc^en $iamften unb in fterm @r^arb ßctjbc
(©a^üler Don ^an* © e der) einen jungen aber tüchtigen SSiofiniften

tennen. (Srfterer ^atte ©tücte Don S^opin, äRofttoutfft), @ricg unb
oinbing ge»ä^lt unb »urbe ben ©dpoierigtetten beqelben mit fpielenber

fieic^tigleit geregt. @* fei nur an ©iubingS grü^ling*raufc^en unb
ben Vortrag M ©a^er^oS in ömoll Don tyopin erinnert, ftidjt

»eniger fpraa)en auc^ bte fyriföen ©rüde in gfolge eine* feelenDolIen,

fange*reic§en Vortrag* an. ^err $e$be erfreute un* bura^ ben Cor*
trag j»eier ©äje au* ©ru^'d @mott-(5oncert unb ^arba*fcenen
Don $ubat), unb »ir lönnen nic^t urnfpin, ben lauten Beifall, ber

i^m geftern Äbcnb gesollt »urbe, &u »ieber^olen. ©o»o^l bie

IrlaDier* al* aua^ bie öiolinftücfe »urben Don $errn Saa^munb
gcrabeju meifter^aft begleitet. 5)a* (Soncert 5eicbnete ftc^ Dor Dielen

anberen berartigen Aufführungen au^ burd* pünttlic^en Anfang,
rafa^e Aufeinanberfolgc ber einzelnen Kummern unb bur$ ein mäßig
lange* — 6 jRutmnern — aber gut gemähte* Programm.

—n.

—

*—* $ari*, 22. San. ©epem ftuelte Dor einer au*er»Ä^ttcn

ßu^örerfebaft bie bebeutenbe $ianiftin, bie Srgl ©äebf. unb Coburg*
Oot^a'fc^c ^ofpianiftin 5)or^ 9urmeifier*$eterfen mit ben

i^r eigenen ^erDorragcnben tedjnifd)en unb geiftigen ©orjügen ein

Dorneljm gehaltene* Programm mit großem (Erfolge, «moefenb
»aren u. 8. ber ©raf Don fünfter, ^rinjeffin be OeauDau, ©raf
unb ©räfin be (Safte&ane k.

*—* 3n Salta ftarb am 11. Sanuar ber (EomjH>mft©affili
Äalinntfoto im 35. fieben*ja^re. (Er gehörte ju ben talentDoÜften

jüngeren ruffif$en Jonfefern unb man fc^tc auf feine fficitcr*

enttoicfelung große Hoffnungen, falinnito» »urbe am 13. 3anuar
1866 im ©ouDemement Drei in SRittelrußlanb geboren unb machte
feine ©tubien auf ber SKufttfd^ulc ber VlptyarnumifdKn ©efeüfc^aft

in 3Ro*fau.

*—* Au* fiijfabon »irb berXob be* geföäfetcn (Eomponiften
unb Dirigenten Gtjriaco (Sarbofo grmelbet.

*—* $rofeffor Dr. S. 3öba*fo^n-fici^ig, ber Dor einiger
#

3eit

in ©emeinfd)aft mit ©aint*8ai?n* unb Delibc* jum forrefponbirenben

SWitgliebe ber Äönigl. ATabemie ber SRufif in ^lorcnj ernannt »urbe,
erhielt am 18. Sanuar burc^ bie ©$»ebifd)«$o»egifdje ©efanbtfc^aft

in ©erlin ein Diplom ^ugefanbt, nac^ »eifern er jura iRttgliebe

ber Äönigl. 3a^»ebifaVn Atabemic ber SJcupf in ©tol^olm ertoä^lt

»urbe.
•—* ©t. Petersburg, gu Solijlen ©einer SKajcflät finb ©err

% A. ©erbt (Dom tfaifcrl. ©allett) unb bie Damen ftamenffi nnb
Dolin*©orlenfo (Don ber Äaiferl. «uff. Oper) ernannt »orben.

*—* (Eilenburg, 16. 3^nuar. 2. (Eoncert, Deranflattet Don
Hcrm äRuftlbtrettor 3a)önetäß. Um bem (Eoncert einen ganj be»

fonberen Äei^ ju Derleiqen, ^attc fycxx ©a^önefäß 5»ei Äünftlcr au*
üeipjig engagirt. Der ©aritonifl Hcvr Otto©crtf), beffen ©timmc
an ©o^Uaut unb Kein^ett gerabeju ßaunenerrtgenb ifr, fang bie

©allabe wArt|ibalb Dougla*M Don fioewe, «An bie Seipr" Don
Säubert, W(E8 muß »a* ©unberbare* fein* oon £i*^t unb „34
proüe nia)t" Don ©dpimann; über bie Sieber nä^er ein^uge^cn ift

infofem überflüfjig, ba ber £ünftler fieb ju einer öugabe Derfte^en

mußte, er fang nodj „Unter ben Sinben" dou S^nfen, »a* i^m einen

mächtigen fiorbeertran^ mit rotier Atla*$a)leife eintrug. $err 99runo
Hin^e^9teint)olb, cinfarb ein SReiftcr unb eine ßapacität erpen

^ange* auf bem Ätaüier, oertiefte bie anbäd/tigen ^ubörer ooüpänbig
in ba* »eieb ber 3frau SWurtfa, fo fpielte er „grüblin^raufcben"
Don ©inbing, «Äocturne

- Don (Ebopin, „Uolonaife" Don £i*jt Seine
Xed)nif, »ie aueb fein tiefer ©inn für SKuftf ftnb ttmnberbar, aud)

er mußte nodj einen G^opin*f4en Soncert-^al^er zugeben.
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Iteue itnb nfUftitftnbtrtf ©pertt.

*—* ©t. $etcr«burg. Die große ©aifon am faiferl. Xfccater

bcr itatienifc&en Oper in 6t. $cter«burg txmrbc btcfcd 3Raf in be-

fonbcr« glanaoollcr SBcifc oor 2 SBodjen erdffnet. SBic alliäljrttcfj, {o

ftot aud) Ijeuer *ßeter«burg jur 2Binter«$eit, wenn Coventgarden in

Bonbon gefdjfoffcn ift, bie oorneljmftc Xruppc itatienifdjer Dpcr Europa«.
Die Ijeroorragenbftcn Äünftlcr bcr Gefcllfd&aft finb: ©oprani: SRme.
Sigrib Ärnolbfon, bcr ©tern ber ©ompagnic, SRme. ietra^jini,
9MÜc. ßrujctnifa, SKmc. ©ermea, fcontratti: 3RHe. ftabbzi,
SRme. Satoner, $cnorc: Singcio 2Rabi, (Sonftantinö, ßongo-
bnrbi, ©afp: SCrimonbi, giegna, ©itoeftri, SMaeftro 3 aCss

coni. 9Wme. ©igrib 3frnolbfon bebutirte in biefer ©aifon al«

„Xraoiata" mit fenfationeflem ©rfofcje. — ©eit Bbcttna Sßatti Ijat

reine Sängerin in SRußlanb eine äljnhdje ©cgeifterung erregt. —- Die
einnähme überftieg 12000 ffiubcl — ca. 26 000 SRarf.

Dermtfdjte*.

*—* 8Bie gtalien feine großen fcoten efjrt, jeigt ein Xclegramm
au« SRailanb Dom 27. San. anläßlich bc« £obe« ©erbi'«: ©ein
lob fyit ganj SRaifanb in Trauer oerfefct; alle ©ergnügung«focate,

Saben, fotoie bie ©deuten finb gcfdjfoffcn. Hing« um ba« $otel

SRifan, too SBerbi ftarb, betoeat ftdb eine bid&tc 9flenfdjenmenge. gfaft

fein §au« ber ©labt ift opne Trauerfahnen. Die ©tabtoer-
»altung ocröffentttdjt eine ftunbgcbung, toctdjc bie ©erbienfie

$crbi'« rüljmenb tyeroorfyebt.
*—* Da« Xcftament ©erbi'«, ba« oom 25. Bpril 1898

batirt ift, tautet im Söefentlk&en : „Weine SWidjtc SRariaSarrara
foü bie nötigen ftnorbnungen über mein £ei$cnbcgängni«
treffen. <£« fei fefyr befd>ciben unb finbe au Sonnenaufgang ober in

ber ©tunbc be« &oe SRaria am SCbenb oljnc Sang unb Äfang ftatt.

3roci ^rtcftcr, jtoei ßidjter, ein Äreuj — ba« fei Hflc«. Sin bie

Trinen oon ©anta Hgata foflen 1000 granc« am Sföorgcn nac$

meinem Xobe ocrtljeilt werben. 3$ unterfagc jebe ftunbgebung in

ben gewohnten gformen anläßlid) meine« $obc«." Der äRaeftro

befiimmt ungefaßt jtoei Millionen bem $eim für alte,
arme SWufifcr, tocldje« oon itym bei ber Porta Magenta in

Sftailanb errietet tourbc. @r beftimmt audj für biefe ©tiftung
brn Ertrag feiner SBerfe. Die anberen fiegatc belaufen fi^ auf

95000 fjrc«. 3n einer eigenen Saffe *u ©anta ftgata befinben fif

für üicr gfreunbc be« SRaeftro ücrfiegeltc ©tiefe.
*—* 9iom 31. 3<hi- 5)cr ©enat na^m einftimmig einen üom

Untcrrie^tSminifter eingebrachten $efe$entourf an, ba3 ©eburt*-
$aü& ©crbi'S a\$ SiationatbenlmaJ ju crft&ren unb bem
Kintfter bie (Srmäa^tigung &u erteilen, bie Seiten ©erbi'« unb feiner

©cmaljlin in bem oon ©erbi in SRaüanb gegrünbeten 3"pitute für
alte TOufiler bei^ufejen.

*—* 3n italienifcften ©lättern mirb ein Xetcgramm fe^r fum*
patftij^ befprodjen, loelc^ed $aut ^iUer (unfer Mitarbeiter) üon
ftöln aud am Xagc oon ©crbi'8 ©egr&bni« an bed oerewigten SReiftcrS

Kta}te gerietet f>at. 9Bir geben ben Wortlaut fjicr in genauer

Ueberfejung toieber:

grau ©arrara!
SKailanb (Stallen).

g it bieten Saufenben meiner fianb^teute weile idj tief trauernb

fteute im ®eifte an ber ©a^re unfere« ^oc^üere^rten unb geliebten

Unfterblic^en, ber ju ^fingften 1877 auf (ginlabung meine« ©ater«

SJerbinanb filier fner fein Requiem birigtrenb, aller $er&en gu
jiöa}fter ©egeiftcrung entfalte. $)er beutfe^en ^unftwelt S)anf für

Stauend großen ©ot|n ©erbi n>irb ein unvergängliche* Xentmal be-

ben ten.

^öln, 30. I. 1901. ^aul §iller.
*—* Bresben. Unter fieitung feines Dirigenten, feerrn Dircftor

$aul £eljmann*£)ften, n>irb ber 3nftitut*d&or bcr (Sbrlidj'fdjen

HRufiffc^ule, ber jefet au« circa 100 SRitgliebcrn befte^t, bei Ge-
legenheit bc3 am 22. gfebruar im 9Rufen^aufe ftattfinbenben ©ou-
certeö (ju fünften bc8 greifteüenfonb* genannter Schule) brei größere

Cfjörc mit ©oliften unb Drd^cfter jur $Tuffü^rung bringen unb fttuar:

,^or bcr tloftcrpforte^ oon @rieg, „?tm Jraunjee" oon Xljieriot

unb H%ic Wje 41 öon töubinftcin.
*—* ©erlin. @inc wiffcnf^aftlic^ mie fünfttertfd^ befonber«

intereffantc SWufif auffüljrung oer^eijt ber 26. gebruar, näm*
lidj eine ©orfü^rung ber 9lefte altgriedjifdjer unb alter
tebräif^er SKufif. ©anje ©ibliot|eten finb über bie Stöufi!

bcr alten ®ricd|en unb 3u^cn getrieben, aber Älar^eit fd^afften

fie ni^t, e« fehlte am ©eften, an ber SMufif felbcr. @rft bie

Ausgrabungen in Dcl^i 1893, bei benen man mehrere Marmor*

blöde mit 3Rufitftüden au Sage förberte, brauten me^r fii^t. Um
ben gelebrten Greifen ©erlin« eine lebenbige «nf^auuna biefer eigen*

artigen tonmelt }u berfd^affen, mürbe 1896 ber $rofeffor ber SRufif-

miffenfdjaft an ^iefiger Unioerfität, Dr. OMarjfletfAer, aufgc*

forbert, in ber Untoerfität8aufa eine grie^ifc^c SRufifauffü^rung ju

öeranftalten. Scfet ift eine Aufführung geplant, bie auger ber

gric^ifd^cn auc$ nod^ altüberlieferte ^ebrftif^e ©efänge umfaßt,

fiebere ftnb oon ni^t minber ^o^er, wenn audj ganj unb gar auber*

gearteter Sd^öu^cit.
*—* 3n ©crliner ^ünftlerfreifen mad^t in biefem ©inter eine

neue ©Ariftftettcr* unb Äünftter&crcinigung befonberd üiel oon fieft

reben, bie unter ber $arole bie MU n a b I) ä n g i g c n" ein IjodjmoberneS

yxincxp auf i^rc ga^ne getrieben t^at, ba* Utincip ber Snbioi-
bualitfit. Die „Unabhängigen" motten, mie fc^on i^r 9lame befagt,

R4 in bemußten ©egenfaj ftellen ju bcr immer mebr über^anb'

nc|menbcn ©liqucnmirt^aft auf allen Gebieten tünfaerifdfjer $ro«
buftion. Die ©clbftänbigfeit unb grei^eit bc* Snbioibuum«, bad

unabhängig t)on jeber Partei feinen fclbftgewäWten Äeg geftt, toirb

Qier ium ®efeft. Die Unterorbnung unter eine bie $erfdnlt<^(eit

aurücfbrängenbe $arteifrage fü^rt $ier jum Verruf, ©enu man
einen fünftlcrabcnb biefer ©ereinigung befugt, toirb einem bie«

fofort tlar. Wlan befreunbet fid& rafdfi mit biefer gfrei^eit. ©alb
ertennt man, baß auf biefem Söege toirlli^ Xüd^tige* geleiftet uub
geförbert toirb. Stile« fte^t unter bem 8ei$en Stoonglofcfter 3m-
prooifation, aber bie tünftleriWe grei^cit unb Ungebunbcnljcit wirft

ent^üdenb unb anregenb im (Stegcnfafe ju unferem fteifleinenen Con*
certoertc^r unb beffen Uubtifum. Wan at^met ftünftlerluft. SKit

8ftcajt erflärt barum auc^ ber ®rünber unb Seiter ber ^Unabhängigen",

<£mft (Sbler oon ber?ßlani|: „Der Geratter ber Äünftler*«benbe ift

bur^ge^enb« ber einer großen Generalprobe, fteljt oöllig unter bem
geilen ber freieften 3nU>woifation unb le^nt jebe oorau«ge^enbc

3urn-«rbeit ab. Die $uxx> ift oielmcijr bie an ben Äünftler-

5lbcnbcn berfammclte Äünfltlerfd^aft, meiere aeeeptirt ober ablehnt."
*~* Die „Allgemeine 2TCufitgefcttfd&aft in flüri*"

bringt in i^rem 89. i«euia6r«blatt 1901 ben erften t^cU (1849—52)
oon w 9tic^arb SBagner in 3üri^ M

(3uri4, Drett ftüßli) oon
91. ©t einer. Der ©erfaffer fjat bie Reihenfolge ber fdfton früher

ermittelten X^atfa^en au« bem grunblegenben ©erle Glafenapp*«

abgetrennt, biefelben auf iljre Ri^tiqleit naAgefrüft unb auf ©runb
reifer Cucflcn burd^ einige neue, bt«l)er unbefanntc Sudeten bem
entlicbenen Gerippe fieben unb ©etoegung unb einige Sotalfarben

oerlie^en.

ÄriKfdjer Änjetger.

ÄotH »ern^. «bti§ bcr a»ufilacf(^i(^tc. 7.«uf(.

S^Pii9r 5- ©• ®- Scutfart (6ott|t. Sauber).

SBcnn ein ©u4, toie ba« oorliegenbe, bereit« in 7. tfuftaac er-

fd^eint, bebarf e« feiner au«brü(f!id>cn Chnpfe^lung me^r. 92aj bem
lobe bc« ^crau«gcber« ^at $crr ^rofeffor g. Guflao 3

t

ankti in

§annoocr biefe neue Auflage baburd) oertoufommnet , inbem er

fleincre ©erfe^en berid^tiate, litterarifc^c S^a^toeife ergänatc, fotoie

einige (grtoeiterungen unb Äürjungen oornaftm unb au^ ben fünft-

lerifdjen (Srf^einungcn ber neueften %tit tttoaZ me^r Raum AUtoie«.

9Wit biefen inhaltlichen ©erbefferungen bielt bie äußere gleiten Stritt.

Der ©ilberfc^mucf mürbe nic^t unerheblich oerme^rt unb t^ciltoeife burc^

befferen erfeft.

SBogel, aWortk ®cfd^ic^tcbcr3»ufi!. Scipjig, @cbr.

©ug & ©o.

Der ©ertoenbung in ©djutanftaltcn (©eminarien :c.) ift auc^

biefe Gcf^id^tc ber SWufif getoibmet unb p biefem 3mecfe fotoie jur

allgemeinen Orientirung für jeben SRufifliebenben al« fleißige, bc»

fonnene, toenn auc^ manage Süden aufweifenbe Arbeit 5u empfehlen.

3n ber Glieberung be« ©toffc« weidet fie oon anberen äftnlid^en

Werfen infofern ab, al« fie ben (Stoff in oier große Gruppen tfjeilt

unb „©ofalmuftf geiftlic^cn 3"^lt«" oon Anfang bi« (Snbe ent-

toicfclt toirb, ebenfo bie „©otatmufit tocltlic^en Snfjalt«", bie w3n*
ftrumentalmufit" unb „'Sonfoftem unb ^otenfe^rift", ein ©erfahren,
wcldjc« oiele ©or%i(e gewährt bcjto. bcr Gewinnung eine« tlaren

Ueberblicf« übet ba« reid) gcgliebertc Material ber 9RufiYgefc^tc6tc.

Woti) ift 5U ermähnen, baß ftd^ SR. ©ogel befonber« mit bcr

beutfe^en SÄufif, fpeaiett bem beutfe^en »olttliebe befd^äftigt.

Miemann, ^ttjjo. ©efc^ic^te ber ERuftf feit ©eet-
^oöen. Seipjtg, SB. ©pemann.
Der unermübtid^ tätige ©erfaffer füllt mit biefem feinem

neueften 800 ©eiten ftarfen SBcrfe eine Sude au«, inbem er bie



- 86 —

äRufifgefdjtdjtc oon 1800 bte in bic ncucfic 3«* ergänzt; iufofern,

al« er in erfter Sinic auf ©pcaial* unb Vorarbeiten ber Viograpln'cn

anb äRonograpljien aller Art angewiesen war, ift bic grunblegcnbc
Arbeit eine compilatorifdjc, in geiftreidjer unb fc^arffinniger -feeife

ba^nt ber Vcrfafjcr eine ©idjtung unb Klärung cinanber wiber-

[predjenbet Anfielen an, motioift eigene Urtfyeile unb oerwerfl&et bie

©rgebniffe eigener gorfd&ung. Ve$üglicb feine« ©tanbpunttc«, oon
bem aui ba« SBcrt getrieben iftf erflärt ber Vcrfaffcr im Vorwort:
„$tc Stellung bc« Verfaffer« 5U ben bewegenben funftöftfjetifdjcn

gragen ift burdj feine anberweiten Vublifationcn hinlänglich befannt,

fobaß ba« Vud> Weber befonberc Ueberrafjungen bereiten nodj ftärferc

Aufregungen oerurfadjen wirb. 3)a« Vcftreben bc« Vcrfaffcr« war,

ftcfc ftter wie in feinem Sföuftflerfton einen ©tanbpunft mögltdjft

außerhalb bc« ißarteigetriebe« &u wahren, unb ftd&, foweit ba« mit
gutem ^Bitten &u erreichen ift, nid)t burdj ben oergänglidjen ©lan$
neuer Sßirfungen blenben au laffen."

9Jctt Vermeibung alle« gelehrten Vatlafte« giebtföicmamt eine leben«

bige, feffelnbe Starfteflung ber (Sutwicfelung ber leitenben runftlcrifcbcn

3been unb be« gefamten pratttfd^en SRufifleben« be« 19. 3abrj)unbert«;

anberfeit« ein wofjl nie im Stiege laffenbc« ©anb* unb Stfadjfdjlagc*

bu<$, beffen Venufeung burd) ein ausführliche« $erfoncrf« unb ©ac^-
regifter erleichtert ift.

JRcinctfc, ßarl. „uttb manche liebe ©chatten fteigen
auf." — ©ebenfblatter an berühmte äBufifer. Seipjig,

®ebr. Steinecfe.

Au« feinem reiben flünftlerlcbcn giebt föcineefe in oorlicgenbem

164 ©eiten ftarfen Vudjc perfönlidje (Srinncrungcn an Si«jt, (Srnft,

9t. ©cfcumann, 3ennt) Sinb, SBiKjelmine ©d)röber*3>eüricnt, gerb.

fciUer, Vraljm« unb SRcnbcl«fol)n.

3n einem bem Vcrfaffcr eigenen Iicbcn«würbigcn ^laubcrtone er-

läuft er und oielc« Sntcrcffante unb managen neuen liebcn«würbigcn

unb Ijnmoriftifcbcn S^araftcrpg au« bem Scbcn jener SRamtjaften.

Oft blieft ber ©djalt burd). ©o crjäljlt Wcincde, baß SRorte fcaupt-

mann in Vc$ug auf bic 9ßad)af>mcr 3Rcnbcl«foljn'« ben Au«fprudj
gctljan $tibt: „3$ l)abc foeben ein Xrio gebort: ba« war fo äRenbel«*

foljnifd), baß id) glaubte, e3 wäre oon Vennett, e« war aber bodj

oon $or«lctr; in SBaljr^cit aber nannte Hauptmann ftatt Vcnnctt
SRcineefe unb ftatt $or«lety 3aba«Jot)n.

Smifdjen ben S(l^n muB man Wen unb, in Erinnerung an
gewiffe unfüljnbare Vorgänge au« bc« Verfaffer« Seben, Deren 3"*
ijalt mit Scadjbrud bcroorljcben , wenn fficinede oon gerb, fciller

fagt: „SRan fotltc biefe bcfdjeibenen Äünftfcr, ju benen audj Silier

ju rennen ift, nia^t, wie bie* Ijeutfiutage fogar t)iel bebeutenoeren

begegnet, mit ©cringjdjäjjuna, be^anbefn ober gar mit ®pvtt unb
©o^n übergiefeen," — wtc bie« ja bcjüglidj g^b. ^iöer in ber
J^at auf bem ftiebcrrfjeinifdjcn SRufitfeft im oorigen 3öbre in

unqualificirbarcr SBcifc gcfdjcben ift!

3cbe« ©cbcntblatt tft mit einem $olsfdjnitt*<Borträt gcfcbmücft.

Edm. Rocnlich.

^lufftilirttttgen.

tVa^en« 3. Volf3»©t)ml)l)onie»(Soncert am 8. 9loöem-

ber 1900. Veranftaltet oon ber 3afob 9fticr)arb Vlcc^etiftung., unter

ßeitung M ftäbtifc&en 9Wup!bire!tor« §crrn ©bewarb ©c^wteferat^

SBcber (Duoerture jur Oper „Dberon"). Vcctyoocn (©^mp^onie
9^r. 1 in ©bur). mo^avt (Sarg^etto für ©larincttc unb ©treid)«

orc^efter [Slarinctte: ßerr ©manucl SBißmann]). SBagncr („SBalb*

roeben" au« bem SRuftfbrama „©tegfrifb")- SBcber („ftufforberung

5um Janj", für Ord^efter übertragen oon fteftor Vcrlioa). 9iojfini

(Duoerture jur Oper „gEBiUelm Ztü").

$<t*ett«&ci*ttn (Sonccrt jum 33. Stiftung« * geft bc3

©ängerbunbe* ..^o^enbabeu* am 11. 9^oo. 1900, unter gütiger SRit*

wirfung oon grl. SRaria SJcün^cr, ©oneertfängerin au« ^for^eim.
9Wufitalifd)c Leitung: $err Wufifbireftor Öout« 9coot^an. ©türm
(„Vittgefang für'8 Vaterlanb", für SRänucrdjor). fiteber für ©opran

:

€djubcrt („2)ie junge SRonnc"), SBagncr (iräume") [graul SKaria

©iün^cr]. Vefdjnitt („Dffian", für Wänner^or). fiieber für ©o*
pran: Rranj (wgür äRufit"), 5Bo!f („Verborgenheit", ,/Dcr ©ärtner")

[grl. gjearia SWünaerj. HRänncra^öre : ©^ulj („$cr Leiter unb fein

Sieb"), Engerer („ Steinbcrtcl oon 6lärn"). Sieber für ©opran:
©ommer („®an§ leife"), Verger („W6) wer ba« boc§ tonnte"), §ifbadj

(,,«m Vrunnen") [grl. SRaria SKünücr]. Volt«licbcr für Männer*
c^or: „3n einem füllen ®runbe", „&te (grbc braucht 9icgcn").

SafeU 2. Abonnement« * (Jonccrt ber Allgemeinen
9Jculifgcfcllf<$aft am 4. Boocmber 1900. Unter Seitung oon
$cvrn Äapeflmeiftcr Dr. Alfreb Volflanb unb unter SHttwirtung oon

grl. SWarcella «ßregi. Kubinftein („Occan*, ©ümp^onie in Cbur).

§a^bn (Arie für ©opran au« ber Oper ,La vera costanzac
[Un-

gebrudt] [Oefungen oon gräul. $rcgi]). ^änbel (Concerto gro§so

in ®bur für ©trci*orc^eftcr). (Befänge mit «ßianofortebcglcitung,

gefungen oon grl. $regi: ©c^umann (§eife' mic^ ntdjt reben), 9Ren«

bel«fobn (Auf glügeln be« ©efange«), ©lud (Ariett« de la Naiade

au« »Armida 11

), ©retrQ (Ariette au« »Richard, Coeur de Lion*).

Wenbel«fot|n (Duoerture au „9Reerc«fttfle unb glürflid^e ga^rt").

Berlin« ©t)mptjonic*(5onccrt bc« $^il^armonifd)en Dr-

ebefter« am 23. Sanuar. Unter Seitung bc« fierrn Äa^eÜmeiftcr«

3ofcf «cbicef, ffönigl. 9Jcufi(bireftor, unter SKitwirfung be« $ianiflcn

§crm Vruno ©inie*{Rein^olbau« Sewg. Salo (Duoerture $u Le

roi d'Ys). ©aint*©aen« (ßoncert in ©moll für Älaoier unb Cr*

Hefter [§err Vruno 4>itigc-9flctnr)olb] \ Veet^ooen (gweite ©ompfjonic

in 2)bur, Dp. 36). (Sfjopin ((Stube in ®c«bur, Dp. 25, 9tr 9,

für Älaoier, Nocturne in gi«bur), Si«jt (^olonaife in ®bur) [^err

Vruno ßinje-8ictnbolb] . Si«jt (Ungartfc^e JR^apfobic [an Soadnm];,

eoncertpügcl: 3. Vlüt^ner.

SPtattfftttt* 2. greitag«-^oncert ber 3Rufeum«@efelI*

febaft am 2. Sfcooembcr 1900. 3)irigcut: $err ÄapeUmeiftcr (Suftao

Äogel. Unter gefälliger SRitmirtung be« ©ängerc^or« be« £el)rcr*

oerein«. St«at (@ine gauft - ©tjmjtöonie in brei d&arafterbilbcrn

[nad) ®oetW für große« Drcbefter, Drgel, vU?änncrc^or unb Xenor*

folo [Scnorfolo: ^err Äicbarb gifc^er, Drgel: $crr 3)omorganift ©arl

©artmann]). SKaffenct (©cene ber t>«obia3 w8*äa>e mic^" au« ber

Dpcr „fcerobia«" [gräulcin @bit(j Söqtter au« ©icn]). ^erubini

(Swifcftnaft* unb Vattcttmufit au« ber Dpcr „Alt toaba"). Sieber:

©Hubert ($)er Job unb ba« TOäbc^en), gran* (Auf bem SKcer),

Vra^m« {©appf)ifd)e Dbe), SRubinftein («Reue Siebe) [gräulcin (Sbitf)

SBalfcr]. Vcetboocn (Duoerture ju „Seonorc", 9lr. 1). —dritter
ßammermufit-Abenb ber 9Kufeum«*@efeflfcbaft am 26. ißoücm*

ber 1900. ©Hubert (©treic^quartett Dp. 29 in AmoK). Vra^m«
(©onate für $ianoforte unb Violine, Sir. 1, Dp. 78 in ©bur). Vcet*

ljoocn (©treiebquartett Dp. 132 in AmoH). SKitwirfcnbc Äünftlcr:

5)ic fcerren: ÄapeUmeifter Dr. Slottcnberg , $rof. $ugo ^eermann,

grife Vaffermann, Urof. Wäret ftoning, ^rof. ©ugo Veder.

Qrrcietttvalfce a*© Ä i r4 c n c n c e r t oon Vernfjarb Srraang,

am 13. Woo. 1900. Vacb (iß^antafte unb guge in © moll für Drgel [£en

3rraang]). Vlumer (9lecitatiü unb Arie au« „$>cr gaff 3erufalem«
w

[grl. ßröningl . Vac^ (Arie au« ber ©antäte: Sicbfter ©Ott, wann
werb i4 fterben? [$err fcaraen * SKüller]). Srrganq Drgelionate

Dp. 7 in gmoH, 2. unb 3. ©a&, ^aftoralc3ntrobu!tton unb gueje

[öerr 3"gang]). ©errmann (3)er 126. Sßfalm [grl. Äröningj).

3ÄenbeI*fobn (Arie au« „(Slia«" [öerr ©arjen-aRüffer]). töfpinberger

(Drgclfonatc Dp. 148 1. unb 2. ©afr, Aaitato unb Gantilcnc (©err

Srrgang]). 3rrgang v9lecitatio unb Arie [Apoftelgcfdjidjte 2, 36—38]
[§crr ©ar^cn^üOcr]). 3"9öng (^omm unb grüße mid> mit beinern

grieben [grl. Äröning]).

9fttt4« Sieber «Abcnb im ©ing * Verein am 14. Wo*

oember 1900. Unter gefälliger sJ)<itwirfung be« grl. ©ebwig ©ebeibig,

$ianiftin oon fyt* unb ber äapeffc Ärug*SBalbfee au« iRürnberg.

5)trcftion ber ©cfänge: Verein«birigent ©err Äapellmeifter Äojfla.

5)ireftion bc« Drc^efter«: §crr äRufifbircftor ^rug»SBalbfee. SBagner

((ginjug ber ©äfte auf ber SBartburg, au« ber Dper „Xannljäufcr").

©egar (9Kännercbor: 3n ben Alpen). Vcet^oücn (Duoerture 9?r. 3,

„Sconorc"). SBagner ($rci«licb au« ber Dper „3)ie SJceifterfinger",

Xcnorfolo [^err SBeningl). ©eber (©oncertftüd in gmoll für tiaoter

unb Drd)eftcr [gräul. ©ebwig ©cbeibigK XWai!ow«fö (Italien",

Capriccio). Butter (©olbatenliebcr: [SJcänncrcböre] ©crenabe, Auf
ber 2Bad)t . Ärug'SCBalbfec (für ©trcicborc^cfter : Anbantino, ©erenabc).

gür aWänncr-Duartctt: Kenner (Vol!«licb: 3m SGßalb bin i g'fcffen),

«Portner (Kofenaeit). ©olbmarl (Vorfpiel jum 2. Att au^ ber Dpcr

„^»eimeben am $erb"). 3Känncrcbörc : Kictfc^ (@in fc^ön beutfd)

SRcitcrlieb), 2ürf (Wein Sieben), ©trauß (Worbfeebilber, gBal^er).

Hdln« 2. ©ür$enicb*£oncert unter Seitung be« ftäbtifc^en

Äapeflmcifter« $errn Vrofeffor Dr. granj ©üffner. Xfa^aifow«^
(„Symphonie pathetique", ißr. 6 in §moff, Dp. 47). Verlioj

(iRcquicm [Grande Messe des Morts], Dp. 5 [Xenorfolo |>err Dpem*
fänger ©iewert au« Äöln] .

firipaifl. ÜR 1 e 1 1 e in ber ^oma«firc^c am 2. gebr. SR. SKüfler

(„SBer unter bem ©dnrm bc« $5cbften fifcct"). Vac| (.gurrte bia)

niebt", äRotette für 8ftimmigen dijox). — ftircbenmufi! in ber

Xboma«!irc^e am 3. gebr. SRenbel«fof)n (Arie unb (Sl)öre mit Ve*

glcitung be« Drdjcftcr« unb ber Drgel au^ bem Oratorium „@lia«").

SRao^ebutd« Vortrag«- Ab enb be« Xontünftter*Vcrein*

am 5. ftooember 1900. Äabn, ©onate in AmoH, Dp. 26 für Violine

unb lUanofortc [§crren ^oc^ unb SBiltc]). Siebet: Si«^t C3)ie

Sorelei), SRubinftcin C3)ic SBanbcrfcbwalbc) , ©Hubert (SBicgcnlieb)

Igräulein $aula 9tofent^al au^ (Sötten]. Vect^ooen (©treia^quartett
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in ©bur, Op. 18, 9lr. 2 [$crren flod), Xljtclc, fcroftborf unb
$eterfen]).

äKamtfyeim+ 1. Orgel * Soncett Don $. fcanlein am
18. SRoöemfccr 1900. Unter gefälliger 2Ritnrir!ung be8 unter Seitung
bcS fcerrn Sttrcftor 933. %opp ftcljenben «ololquortett« ber $of*
operofangerin grau Ä. 8hxfe*$ctnbl, ber Sammcrföngerin grau
$. ©eubeit, fowie ber $crren ßofonernfänger $. töübiger unb
3. Äromer. ©ad) (Toccata unb §ugc in 5)moH). ßreb* >„$atcr

un|er" für Soüranftimme [ftrau töocfe»$einbl|). öojfi (£>p. 118,

©fjaratterftfide für Drgcl: Melodia, Marcia festiva, Pastorale).

Säubert (Pax vobiscum gciftfidjcS ßieb für Söariton [£err ftromer]).

©abc (©enebictu« für 4 ©oloftimmcn mit Orgel). ©aint*@aön3
(Styantafic in <£dbur, Op. 93).

Xürttfrerft* SBofal* unb Snftrumental * ©oneert gur

geier bc* 69. ©tiftung«fefte* beS „2icbcrlran$" am 4. SRob. 1900.

Unter SWitwirfung ber öottftänbigen Äapellc bc3 tgl. 14. 3nf.-8*gtd.

©efangSbtrigcnt: §crv JBcrcinS * (Ibormeiftcr SB. gunf. Dra)eftcr«

birigent: $trr fgf. SKufttbirigcnt ö. ftfinfner. ©agner (Ouüerture

$11 „SRienai"). öaloorfen (©injug ber ftoiarcn, 3ntermcaao). üRatjer

(Otto oon Sötttefebad&, Sijor mit Orc^efter unb ©0(0 [©olift: $err
$ünflcr]). ©agner (^antafie auä ber Oper „Soljcngrin"). (Surti

t®cn Zoten 00m $lti3, SßrciScfoor). XljomaS (Ouvertüre $u „Sttignou' ).

Butter (Unter ber iJinbe, Sljor). <Scbar»en!a (^olnifa^er Janj).
©ounob (©eleftion au« „Sauft")" ?lübbemann (©höre: geuerrot^e

Soljnenblüilje, ®8 arit ein alte« 9Kärdjeu). griebemann ($od)

3>eutfd)ianb3 glottc, 9Rarfdj). fflö^l (Militär unb Gioil, fcumoriftifdjeS

Potpourri). — ©eiftlidjeS ©oncert bc$ nrotcftantiidjcn Äirdjcn*

djorcS am 11. SRoö. 1900. Unter gütiger SRittoirfung ber Ferren

Sodann ©ebtyarbt Ctcnor, $cinric$ SBittermann (Violoncello), Or*
ganift Äuguft ^öl^el unb acefjrter ^iefiger ©efangdfräftc. Seitung:

$err Äir4enmufi!bircttor ©il^elm öaöerlcin. SBogrfd) (Vater unfer,

4—8 fthnmiger Gf)or au« bem ^affion« »Oratorium), tftyeinberger

(2. unb 3. 6afc ber ©onatc für Orgel, Op. 3, 9lr. 5 in giftbur

[$crr $öl$el]). Vecfer (2 gciftlidje lieber im Voltdton au« „fccrj

aufmärtS" für 2Ht: ®ehtt, $er $crr wirb Reifen [grl. SRaraarettjc

Hcfcp. (S&öre: ©djüfc («©er null un« Reiben", 4ftimmtg mit

Sontinuo [ttugfujjrung berfelben auf ber Orgel]), ©olfrum („%n
grteben bem", Sieb nad) bem Wbenbmaljle), Süßel (ßum 3,09««*
fdjlu&\ ©ermann (Andante sostenuto für Violoncello mit $e*
gleitung ber Orgel [$crr Viltermann]). 2a<$ncr (©cbet für Xenor
mit Vegleitung ber Orgel [§crr ©ebbarbt]). K^einberger (Motette

naa) bem 53. <ßfalm für 4ftimmigen fe^or). — Votal» unb 3 n *

ftrumentalconccrtjur geier bc« 43. 3ttftung«fefte« ber grantonia
am 11. SÄooember 1900. Unter SRitmirfung be« ooUftänbigen ßrug*
®albjce4Dr(^efier«. SRufifbirigent : ÄapeUmeiftfr Ärug«©aibfee, ©c*
|ang«birigent : ßcljrcr Äaftner. Äretfc^mer (Ärönung«marfc^ au«

w5)ie Äolfungcr). ^ßobbcrt«ftj (ßur Sö^r^unbertmenbe: ©ftdjterlieb

auf ber ©artburg, e^or). ©agner (Vorfiel jum SBü^nentoei^feftfpiel

w$arfifal"). $obbert«!u (©onnenaufgang, 6^or mit Or^efter). Ärug-
©albfec (gür 6trei^inftrumente : Slnbantino, Serenabc), ftuttcr

(3»ci Könige, SRönnerc^or). $fd)aifon>«fti (Stauen, «aprtecio).

Vol!«lieber: S^aug (<£« tft ein Vrünnletn gesoffen), ftagef (©0
mufe mei 64äjle fei). 9tofftni (Outterture jur Oper „©illjelm Zell").

$obbcrt«tn (ftaifer Äarl in ber 3of>anni«nad)t, <£bor mit Orcfteffcr).

©traufe (9lorbfeebilber, ©aljer). Äomaal (gür
1

« $cr$ unb Öernüt^,

Potpourri).

Paris. Concert Dory Burmeister-Petersen Pianiste

de la Cour de S. M. le Roi de, Saxe et de S. A. R. le Duc
de Saxe Cobourg-Gotba. Salle Erard. 21 Janv. 1901. Bach-
Liszt (Fantasie et Fugue [Sol mineur]); Beethoven (Sonate
[Op. 26]) ; Chopin (Ballade, Valse, Nocturne) ; Rubinstein ^Valse
Caprice); Schubert-Liezt (Aubade, Marguerite, Fleura Fanges);
de Saussine (Scherzo); Weber - Kullak (La Chasse): Liszt

(Legende [Saint-Francois marchant sur les Flots]); Wagner-
Liszt (L'Etoile du soir); Liszt (Rhapsodie hongroise).

9for|4elm» (Sonccrt am 18. Kobcmber 1900. «u«fü^renbe:
9Uibe Büttner (Sopran), ^eibelberg, ^ermann iRitter (öiola alta),

©ünburg, S^eobor SRö^me^er (Älaöicr). aRencr-Oiber«leben (@onate

für »laüicr unb 8iolo in © (Dp. 14). gielife („©c^ön ©rctlein*,

ein dntlu« t>on 7 ©cfängen). 6$art»cnta (Sonate für öiola unb
Älaoier in @, Op. 106). Si«jt (lieber: ©tcber möc^t i4 bir be*

gegnen, 3)ic tote ^a^tigall, Kling' leife mein fiieb). ®oli für $iola
alta: ßi«at (Romance oublie*e), Äiftlcr (©erenabe, Op. 72), Witter

(ftococo, Op. 32). ©trauß (Sieber: SWein ^erj ift ftumm, mein
$cr5 ift lalt. Op. 19. Ar. 6, »reif über mein fcaupt bein fc^marae«

^aar, Op. 19, 9h\ 2, ©tÄnba^en, Op. 17, 9ir. 2).

11. gebruar.
12. gebruar.
13. gebruar.

9H«lcr.
14. gebruar.

Coitterte tu ftipjig.

Koncert be« Unioerrttät«*©ftngeroerdn« au ©t. $au(i.
tflaüierabcnb b'Älbert.
Älaöierabcnb (©Hubert, ©eber, IRenbeÖfo^n) Cbouarb

w 17. ©emanb^au« * (Soncert. ©oliflen: grau
§elcne©ünter*5öerlin unb grau $aul ine be $aan*3JtonU
fargc«*rRotterbam.

ebruar.

ebruar.

ii«lcr.

21. gebruar.

25. gebruar.

4. Äammcrmufif im ©emanb^aufe.
4. Klabier * 9benb (©d)umann, Chopin) @bouarb

18. <3etoanb1)au««<£onccrt.
5. ^laöicrabenb (fii«üt (gbouarb »i«(er.

In unserem Verlage erschien soeben:

Grauer Messe
(Missa solenuis)

von

Franz Liszt.
Für Klavier zu zwei Händen bearbeitet von

August StradaL
Preis Mk. 8,— netto.

Ferner erschienen von August Stradal nachstehende
Bearbeitungen für Klavier zu zwei Händen:

Franz Liszt, Eine Faust-Symphonie no. <M 12,

—

J. 8. Buch, Zweites Concert für die Orgel (Amoll) . oft 3,—

Ä Praeludium und Fuge für die Orgel (F moll) cd 2,—
. , , . , (Gmoll) cd 2,50

, , , . . (Dmoll) od 2,-

y> • . • . (Esdur) od 8—
^ Toccata für die Orgel (Dmoll) . ... od 2,—

„ n Toccata und Fuge rur die Oreel (Fdur) . od 3,—
Bravour-Studie nach einer Caprice von N. Paganini od 1,50

tt. Frescobaldi, Passacaglia für die Orgel . ... cd 2,—^ Jlnslcbtssendunaen stehen gern ru Diensten. ^^|

J. Sekberth & Co. (Inh. Felix Siegel), Leipzig.

Dr^ Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joaehim Kaff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-
ginnt am 1. März d. J. den Sommerearsus« Der Unterricht
wird ertheilt von den Herren Prof. «I. Kwast, L. üzielll,

£. Engesser, K. Friedberg, Musikdirektor A. Glltck, Frl.

lu Mayer, Herren «J. Meyer u. Chr. Erkel (Pianoforte),

H. Gelhnar (Pianoforte und Orgel), den Herren Ett. Bellwidt,
S. Rlgutlnl, Frau Buff-Uedlnger, Frl. CK 8ohn, Frl. Marie
Scholz u. Herrn C. Oelgenmüller (Gesang), den Herren Prof.

IF. Heermann, Prof. J. Naret-Kouing, F. Bassermann,
Concertmeister A. Hess, A. Leimer, F. Kttehler u. A« Rebner
(Violine bezw. Bratsche), Prof. B. Cossmann, Prof. Hugo
Beeker und J. Hegar (Violoncello). W. Seitrecht (Contra-

bass), A. Köuitz (Flöte), R. MHns (Oboe), L. Mohler (Clan-
nette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohllebe
(Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr,
('• Breldensteln , B. Sekles und K. Kern (Theorie und Ge-
schichte der Musik\ C. Heruiann und Frl. Sohn (Declamation
und Mimik), Frl. del Lnugo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Sekretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-

schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. I^ebalm.
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Julius Blüttoier,

Ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis von Parte,

siüaci. Hoflieferant Piiininos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und I Sr. Maj, des Königs von Griechenland,
Königin von Preussen. Sr. Maj.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich I des Königs von Dänemark.
und Königs von Ungarn, Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland,
i

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

|

Wales,

wwt-^„^„—^v^ tjiiijüütffiSfflSiiJiti E5g^bZW'.,fW!>dWgggS?i5

Martha Huber,
Concert- und. Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsangerin (Sopran)

Berlin, W., Bfllowstrasse 43.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Soeben erschien einzeln:

fi)ie cfflüRle. Stimmen M. j-

€rKlärung. . „ „ *,-

für Streichmusik

(Violine I und II, Viola, Violoncello)

aus dem Streichquartett

„Die schone Müllerin"
von

Joachim Raff.

Repertoire-Nummer des Winderstein-Orchesters.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

*/\A%,

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Dayidstrasse 11, I. %^^

Unna Hit (Sopran),
& Concertsänflcrin und Gcsanaiebrcrln, iE.

jgttiicjKtK Pfarrstn 3
c
/m,

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Gedichte

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3«— n., gebunden M. 4 — in

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bi-ömme.
Ausgabe Für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen & 2 M.

A. Brauer in Dresden.

S)rucf öon <B. ÄregfittQ in Scihjig.



SHkbentliA 1 Kummer.— $ret* tjalbjäljrluS

5 SR!., bei Äreu$banbfenbung 6 SRI. (Sfcurfö*

lanb unb Oefterreic$), be*to. 6 SJH. 25 $f.
(ttuSTanb). Sür SRitglieber beS«ttg. fccutfö.

aRufttoerein* gelten ermäßigte greife. —
©ine einaefne Kummer 50 Pfennige. —

CrmrücfungSgebfllpen bie ^ettftetk 25 $f.
—

Keite

öefteflung nehmen äße $oftömter, ©udp,
Btofifatien» unb Shtnfmanblungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Besag für

aufgehoben.
Sei ben $oft&mtern muß aber bie »efteflung

enteuert »erben.

(Begrüntet 1834 von Robert S^umann.)

»erantroortit^er JRebacteur: fcbtmtttb ttodjltdj i. 93. »erlag von C X JUtyttt ttttdjfolger in jPeijljig.

ftümbergerftrafce Kr. 27, ®<fe ber ßönigjtrafce.

jUigtuar k £*• in Bonbon.

31. $tttffoff* ttudftbtg. in aRoSfau.

trftlfvcr & 9#ffjf in «Barf^au.

#rfr. <£»* in 8üric$, »afel unb ©traßburg.

^•7.
3id)lunbfed|jig|lfr DaQrgang.

(8an5 97)

$4fcft«fter'We SÄujlfy (». Stemm) in »erlin.

•• 9* 5Mert in ftrn>4)orL

Jttlerl 9« $**»«** in öien.

9T. & 3t- 8U|eA in

3»t>ait: Spontini. Bon (Sbtoin Keruba. — Htdjarb ©agner in ®enf oom 22. 2)c$ember 1865 bt3 4. Styrtl 1866. «on $rof. £. ftftng.

(®<$tuj}.) — (Soncert* unb Opernauffü^rungen in Öetyjtg. — ©orrefponbenjen: ©erlin, Starmftabt, Bresben, gfrantfurta. SR.,

Hamburg, ftöln, SRflnc^en, $rag, ©ieSbaben. — geuiUeton: ißcrfonalnai^ridjten, Keuc unb neueinftubirte Opera, Bermiföte*,

Äritifdjer Anzeiger, Aufführungen, Goncerte in Seidig. — Anzeigen.

j&jumttm.

SBoti Edwin Neruda.

(9ta<$bni<f »erboten.)

9m 24. Sonuar waren fünfjig 3al>re betroffen, ba
©aSparo ©ponttni in feinem Geburtsorte SNajotati
berfd)ieben ift

SB agner ausgenommen, bfirfte eS fdjwerlid) einen

jtoeiten Zonfejpr geben, in beffen SBeurtljettung bie Anflehten

ber $eitgenöfftfd)en Äritil fo wenig einig gewefen finb.

SBaljrenb SRellftab, bem ©adjfüljrer ber S)eutfd)gefmnten,

bie ©eljäfftgteit feiner Singriffe eine ©aftftrafe bon jwei

Sßodjen eintrug, fpielte SB a an er mit erftd)tltd>er ©enug*
lljuung ©pontini gegen SReijerbeer, „ben SSerläufer

ber unveräußerlichen ©e^eimniffe ber fd)affenben ftunft",

aus als bie (Erfüllung beffen , „was ©lud gewollt ober

motten tonnte"; unb HmabeuS $offmann, Schumann
unb § ans bon 33 ü low bauten nid>t anberS.

Uns SRenfdjen bon l>eute ftnb bie brei „großen

$arifer Dpern" ©pontini'S, „©ie Veftalin", fter*
binanb (Eortej" unb „Olympia" wol)l bem tarnen
nad> bertraut; als lünftlertfäe $erfönlid)teit ift uns üjr

©Töpfer inbeß taum meljr als eine ßeiterfdpinung. ©eine

Dpernmerfe würben bejauctyjt, »eil fie Sntbinber beffen

toaren, was bie ßeit bewegte. SBie ft$ in ben freien

»fattjmenDffenbac$
,

S bie Ififterne (Eleganj, bie ftttlidje

ftauloftgtät unb ber ©enugtaumel beS second empire

toieberfpiegeln, ift uns bie tyeroifdje Oper ©pontini'S
bie muftfalif^e Vertreterin einer bon SBaffenfreube f bon
SiegeStrunlen^eit unb ÄriegSlärm erfüllten Seit, jener

(Spo^e beS WopoleoniSmuS , ber auq JBeet^oben in

ber „groif a" feinen Iribut entrichtet ^at. SS ift beinahe,

als lebte etwas bom ©eifte Napoleon 'S, et»oS ^inftereS,

©trengeS, ©tarreS, ©tanbbilbartigeS in bem rinforzando

burcftfe|ten $at^oS biefer löne toie im SBefen beS SReifterS

felbft. O^ne mit eigentlich mufitalifc^em Urteil begabt ju

fein — fein »erhalten S^erubini gegenüber beroeift

uns baS — befaß Napoleon bod^ ben richtigen ©pur*
finn für baS tym Sßa^lbertoanbte biefer SRuftf, unb toenn

er ©pontini jur Vertonung beS ftortejftoffeS ju be*

ftimmen mußte, fo gefdjab eS in ber auSgefproc^enen

Hbftdjt, Spanien, baS er ftc^ eben ju betrieaen anfRiefte,

ber^errlic^t ju fe^en, um beraeftalt für leinen $lan
Stimmung ju machen. SRur feiten finb in Sßerten ber

Xontunft, bie fid^, weil ber gegenflanbslofeften aller ftünfte

ange^örig, nur lodfer bem hilturgefc^ic^tliAen Stammen ein«

fügen, geitlidje 8ufttJnmen^änge in bem SWaße bor^anben

unb nachweisbar.

«uf alle gätte läßt ftc^ ein gut Z^eil ber na^eju

beifpiellofen (Erfolge ©pontini'S, bie fteft bei beränberten

Seitber^ältniffen mdjt me^r entfernt in ber alten ©tärfe

etnftetten wollten, bamit ertlären; benn fc^on bei Sebjeiten

mar ber einft fo ©efeierte ein oergeffener SKann.

„©pontini'S ©lud unb Snbe", baS fieft an ben

9lamen JBerlinS tnüpft, ift baS an fjifeigen {Reibereien

unb aufreaenben (Sinjel^eiten reic^fte ftapitel im äftufttteben

ber preußtfeben ©auptftabt.

3m Sa^re 1819 mar ber äRetfter bon Äonig ^riebric^

SBil^elm III. als ©eneralmufitbirettor nac^ {Berlin bt*

rufen toorben, wo feine brei ^großen $arifer Dpern" eine

glänjenbe Kufnalpne fanben. ©eine gewattigen Dirigenten*

gaben, bereu ©auptborjug bejeic^nenberweife in ber fyrauS*
arbeitung unb ^Betonung btynatmföer Sßirfungen lag. wußte

er bornefjmtid) in ber liebe* unb pietätoollen Pflege ©lud
f

*

Wer unb 3Jtojart'fdjer Opemwerfe ju betätigen. 9toc^

1855 rief Sülow anläßliq ber SBefpredmng einer miß*

glücften w3bomeneoauffü^rung aus: rr3ft fein ©pon*
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tini ba, um bie Opern ©ludf'S unb SRojart'S toieber

ftu (gljren ju bringen, baS alte mufttalifd^e Stoma triebet in

feine SBürbe einjufe|en ?" ©o fdienen bie fünftterifdjen 33or*

bebtngunaen fät ein gebeiljlidjeS SBtrfen in SB erlin (je*

geben. Salb traten inbeffen SSertoicfelungen ein, bie. ferne

©teHung toenn ntdjt ju einer toanfenben, fo bodj gunädjft ju

einet überaus fdjtoierigeu gestalteten: einmal bie unjmeibeuttge

Ablehnung eigener Schöpfungen, ber „Sturm al^al" unb
beS „811 c i b o r ", bie bolISetljgmologifdje Soweit tn „SR u r*

mar unb „2UI jutoli" umbeutföte, unb SB e ber '8 (Jr*

folge auf ber anberen ©eite, beffen Äunft fo unbergleidtficf)

Diel meljr ®emütl)Stoertlje banb. 2)aju !amen perfönlidje

UnberträglidOfeit unb fünfHerifäe Unbulbfamteit, bie freiließ

ber unerfd)ütterttd)en fad)lid)en Ueberjeugung bon ber ®ött*

ltdjfett feiner Aufgaben unb QitU tourjelte unb bie ju Seiten

ba« Äu8fe^en einer metjr poffierlidjen als bemitleibenS*

merken ®rof$mann$fud)t unb SBerfolgungStoutl) annahm.

(Sine entfdfjeibenbe 8Serfd)tebung ber ©abläge ju ttn«

gunften ©pontini'S trat mit bem ©infdjeiben griebr.
SBtl^elnTS III. ein, beffen ®unft i^n allen Slnfeinbungen

gegenüber gehalten Ijatte.

Um baS SBerljältntS beS ©eneralmufifbireftorS jur

3ntenbanj, baS ju ftänbigen ©treitigfeiten SBeranlaffung

bot, ju unterfudjen unb ju regeln, tourbe bon bem neuen

Rönige ein?lu$fd)u& eingefefet, burdfj ben ©pontini eine

Beeinträchtigung feiner TOadjtbefugniffe befürchtete. Dljne

feine @ntfd)eibung abjutoarten, erlieg er in ber „Setp jiger
Allgemeinen" eine grllärung, bie ben tljatbeftanb beS
„crimen laesae majestatis" enthielt unb iljm eine geftungS*

ftrafe bon neun SKonaten eintrug. Qtoax enthob ttjn

föniglidje ©ulb ber ©djmad), bie ©träfe abbüßen ju muffen,
aud) ber lebenslängliche ©enufc beS bisher belogenen ®e*
IjalteS tourbe iöm jugefproc^en, bie SRöglidjfeit, toeiterljin

amtliche gunltionen ausjuüben, mar inbe| nac$ bem SJoran*

gegangenen auSgefctyloffen , unb fo teljrt ©pontini im
Sa^re 1842 bem rrunban!baren 89 erlin" benföücfen unb
toanbte fid) nad) SßariS. Aber audj Ijier toar feine geit

borüber. Sie bie „ränfebofle S3eljenbigfeit biefer toten

®ebeine" nimmer mübe toerben tonnte, SWegerbeer'S
SJemidjtung ju prebigen unb ju Aufführungen feiner

„grands ouvrages" aufjuftac^eln , lefe man in § eine'S
boshaften Sutetiafdjilberungen feiber nadf>.

©eine, für ben SKe^erbeer bamats noefj ber

„jjrofje ®iacomo" toar, toufcte bem totliefen ©äffe
©Ipontini'S gegen ben üBann „oljne ©inn für SBaljr*

Ijeit unb Abel" nur fdjledjttoeg fomifc^e ©eiten abjugetoinnen— unb bodj, fo tounberlid) unb toiberlic^ fid) biefe 8b*
neigung oftmals gebärbete, ift fie bo$ eines Anfluges Don
Iragil nidfjt bar. @o äußert ftd) SBagner, ein ungleich

feineres ®efül)l für fte befunbenb als ©eine: „SBäbrenb
ber Xriump^e TOeijerbeer'S lenfte eS unfer 8uge oft auf
bie jurücfgejogenen, taum meljr bem toirflidjen Seben an*

getyörenben, nninberlid) bereinfamten SHeifier, bie aus ber

gerne bem itjnen Unbegreiflichen in biefer (Srfdjeinung ju*

faljen. SSor aQem aber feffelte unferen ffllidf bie ftunftaeftalt

©pontini% ber fid> mit ©tolj, titelt aber mit aBe|mut^— benn ein ungeheuerer etel an ber ®egentoart toeljrte

i^m biefe — als ben legten ber bramattfe^en Xonfefier
erfennen burfte, bie mit emfter ©egeifterung unb eblem
©ollen iljr ©treben einer fünftlerif^en Sbee gugetoanbt

Ratten, unb aus einer geit ftammten, too man allgemein

mit Ächtung unb S^cfur^t ben fflemfi^ungen, biefe 3bee
gu üertoirflic^en, einen oft innigen unb förbernben An*
t^eil jonte."

@o überholt ©pontini als fünftlerifdje ®efamt*

perfönlic^feit uns ^eute anmuten mag, lann boc^ nic^t ge*

leugnet toerben, baß er Diele« Don toalpfyafter Sbelmufif

ffirfüßte gefRaffen — man fe^e fi(^ baS „andante soste-

nuto" ber 33eftalin*Ouüerture, bie 8rie beSZelaSco
„JBaterlanb, SBerein beS ©d^önen" unb bie Ounerture ber

„01^mpiaM
, fotoie ben geiftlidjen 9Ratfd^ barauf^in burc^— ebenfo unftreitig freiließ, ba§ er eine ftarfe Jlebet*

fc^äfeung erfahren. Sntoiemeit fie ettoa noc^ ^eute nac^^

toirlt, lann man barauS erfeljen, baß (Emil Naumann
in feiner SKufitgefc^ic^te ©pontini eine ©etra^tung im

Umfange bon ac^t ©eiten unb ber Hangfroljen ftunft beS

beutfc^en SWeifterS Ä 1 b e r t S o r fe i n g eine fotdje bon —
einer toibmet

HtttiarJ) JUaper in flwttf

bom 22. »ejember 1865 bis 4. «pril 1866.

(«ilufi.)

SBä^renb ber ©aner feiner Slbtoefen^eit fiarb ber

große ©unb, baS prä$tige, treue X^ier. 811S bieS SBagner
bei feiner Surütfhinft erfuhr, tourbe er babon fe^r ergriffen;

fofort ließ er ben ©unb, toel$en ber $&$ter irgenDtoo

eingefd^arrt &atte, ausgraben, in einen ©arg mitfatnt

einem Xeppi^, fotoie bem (oflbaren ©alsbanb, toeld^eS ber

©unb bei iJebjeiten getragen ^atte, legen unb in bem

(leinen niebii^en ©e&ölj, toeld^eS jur Werten ber ©inber*

feite beS fianb^aufeS (mit SluSfic&t auf ben See) liegt, be*

graben. SRid^t gufrieben bamit, lieg SBagner no$ eine

3Rarmorplatte mit folgenber 3nfd^rift in golbenen Settern:

„üWeinem treuen ©unbe* nebft ben 3nitialen „R W. B

berfertigen unb auf baS @rab legen.

S)iefe Patte tourbe, man toeig nieftt toie unb bon

toem
f
toeggenommen ober enttoenbet gum grofeen Seibtoefen

beS jeftigen J8eR|erS beS ÄanbguteS „Les Artichauts"

©errn @eri$tSratb ßrnefi $icot.
S)er Slr}t

f toeldjier SBagner toä^renb einer leidsten dr*

fältung, bie biefer ft$ jugejogen, pflegte, toar ber Stator

SRa^or, toeld&er i^m pei SSifiten abflattete. @r fanb

feinen Patienten in ©eibe gefüllt mit ber Arbeit feiner

Sompofitionen bef^äftigt 9lac^ ber SSiftte tourbe ber »rjt

burd^ ein SJorjimmer geführt, in toeld^em 7 bis 8 9tä&erinnen

mit ber ©erftellung bon präd^tig blenbenben ©eibenfleibem

befd^äftigt toaren. SBagner ^atte biefe Arbeiterinnen bor^

SBien (ommen laffen.

Sei feinem Abgang bon „Les Artichauts" mad^te

SBagner ber ^ä^terin grau Säbel ®ef$enfe bon ber*

febiebenen biefer feibenen Äleiber ; fpäter gab biefe toieber

btefelben einigen gräuletnS i^rer ©etanntf^aft.

grau Sab et berfidiiert, baft SBagner fe&r freigebig

gegen bie Slrmen toar; im @runbe, fagte fie, toar SBagner
ein fcerjenSguter 3Kenfd&, aber babei fefcr originell.

eines SageS, es toar ein ©onntagmorgen, liefe

SBagner feine ®oubemante rufen; als er bema&m, biefe

fei in bie fttr$e gegangen, anttoortete er: „Stya! baS ifi

eine fd&limme 6ac§e, toenn bie grauen in ber Äird&e [xni,

fo iji ber Seufel im ©aufe!" —
@lei$ rta$ feiner ßinrid^tung fcatte SBagner folgcnbeS

©^reiben an feine greunbin grau SBille gerichtet:*)

®enf, Campagne des „Artichauts«, 26. S)ej. 1865.

S^eure, bere^rte greunbin!

„©ie fe^en, id^ ne^me aDeS ernfi, unb ertoarten geiuife

*) 15 »riefe bon tt. aBagner. S. 144. 145.
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au$, ba§ i$ bei bem grnfie meines lefeten »riefe« an
Sie DerMeibe. ßabett Sie treuen, ttefgefa&lten 3)onf für
3&re änttoort. 3* ertoarte nur bie t>on 3bnen mir (je*

metbele 3eit 3&rer Sifidffeijr na* SRariafelb ab, um 3&rer
Äufforberung gemäß 3faen normal« ju föreiben, toel$e«
mein lefttcr gntfölufe fei.— 3* bleibe, toa* t# toar. —

lieber meine 3Rfin<$ener SBejiebungen fann id> 3bnen
wenig faqen: J)ie Sfigenbflnfte muffen Sie fi$ felbfi er*

erklären fönnen, toenn ©ie fe&en tootten. 3* na&m eben

alle« ernfl, unb oon Ätug&ett fann bei mir leine Siebe

fein. Sefti gilt e«, bem junaen ßöntg etoa* Seit ju laffen,

bamit er ba£ ^Regieren unb §err*Sein nun ein toenig lerne.

Die ©$ule ber jefcigen Seiben n>irb für ibn gut fein.

Seine ju große Siebe ju mir madbte ibn für alle« Um*
flauen naä) anberen Serbättniffen blinb: fo mar er leiebt

*u täufefcen. 6r fennt SHiemanb, unb — muß nun erß

Seute fennen lernen, ©od) ^offe i$ für ibn. 2Bie i<$

feiner Siebe ehrig gehn§ bin, vertraue i<$ auf bie (£nt-

totcfelung feiner ^errüdben anlagen. @r bat nur no<b
ettoaS me&r TOenfd&en fennen )u lernen. &ann mirb er

fönell baS 9ted&te treffen.

©dbidfen Sie mir „^eliata«" unb galten Sie meine

Sitte barum für feine ©d&meid&elei!

Seben ©ie tt>o$l! Siele ©ruße an aBfle."

3*r
„3ti<$arb SBagner."

Der große ftünfller liebte ungemein ba$ Parfüm, er

batte eine Sfajabl ffinftlüb aufammengefefcte $Beil<&enfträu&e,

bie er auf tooblbuftenben SRied&Rffen in allen Sdten feiner

SBobnung verbreitet ^atte; außerbem befaß SBagner noeb

eine große Änjaljt prächtiger 3^eaterfoftüme. @r raupte

feiten, naljm aber bagegen ©<bnupftabat t>on ber beßen

Dualität 9B a g n e r , ber ft(b in ©enf febr bebagltdfr füllte,

fpracb über bie Stabt unb Deren ©inmobner in fc&mekßet*

bafter Steife unb gerne bätte er feinen Hufentbalt verlängert

S)er Semalter be« Sanbgute* „Les Artichauts« ^atte

einen ®nglänber, meld&er eine StDa mietben toollte, }u

SBagner gefanbt. ©e$r ungehalten über btefeS Serfabren,

förieb SBagner einen »rief an §errn Sfoty, in toeld&em

er ftdb bitter beflagte, jefct fc&on folgen unangenebmen
Sifiten ausgefegt )u fein, gu gleicher Seit maebte er

ibm ben Sorfölag, baß toenn fterr 9top einen annebmbaren
$rei$ verlange, er fi(b toabrfd&efnltcfc entfließen toürbe,

ben ©ommer über nu Derbleiben.

*uf MefeS ©^reiben bin. kfl flb fi<$ #«** Stoty §u

SBagner, um ftdb mit ibm betreffs biefer SerbanMung
ju Derfiänbigen , toorauf ibm ber TOeifter bie TOitibeilung

mad&te, man bätte ibm ben Sanbftft Jremblep, meiner

ibm febr gefiel, für ben $rei* Don 2500 fronten angeboten,

ba es in feiner Übftcbt liege, no$ längere 3*it in ©enf ju

bertoeüen; ba er ben ttmuug aber niebt leiben möge, fo »oBe
er ben $rei£ Don 3500 granfen bis $um' Snbe beS 3abre*
bieten. $err 9tty verlangte 4500 granfen. SBagner
toollte aber auf biefen $reiS ni<bt eingeben.

Die tlnterbanblung Derblieb Dorläufig, unb als $err

$09 abermals tarn, um biefe ftngelegenbeit ju orbnen,

fanb er SBagner febr unf$lüfftg in golge gemiffer 9ta^
rieten, bie er aus SRündben injloifcben erbalten batte.

(KneS SbenbS befugte SBagner unfer altes %f)tattx,

too er ber Sorfieffwnfl beS „Sarbier Don ©eDilla"
ton Stofftni Don Anfang bis ju <SnDe beimobnte.

©Treiber biefeS, jur feibigen Set* e^ft^r §ornift am
©tabttbeaterorcbePer, erinnert jt$ noc| gut, toie ber SReifter

mit jiibtlid&em Sergnügen ben luftigen Zonen ber fonnen*

betten ftoffini'fcben 3»ufe laufebte.

am 4. april 1866 Derließ SBagner für immer
unfere ©tabt ©enf unb begab fub bireft nacb $riebfd&en

bei Supern, mo er fieb in einer »>räd&tigen Silla, toelcbe

150 SKeter Don bem Siertoalbftätterfee lag unb bem
Oberfien amrijn gehörte, für längere Seit nieberließ.

Prof. H. Klinp.
Officier d'Acadcmie.

Conrert- nub ©jiernanffül)rttugeu iu feqijtg.

23. Sonuar. ©inen eigenartigen unb nngetrftbten ©enufe wr*

Raffte ber cr&Unbetc, öorjflgticbc Wedtator ?ßaul 6truüc au$

®örlij in »crbtnbung mit $errn aWuft!btreftor «. ©tte^ler au*

Oöriifc bur^ ben «ortrag Don W. ©aumbatb'* 3)i^tung „%vau

fcofbc", ju melier ^>err SRufifbireftor ©tiefer bie ntelobramattf(be

SKuftf geblieben bot, bie fid& burd> feine (Srfinbung auSgejetcbnet

unb ftcb in iljrer fa^ftc^ten Eigenart ber ^räcbtigen $id)tung üortbetl*

baft anfebmiegt, obne je einmal ftd) aufbringlicb bcrüorjubrängen.

öeibe SSortragenbe ernteten ^cr^licben ©eifall.

— ^ic Ferren Ä.6iloti unb Ä. SBicrjbilotoicjtoeranftaltctrn

am 25. Januar einen ©onaten»$Tbcnb unb am 1. Sebruar einen

©oliften*Äbenb. 9m erften 9Lbenb tarnen 4 Ä(aüicr*6etto*(5onaten

»on 81. ©traufe (Dp. 6), SBrabm* (Dp. 38), Swtbooen (Dp. 5, 1) unb

Kbopin (Dp. 65) >u ®ebör; am fttoeiten feierte $err ©ilott grofec

Xriumpbe mit {einen ppefieöotten Vorträgen: gtarfjmä, Variationen

über ein %fyma oon Stöbert ©c^umann; (5§opin: ©attabe Op. 47;

Stuben 19, 13, 6; ©djerfto, Dp; 31; Si^t: frSmftictton, SRep^ifto*

»aljer Kr. 1; t>on befonberem Snterefye waren 2 ©tfiefe (SOegro

unb ©Aer^o) Don Xfäailoto&t), bie berfelbe att ©a^filer be* $etcr**

burger ©onferöatorium* componirt bot unb in benen bie (Eigenart

iljre« ©Töpfer* in i^ren keimen f^on Ifrfiftig §um 9u*brud lommt-

©err SBier^btloftki fanb ebenfalls fe^r toarme 9lufno^me. 3)er ^aupt»

öorjug feine* ©piete* ift fein gefangreteber Xon; fobalb Änfprfia^e

an bie tedjniftbe ©emanbtbeit gepellt werben, bleibt fein ©piel hinter

ben «nforberungen jurüdf. @r fpiette ©tüde öon ©a(b, ©ui unb

Dan ®oen*. ©err ©Uott bebiente fi^ am erften Äbenb eine* Slätbner-

fdjen ©tujflüget*, welker, geöffnet, an runber gfflOe be* Xone* tür
r

*

Enjemblefpiel faft ju Diel »lang gab; ber ©lüt^ner'fcbe Conccrtpügel

am fttteiten 9benb frrömte unter ©itoti'* §finben uner|a^5pfli(ben

SBobftTang au*.

— SRorifc Äofcntbal braute fieb am 29. Sonuar in einem

eigenen £lat>ier*9(benb wieber in Erinnerung unb erntete mit feiner

in jeber ©ejiebung einzig baftebenben teebnifeben «otttommm^eit

raufebenben ©eifaH. S3emerTen*wert^ war inbeffen fein bie*ma(ige* Auf-

treten be*wegen, weil ftd? bei feinen Vorträgen im @egenfafee p frflber

eine entfebtebene lünftlerifcbe Vertiefung in feine Aufgaben bemerlbar

maebte, wenn aua) tyc unb ba fein bem Virtuofenbaften ^uneigenbe*

SRaturctt bur^ Vefd&leunigung ber Xempi unb etgenmäcbtige ßu-

tfcaten notb bie Dber^anb behielt. (Er fpielte ©eetboöen (©onate

Op. 111), §finbel (Variationen), (Souperin (La tendre Nannette),

©carlatti (Vivace), ß^opin (©onate Dp. 58, Nocturne, Valse),

©cnfelt (Berceuse), feine löftüo^en $api0on* unb fein Arrangement

Don 3>aDtboff'* „Springbrunnen" unb &&$& 5)on-3uan«$bontafie.

Edm. Rochlich.

— 3 Februar. 5)er IL ßieberabenb Don Dr. ßubwig
88ül(ne» lieft wieberum bie grogc Veränberung, bie feit feinen

©tubten bei (Ueorge Armin mit i^m a(* ©änger Dorgegangen

finb, beutlia) crlcnneu. (Er begann mit jum Xljcit weniger befannten

©(^ubert*2icbem, Don Denen befonber* „Alinbe" ganj !öft(ic^ oor*

getragen würbe. S)ann folgten 5 ©efänge $ugo SBoir*. Am meiften

fprad&cn barunter ob i^rer frifajen, gefunben Katürlic^tcit „^)er
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Sfrufifant" iinb „gußretfe" an, wäljrcnb bie anberen, in welken bcr

(Kompontft Xrennung*fd)inerg unb £obc*gcbanten in ben feltfamften,

Wenn and) immer ber ©timmung entfprcdjenber #armonicwenbungen

beranfäaulidjt, fe^r fd&mer berftänblici) finb. gür bie Aufnahme tcr

16 inbifd>en Siebten in ba* «Programm fonn #crr Dr. (georg

@öl)lcr bem (Sänger nur banfbar fein. 9Rtr Ijaben babon nur

ein paar („SBenn bon Swcien", wS)urdfj Sfäd&tfcfjn", „Scfct, fdfjon

jrfct", *8art u*10 rc#* betjutfam", „Vrennft S)u, fcerg?") einigermaßen

fiugcfagt. 3n ben übrigen bereitet ber ©omponift burdj ba* über*

triebene $atl)o*, bie gequälte, bigarrc SMobtf unb geföraubte Har-

monie einen fcljr gweifefljaften ©enuß, gang abgefetycn baöon, baß

bie nur 3—5 Seiten cntyaltenben Xejtc fd&on tyrer Äürgc wegen gur

Kompofltion wenig aufforbern unb eine redete Stimmung fdjon Des-

halb faum auftommen fann. $er Vetfatl, ben bie Sieber fanben,

galt ftdjtftd) mcljr bem borgügltdfjen Interpreten al* bem ©ompo«

niften. Den ©djluß bilbeten bie bollenbet borgetragenen 4 ernften

@efänge öon Vralpn*, nad) benen ein magrer Veifattöfturm fid) er*

Ijob. — $err Dr. ©ör)Ier Ijat mir bie*tnal al* Begleiter weniger al*

Jonft gefallen.

— 4. gebruar. 3m herein mit ber Ttaniftin grau Vertue
9Karj*©ofbfa)mibt ließ fid) wieber Paolo de Sarasate in einem

eigenen mit bem SBinberftein-Drdjcftcr gegebenen (Soncert Ijörcn.

Daß er bon feinem alten töuljm nod) toum etwa* eingebüßt Ijat, be*

wie* ber gerabegu frcnctifdje Vcifall, ber üjm bargebrad&t würbe,

«uf ber' einfügen $öl)c ftetyt Sarasate gwar fd&on längft ni#t me^r.

Siel Temperament %at er freiließ wofyf nie befeffen. 3)urd(j bie ber-

blüffcnbc dlegang unb ©idfjcrljeit feiner Xedjni! aber, unb burd) feinen

entgüdenben, wetzen, wenn aud) nur eben fletnen Xon bezaubert er

nod> immer. Cr fpielte guerft bie Symphonie espagnole bon fialo.

$)er naljcliegcnbc Vergleich mit Dfatyc, wcldfjer ba*fclbc ©tüd Ijier

bor nidjt Tanger Seit bortrug, würbe natürlich gu fünften be* lefc*

teren, biefc* aUcrcrftcn Violinmcifter*, auffallen. Smmcrljin braute

aber Sarasate ba* (£apriciöfc ber eigenartigen (Eompofttion gur

bcjten ©irfung. gu bebauem blieb, baß er außerbem nur eigene

XBerfe auf ba* Programm gefefct $atte, bie gum Xljcil fid) redjt banal

ausnehmen unb nur auf ben äußeren Gffeft beregnet finb. SBunber*

lid) naljm fiel) nadj ben fpamfd&cn hängen ber alte Va<$ au$, bon

bem Sarasate aß 3u8a&c 2 ®sfc* Der (gbur-©onatc für Violine

allein, übrigen* redjt wenig Hafftfd), fpielte. grau 3Rarr/@olbfdjmibt

tyatte al* erfte Plummer ba* 1. ÄTabierconccrt (S)bur) bon Saint*

©aSn« gewählt. (S* war fd&abe um bie barauf berwenbete Arbeit

unb SKü^e; benn ba* ©er! ift, bom 2. (langfamen) ©af ^öc^ften«

abgefe^en, in^altlic^ gan$ unbebeutenb, bietet manage* tribiale 5^ema
unb reicht nid^t im entfernteren an be* SRcifterS 2. kontert (@ moH)

^eran. Äfö ©oloftüde ließ grau SWarj Variationen ®bur bon

SWojart, eine elegante <£oncert* (Stube bon @mil ©emarb, bie

fdjwierige (£bur*©taccato*®tube bon Wubinftcin unb afö 3u9a^c "ncn
©trauß^auftg'fa^en SBaljer»(5apricc folgen. %hn gcfa^marfbolle, bor»

neunte ©pielweife unb borjüglicft gebilbete brillante Xedjnt! finb bie

^aupteigenfa^aften biefer tüa^tigen $ianiftin. 3)a3 ©inbcrftein»Or-

$efter führte bie Begleitung im allgemeinen anerlennendwert^ au*.

H. Brück.

— (Sin junger polnifdfjer, mit bem fflubinfteinprei* au*gc^eid§*

netcr ^wuift, fcenrid SWetcer, legte am 5. gebruar groben

eine* ungewö^nlid^en können* ab, in bem er ftd) in erfter fitnic al*

mufifalifa^er unb poefieboüer Spieler jeigte.

5)aß ba* $ubüfum burc^ feine Vorträge fid) nia^t mc^r be*

geiftern ließ, al* e* in ber Xljat gefdjal), mußte befrembenb auf»

fallen. SRit Vorwalten be* poetif^en demente*, mit einem aller

Nuancen fähigen Anklage fpielte §err SKelccr ©onatc Dp. 101 bon

©erhoben, 9tyapfobie, 3ntcrme^o unb Capriccio bon ©rofjm*, ein

nur t^eilweife intereffante* ^rälubium, Äria unb gfinale bon <£äfar

fjrand unb Sa^umann'* ©^mp^onifc^c Stuben. Edm. Rochlich.

— Arn 6. gebruar fe^te^err (5b. Sit* ler feine auf eute$ar*

fteüung ber (Sntwidelung bcr Älabiermuft! beregneten Vorträge fort,

tiefer (jweite) Äbenb galt nur Veetfjobcn, beffen brei ©Raffen*-

perioben er mit ber Vorführung ber ©onaten Dp. 26 (3(*bur),

Op. 106 (Vbur) unb Dp. 111 (©moH) fennaci^nete. ^err »i*ler

berfügt über eine ftaunen*wcrtlje Ve^crrfa^ung aller Vortrag*mtttel,

er weiß bura) auf* feinfte abgewogene Sdpttirung in Ve^ug auf

Stynamif unb Ägogi! eine fo wunberbare Älar^cit feine* ©piel* gu

erreia^cn, baß alle* bon i^m Vorgetragene in fd^ärffter ^lafti! er*

fdjeint. S)iefe, ben SKciftcr ber Älabierfpielfunft geigenben Vorzüge

famen natürtia} au4 feinrn Veet^obeninterpretationcn $u ftatten, bon

benen man im übrigen aber meift ba* ©efüljl ^atte, baß ftc^ bcr

Äünftler auf einem iljm nid^t ganj bertrauten ©oben befanb. (5* ift

baljer au4 begreiflid^, baß bie borpg*weifc ber Legion be* Zon-

fpiel* augeljörenbe ©onate Dp. 53 feinem Naturell am beften ent-

fprad§ unb er außerbem mit ber guge ber fog. $ammerflabierfonatc

bebeutcnbfte SBirfung erhielte, wä^renb j. V. in ber 9(*bur*Varia»

tionen*©onate, femer in ber ftrietta au* Dp. 111 bie meljr bon

außen an ba* ftunftwert ^erantretenbe Art oft rcdjt fühlbar würbe.

3)cr mit großem Veifall bebaute Äünftler bebientc fid) eine*

ljcrrlio}cn Ved^ftein-glügel*. F. Brendel.

— $>a* 16. @ewanb^au*concert am 7. gebruar giebt

wenig ©toff ju au*fü^rlia)cren (grörterungeh. $a* Dra^efter ftanb

unter 9Ji!ifc^
r

* Leitung auf feiner ©öbe. @* fpielte Schumann'*

g*bur*Stjmp^onie, bei welker ba* Xempo be* 2. ©a^e* auffaflenb

fd^leppenb genommen würbe. 3)er Dpernouberturenfultu* mit feinem

fa^wer erfia^tlid^en (SnbflWed würbe berbollftänbigt mit SSagner'* —
9?tenjiouberturc ! ! Äl* ©olift fang Dr. g c 1 i j $ r a u * mit ben an iljm

befannten Vorzügen bon ©djubert „%it Anmaßt", wSBie Ulfru fifd&t*,

,,«n bie aWup!", unb bon ©errn 9Jififa) prächtig begleitet, 4 ftum

S^cil feffelnbc „Viblifaje Sieber" bon 5)borä!.

außerbem ließen fic$ a»ei junge $ianiftinnen, grl*. (glfa unb

®ret^e ftrummel, mit SRo$art'* @*bur*(£onccrt für 2 ftlabierr

^ören. SBar and) i^r flufammcnfpiel burdjau* lobenswert^, fo geigte

i^re ßeiftung im übrigen boa^ feine ©genfdjaften, bie i^rc SKit«

wirlung in einem ©ewanb^au*conccrtc al* berechtigt erfa^cinen laffen

fönnte. Edm. Rochlich.

— ©tabttljeatcr. «1* eine Art Sotenmeffe für ben ber-

blic^tnen Sltmeifter Stauen* Vcrbi braute unfere Dpernbü^ne feine

erft fürglidt bem Repertoire wieber einberlcibte pompöfe geftoper

„9Tiba
M
, ben p^antaftifd^ mclandiolifc^en Xraum au* ben glänjenben

Sagen ber $f)araonen jur Äuffül|rung. $>tc Titelrolle fang 3frl.

SBeibt, eine jugenblia)e begabte Äünftlerin, beren ftimmlidp wie

barfteüerifa^c Gräfte aber für eine tiefge^enbe SBirfung berfelben nic^t

au*reid^ten. Ungleich größer in ber ttuffaffung unb padenber in

ber Oeftaltung war bie Ämneri* be* gfrl. grand, bie auc^ nad) ber

mufifalifc^en ©citc eine burdf) ®rößc ber ©timmmittel unb gcifrboHen

Vortrag ^erborragenbe fieiftung bot. 91* ftabame* entfaltete ^err

Urin* ben gangen beftridenben SBo^llaut unb btc blenbcnbc güfic

feine* mit feltener ßcic^tigfeit unb ©(^ön^eit intonirenben Drganc*,

bem gu Siebe man gern einige beflamatorifa^c SRängcl nad^r^t, wo«

mit ft4 bei 9u*(änber nod) immer berrät^. ©ein ©piel fte^t inbe*

no4 ni4t auf bcr $ö> ber gefänglichen Darbietung. SRciftcr^aft

in ber Sa^ärfc ber (Hjarafteriftit unb ber Verbe be* Vortrage* war
bcr Hmona*ro be* #crrn ©a^elper. Äuo> bie fleinercn Partien

befanben fic^ in erprobten $änbcn. S)a* bon ^errn ©olbbcrg
effeftboü in ©cene gefejtc, einen gewaltigen Apparat erfpiföcnbc

fBerl würbe bon $crrn CapeUmciftcr ©ortcr mit boller ffinfUerif^cr

@inft4t geleitet unb ergicltc wie immer einen boUcn Erfolg.

@* wäre wünfd^cn*wert^, baß unferc Vü^nc, bie be* SWeiftcr*

„Xrobatorc", v8ftigoletto", „Zrabiata" nic^t feiten auf tyrem Spiel*

plan ^at, fid& and) ber großen SGBcrfc feiner Icjten ©a)affcn*periobc

erinnerte, eine* „gralftaff" unb eine* „Dtctto"! IL
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©erlitt, 15. San.

Xiefer geljenbe ©cnfiffc bot »riebet SRaoulißugno in feinem

ßoncert. S)ie ©icbergabe be* (Eoncerte* (E*bur oon SWojart lieg

ben »arm cmppnbcnben SWupter $u ©orte tommen, ber aüerbing*

im Rondo burd> ba* äußerft rapibe geitmaß bon bem unerförodenen

Sirtuofen bublirt mürbe. 3m eigenen (Eonccrtftüd flößte mir freiließ

ber Komponip nic^t biefclbc $o$ad)tung wie ber $tamp ein. $ar*

moniföe Ungeljeuerlidjtciteu unb eine fet>r fparjam' fließenbe erpn*

berifdje «ber liegen tro& ber erfiaunlidjen ^tantfttf^en fieiftung leine

greube an bem ©erte auffommen. Wogegen trug tym bie fömung*

unb feelenoolle ©iebergabc ber SBanberer*9tyantapc oon Säubert*

fiifyt, ein Stüd, ba* toie auf eine gegebene Carole in ber lefrten

fBoä> oon allen möglichen unb unmöglichen $ianiften be* unb miß*

fjanbclt wirb, toieber einen unbeffrittenen (Erfolg ein. 3m ©egenfafc

2« ber raefjr fentimentalen «uffaffung 9tt*ler'* teerte $ugno meljr ben

leibenfäaftlidjen, bramatifd>en ©eljalt be* Scfcuberffcfcn ©erfe* her-

aus, gn meiner Moppt finbe t$ eine intereffante $roarammnoti$

be* §errn fiemoine, Stfrettor be* $arifcr Stöupfoerein „La Trom-

pete*, batirt oom 7. SRai 1887 oor, meldte p$ auf $ugno unb

auf einen anberen in ©erlin woljlbetannten $ianiften bejieljt:

«J'avoue en principe ne pas aimer les enfants prodiges; bien

peu tiennent les promesse« de leurs premieres anne*es. II y a

cependant pes exceptions; l'histoire de Part cite par exemple

Mozart: Saint-Saens fat aussi un enfant prodige; nous con-

naissons tous Kaoul Pugno, qui, a cinq ans etait deja e'tonnant.

«Tai &\A si frappe' du jeune Josef Hofmann, age* de 9 ans,

que j'ai saisi avec empressement Poccasion de vous le faire

entendre. 3n ber tf^at faben biefe beiben ftünftlcr gehalten, toa*

fie früher Oerfpro$en.

22. Sanuar. $ljtll)armonif<$e* (Eoncert. $>a* geffrige

YII. $$ifljarmontfdje (Eoncert machte und mit einer neuen fünftägigen

©gmpfymic oon fcuguft »lug$arbt, bem S)effauer fcofcapeflmeifter,

befannt. $ad »erf oerleugnet, toie alle Arbeiten be* (Eompontpen,

in ber tytmatifötn (Erpnbung, im formellen Aufbau, toie in ber

gnprumentation nirgenb* ben gewanbten, gebilbeten SRupter, iebodj

begegnen und in ber S$mp$onie (Sebantcn, geiftreid&c SEBenbungen,

bte oon maJjjrem Talente jeugen. 5>er erfte Safr nimmt einen ata*

bemifdj trotteten Anfang, toirb aber gegen ba* (Enbe burd) einen

leibenföaftlic$eren gug erwärmt unb belebt, ber aweite Safc ift burdj*

au* metobio», glänjt aber nidr)t burefc Originalität. $em turjen,

anmutigen *Sd>crao" MP ber üicrtc @afc ein W*4W «olttlieb

mit Variationen. Skr fdjmädflc unb untntereffantepe ip ber fünfte,

beffen (ginfadtfjeit an finblic^e 9*aioität ftreift. (Eine toiflfommene @r-

|ä>inung mar bie ©oliflin be* Kbenb*, grau »ilma Norman*
Ä c r u b a. G* ift gerabeju jlaunenStoert^, toa* bie berühmte ©eigerin

in i^rem ni$t me^r jugenblic^cn «Iter noc^ Ijeute leiftet, unb

jttar brauet bei ber ©eurt^eilung be« oon $r Gebotenen biefer

Umftanb nic^t im Winbeftcn in ©efrac^t gebogen »erben, benn bie

geffrige SBiebergabe be* »tolinconcert* oon ©eet^ooen burc^ grau

ftcruba ift an ftdf) felbff eine I^at, bie iebem unferer bcbeutenbften

feiger §ur (E^re gereichen toürbe. 6<^on bie f^lanfe gigur toürbe

!aum al^nen laffen, ba| bie Äünftlerin 1889 ba* £id>t ber SBelt

erblictte. 3)ic ^erlenben, glocfenreinen $affagen, bie unfehlbare

@iä)erl)ett, bie fc^toungoolle unb babei oornetyn ftafpfc^e Snter^retation

be« 9eet^ot>en
r

f4en SBerfe* toürben c* aber noc^ toeniger oerrat^en.

%a$ braufenber Seifall ber ©eigerin ju 3^eil toürbe, brause ic^

nia)t ^injuaufügen. ©ä^renb bie fttugl)arbt'fd)c ©^m^onie oom

Sonu;onipen geleitet toürbe, übernahm bei ben nun folgenben

ord)effralen Kummern be* Programm*: „gee Wab" (au* „Womco

unb Suite") bon »erlioj unb bie $annl)äufc**£)uoertttrc, toieber

Arthur Kiüfc* ben fcirigentenftab. (AI. 30 E. v. P.

txtrtttfla^i,

©ro6^cr§oglic|e* ©oft^cater. 9lad) oiermonatlic^er

$aufe eröffnete unfer ^oftljcater bie ©aifon am 9. September o. 3.

mit SRetjerbeer'* „$ropl>et". S)armftabt fpt obn je^er eine „faible'

für ä){e^crbeer gehabt, benn gerabe feine Opctn oerlie^en Dem $of*

t^eatcr, namentlich unter bem brüten ®rof#cr$og, einen glän^enben

IRuf, ber toeit über bie ®renge be* engeren ^eimatlanbc* hinaus-

ging. 3n biefem 3^te feiert ber $ro|>tyt fein 50 jährige* 3«W*
läum auf unferer S3ü^ne, (@rp-«uffü^rung am 1. tyrit, Öfter*

montag, 1850).

3n biefer erften ^luffü^rung führte pa^ unfer neuer ©elbcntenor

$err Srunom in ber 9lotte be* 3^ann oon Serben ein. 34
tonnte leiber nidjt biefer ffiftorifd) berühmten (Srftauffü^rung bei*

too^nen, l)örtc aber oon oerfd§iebenen Stimmen au* bem $ubli!um:

„er fc^reit"! Um fo angenehmer toar i<^ bei feinem jtoeiten Auf-

treten in ÄicnjP* „eoangclimann" burdj fein tünftfcrifdje* 3Raj-

galten im gortc unb $iano überragt! ©eine @timme bepjt aller*

bing* eine große Äraft unb ÄuÄbauerv toie man c* für bie Partien

eine^ $elbentenor*, in benen bie p^pfc^c Äu*bauer fo oft auf eine

^arte $robe gefteüt mirb, ocrlangen muß — aber baneben bepfct

$errn )Brunoto
r

* Stimme grabe bti sotto voce — Stellen einen

aufterorbenttid) beftriefenben Älangrcij, meiner bie forgfältigfte

Schulung oerrät^. 3« allen Stimmlagen jeia^net p4 fein ®efang

burdj eine Oor^üglic^e 9(rrifulation au^, bie feine 9u*fprac^e ju einer

burdjau* oerftänblic^en unb forreften mac^t. —
deiner Änpc^t nac^, ^at bie wichtige ©elbentcnor-grage, bie

bie gan^e oorige Saifon ^inburc^ fc^mebte unb bon au*toärtigen

(Säften gebeeft werben mußte, in $crrn 53runoto eine befriebigenbe

Sbfung gefunben. Änber* erging e* un* mit bem, an Stelle oon

#errn Succar engagirten, forifdjen Icnor. Änftatt bie X^eater*

taffe ju füllen, ^at er pe geleert, inbem er pc^ mit bebeutenbem

IBorfc^uß o^ne Hbfc^ieb nadj Ämerüa etnfa^iffte. ®ie ®ireftion ift

burd) biefen fc^nöben (Eontraftbruc^ gleidt) ju beginn ber Saifon in

große Verlegenheit Oerfe|t; ber Stormftäbter 3BiJ fpric^t je^t oon

einer „lautlofen" Oper, benn befagter Sänger t}ieß £aut^ (oom

Stabtt^eater in &iel.) 91* (Srfa| für tyn toar ein §crr gcitfc^el

au* ©erlin au*erfcljcn.

SJac^bcm man SBoc^en ^inburc^ oon bemfelben nic^t* weiter ju

^ören belam, al* bie 9lotij auf bem X^eater^ettcl, baß wegen feiner

^eiferfeit ber Spielplan geänbert wäre — oerfc^wanb aud) er naö)

einmaligem Äuprcten in „Äleffanbro Strabeüa
11 am 10. Oft. 0. 3-

oon ber S3tlbfläd)e unb an Stelle feine* angelünbigten genton in

ben ^ßupigen SBcibern" am 12. Ott. überragte un* $err 9teic^el

burc^ eine fet;r gute Seiftung. Kun ^ilft un* juweilen ber

li)rifc^e Xenor oom Stabtt^eater in SWaina, ^err SBolf, mit ©aft-

roHen au*, bamit un* wenigften* bie Heinere Spieloper für biefe

Saifon ermöglicht ift, unb wir Ijaben i^n bi* jefct ^wei SRal al*

fi^onel in ber w8Rart^a
Ä

gefe^en, am 24. Sept. unb 25. Ottober

unb al* $oftillon oon ßonjumeau am 7. Ottober. Stimme unb

Vortrag oon tym Ijaben etwa* fe^r ftjmpa^ifc^e*; erftere überragt

na$ ber ^ö^e ^in burc^ eblen metaHifc^cn Älang unb jugenblia^c

griffe, babei ip pe oon einer erßaunlifyn 9u*giebigteit unb güHe;

fein Vortrag ift bur$weg oon großer muptalifc^er Sftein^eit. SBie

wir työren, ^at i^n unfre 5)irettion für bie näc^fte Saifon feft

engagirt.

9m 16. September 0. 3* Ratten wir ben fc^on erwähnten, neu

cinftubirten w(£oangclimann" oon ftiengl, ein muptaltf<4e* Sc^au*

fpiel, über beffen &ertl) bie «npc^ten fet)r geteilt pnb. 3n ber

i^at fielen Vorzüge unb SKängel biefe* SBerte* äußerft fc^roff gegen*

über. (Dana unb gar in beutf$er 9rt unb beutfe^em ®cfü^l*lebcn

wurjelnb, wirb bie ^anblung oon einer erhabenen 3^ getragen

unb weift Momente oon padenber (Gewalt auf, bei weldjen bte SWufil

eine bramatifdje §ö^c erreicht, bie fie weit bem ©ewö^nlic^en ent*
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Ijebt. gu bcn gelungcnpen feilen be« SBcrfc« gehören bie Drdjefter*

awifdjcnfpiclc, bic fcfjr effettbofl Stimmungen unb ©eclentfimpfe

ifluftriren. dagegen fe#t bem Jöou ber §anbfung ber ftraffe,

organifdjc gufammcnljang ; fogife$ unaufammcnWngenbc ©timmung«-

bifber wecfcfeln willfürlidj mit cinanber ab unb ganae, breit au«gc-

fponnene Scencn bienen tcbiglid> ber Unterhaltung unb bem äußer-

lichen «üljnencffcttc. 3n ben SRittcln foldjcr ©irfungen ift ber

fcomponift nidjt immer wäljlerife$ unb fo lauft manche« Sribiale

mit unter, wie 5. $. ber föegeftoatyr unb bie fcntimcntalc Arie ber

SRagbalene „O fdjönc Sugenbtage" u. f. w. — $crr Srunow errang

fi$ mit ber Titelrolle (bic er aum erften SRale fang) einen burefc

fdjfagcnbcn (Erfolg. $tae$ bem jtoeiten Äft würbe er fünf 9Ral

hervorgerufen, eben fo oft na$ bem legten, »0 er fi$ mit $crrn

SBcber in bie ßorbeeren tljeücn mußte, weldjer al« „Soljanne«" in

gefänglich brillanter Ausführung unb l)oe$bramatife$cm ©piel, na«

mentlid) in ber ©terbefeene, $erborragcnbe« Ieiftctc. gräulein ©1 ab if

jang bie Partie ber „aRartfia", in ber iljr eigenen Äu«bruet«meifc.

Sie ift im ©epfcc einer fcl)r frönen, fömpatfjife$cn (Stimme, mir

möchten iljr aber gerne etwa« mcf>r gfrei^eit, an ©teile einer fap

ängftlid&en Surüetljaltung münfdjcn. gräutem Ulimann, al«

SRargarctlje erntete mit ber oorljer ermähnten, rüf>rfcligen ttrte fogar

Beifall bei offener ©cene!! —
SWit ber am 23. September pattgefunbenen Eannfjaufer-Äuf*

ffiijrung erbrachte $err »runom ben SBewei«, baß fein (Engagement

ein ©ewinn für unfre Oper ift. «tt feine bortreffttdjen (gigcnföaften

aß Sänger bereinigten p# au einer ©efamtlciftung , bic audj bcn

bermöljntepcn äunftlenncr befriebigen mußte. SRamcntlid) bic (fr-

Sprung bon 8tom, jener ^robirftein ber #clbcntenörc, gelang tym

fomofjl ftimmlidj in unöerwüftlidjcr griffe unb Äu«bauer, al« au$

tünftlerif4 in burdjau* burd)bac$tcr, meiftcr^after Dcffamation.

SBenn er pd& aud) $tc unb ba noc$, im 8feucr Ijoljer tünfHcriföcr

©egeifterung ju Keinen Uebcrtreibungcn Einreißen lieg, fo barf man

boc^ aueb ljicr in ni$t afl$u ferner Seit eine ^of^c fünftlcriföc Ab*

geflärt^eit borau«jc$cn. 3n ber Partie ber (glifabetl), gefungen bon

gräulein Slabt!, tonnte man einen großen gortfcjritt lonftatiren;

fic fang mit metyr JRulje unb Sidjerljeit, namentlich Ijattc fic in ber

Scenc mit fcannfymfer bor bem Sänger!rieg fcljr gelungene Momente,

grau Äafd)om«!a al« „JBenuJ" fang iljre Partie atoar mit jener

mupfalifd^en Sidjcrljctt unb tempcramentüoflcn Darpcllung, bie toir

an if>r gewohnt pnb, aber warum woljl alle* in einem Ijartnäetigcn,

monotonen gortiffimo? (Sin aauberif<$ gcfymdfte« $ianiffimo mit

ber ganaen mftr^cn^aften Umgebung beffer überetnftimmenb, f^dttc

i^r biellctc^t ben Xann^äufer erhalten!! — 3n ©erm föcid>ct Ratten

wir oertretung*»eifc (für bcn lautlofcn luriWcn Xcnor) einen au$-

netimenb guten „8»alt^er
w

; er fang bie|e Partie mit fe^r großer

mufifaliföer ©tc§ert|eit, mit gefc^mactoollem, tünftlerifc^ bur$bad}tcm

Vortrag. —
«m 19. September 0. 3. ,,SBaffcnfd)mieb'' , ©ieber^olung am

28. September.

5)ic erfte Keufjcit ber Opernfaifon bilbete Jöcuno DeUncr'*
fomifc^c Oper „7) et fclcpljant" am 30. ©eptember 0. 3. $)cc(£om*

ponift, ein berbienftboücd SRitglicb unfee« ^oforc^efter* unb (£om-

pofition^Wüler bc3 ^iefigen ^ofcapcHmciftcrg 3)e $aan, ift bereit«

früt|er mit flcincrcn SBerfen oor bie Dcffentlic^feit getreten unb Ijat

freunblicftc aufnähme mit benfefben gefunben. fieiber mar idj ber-

^inbert ber in Webe fle^enbcn Aufführung bc* „(Slep^anten" fefbft

beiaumo^nen, unb fü^rc be^alb golgenbeä auö einem w^)armftöbter

^eaterbrief" oon berufener geber, an : „3für eine bcn ganaen Äbcnb

füüenbc Oper triftet „3)er (Jlcp^ant" nidjt ba8, mag man billig bon

folc^er beanfpruc^cn bürfte: Älar^cit be3 Stil« unb Selbftänbigfeit

ber ©ebanfen. Deiner fc^reibt »orerft noc^ au lorrett, um feffclnb

au fdjveibcn. S)ie aufgemenbetc Sielfeitigteit unb öuntfarbigleit bei

ber fttt^ ja einaelnc Orc^efterpartien nic^t übel audne^men, entföfibigte

nic^t für ben Mangel an friföcr, unmittelbar au fyty* ge^enbet

dmppnbung. SÄan i)at ben (Eiubrucf, aU ^abc ber Somponift fort*

toä^renb an ba« $ublifum gebaut, bem er möglic^ft biet au bieten

berfud)tc, anftatt ben ©timmen feine* 3nnem (Jk^ör au fo^enftn.

dinige ^übfe^e (J^or^ unb (Snfemblefä^e ifityt bic JDel*ner
,

f<ie Oper

— aber aud) pc reichen nic^t entfernt an bad ^eran, toa* Sor^ing

unb glotow geboten ^aben."

9m 3. Dftobcr b. 3* fönb eine ©ieber^nlung ber Oper ßatt.

Km 7. Oftober b. 3.: „Der piegenbe fcottänber" am 14. „Ht

Unbine", am 26. „^orma"; am 28. bie a»«te 9Jobität ber ©aifon,

franabpfefte Operette „Die $uppc", SRupt bon (gbmonb «ubren,

bie biefen SBinter, d^nlic^ wie bic tleincn ffliic^uS im vorigen %aty,

als" ßiebling be$ 1>ublifumd bad Xerrain bc^errf^cn wirb. Son ber

SRupf ift ni$t oiel au fagen, pc tyllt p<^ befc^etben im ^intergrunb,

meiftend nur bic ^anblungen iHuftrircnb. 3u Sfräulein ©aecur,

unjrcr Soubrette, ^aben wir aber eine DarfteQcrtn ber XitclroÜV,
j

bie burc§ iljrc grabcau bebeutenbc Stiftung ber Operette ftetd An»

aie^ungöfraft unb 3ntcrcffc erhalten wirb. 3)urc^ bie benfbar gra«

aiöfefte, feinfte unb licbcnSwürbigftc 3)arfteflung ip Sfr&ulein ©qccut

afö $uppc eine ^erü^mt^eit geworben, unb pc fytt bic 8ü^ne in

biefer öiofle bereit« aum 57. Wal in biefer ©aifou Ijtcr unb cu*« '

wärt* betreten. 3« $*"n Weisel al* ganaclot ^at pe einen fr^r

guten, bie Stoße bed unfc^ulbigcn, jungen SRdnc^c* fe^r treffenb unb

feinfühlig wiebergebenben Partner gefunben. 3n Sfc&ulein ©aceur 1

bepjt unfer $oftljcatcr eine Kcquiption, bie, wenn au$ in fletncm '

Wammen, wie e* i^rc Soubretten»€igcnfc^aft er^eif^t, bo$ mit au ben

ooraüglic^ften Äräftcn be* (gnfcmble* gehört unb allen Keinen Opern

unb Operetten burd) iljrc SHttwirfung neuen ®lana unb crijöfyrt ,

Sntereffe oerlci^t. ©0 ift fic eine üorjfiQücfc „Äegimentötoiter",

ein „®retcl" (in ^umperbtnef'* SRdrc^en) wie c* feine« <91eia>n

fudjt, eine aflcrliebftc „äRaric^nnc" in ben Heilten SRidju«, eine

rü^renb tympatytfa)c „SKignon" unb eine »plic^e „ftofe-gfriqurt"

im ©loderen be« (Sremiten. —
9m 1. ftobember b. 3. „fflcgimcntttotyer", am 4. „Die ®ol-

füre", am 9. „gfigaro'« ftoc^aeit*', am 15. „©Änfel unb ©retel", am

18. „©öttcrbämmerung* unb am 20. „Die Keinen 9Ri$u*".

«1« geftoper aum Doppel»©eburt«tage unfre« $crrf<$crpaarfä

^atte man am 24. Sfeobcmbcr bie erfte Aufführung ber Inrijajen

Oper oon ^. bon $a«fcl „Die ©ettlcrin bom $ont be« ttrt«" (naa^

§auff'« gleichnamiger (graäljlung) gewählt. SBcnn man auej bic

ffia^l be« Sujet« aum Vertonen in mancher ^inpe^t nic^t unbebingt

anertenneu fanu unb man bc«^alb auc^ oft ©cawmigencm , Un*

natürlichem in brr §anblung«folge begegnet, fo bietet bic Oper bodj

in mupfatifdjer §inpc^t reiche bafür cntf$fibigcnbe »oraüge. Die«

felbcn bepc^en l>auptfäd)(id} in einem burc^au« Inrifc^en Stimmung«-

geaalt unb einer burc^ Ocbanfcnfüfle unb mupialifaV 9u«bnuf^

formen au*geacic|netcn Suprumcntation Der Somponip barf mit

ber 9ufnat)me feine« SBerfe« Ijicr fc^r aufrieben fein; tfoax war

biefelbc nac^ bem erften ttfte etwa« referbirt, aber bie beiben folgen*

ben Äfte fanben warmen, cntyupaftiföcn Seifall, au4 würbe ber an»

wefenbc Sompontft nae§ Schluß bcrfelbcn me^rmal« V^borgerufen.

(£in großer fcljcil be« ©erbienfte« am (Erfolg ber Oper gebührt ben

trefflichen fieiftungen ber Solipen: bic ^auptpartte ber „Sofep^a"

würbe bon gräulcin Slabit mit großer ©ic^er^cit, pimmlicj unb

mupfalifc^ au«gcacic^nct bure^gefü^rt, bie fdjwicrigc auc^ nia)t fo

bantbare Kolle be« „groben" fanb in $errn ©runow eine gute Ber»

tretung (wenn wir audj nic^t leugnen wollen, baß wir Ujn weniger

geeignet a» berartigen $artieen pnben.) ^err SBcber al« „3)on

^ebro" erntete fogar mit feinem Ijcrrtid) gefungenen SKonolog im

brüten Wte SBcifaH bei offener Sccnc. Die Keincrn $artieen bei

„frafbern", „Diego" unb ber „Arabella" fanben fobcn*mcrtlje Dar*

peflung burc^ bic fcerren Äie* unb SReic^cl unb gfrftulein ©aecur. -
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Km 25. 9Zob. würbe ber „ftliegenbe $ollfittber" bon öagner

toicber^olt.

Km 28. SJtobember begann ein furjed Gtoftfeiel bon ftrau

8igrib Krnolbfon auf unfrei Bübnc mit ber Dj>er „SWignon" bon

X^omad, am 4 ©ejember trat fte als „ffiegtmentdtodjtcr" auf,

uub mürbe Dom ©roßfcrjog jur „großljeraoglid) Ijeffiföen Äammer*

{angerin" ernannt, nadjbem fie am 28. ©egember $um Bcncft$

bed 3$eater*$enfiond*8fonbd ald „(Bretten" in ©ounob'd „3fauft"

mitgemtrft fcatte. IRur bie „iRegimentdto<$ter" fang bie ©ioa in

bcutfdjer ©j«ad)e, fogar unfer foejififd) beutfdjed „öretdjen" leiber

fran£öftf$, toad unfrem (Empftnben, trofc ityrer mufita(ifd)*gefang*

Ikfrn unb föaufoielerifc&en IReifterfdjaft, nidjt fonberltc^ betjagen

»oute.

Km 6. ©ejember fanb bie erfte ©ieber^olung ber „Bett-

lerin" ftatt.

Km 9. ©e$ember SBieber^olung bed „fcannljattfer", am 13.

ber „Barbier oon ©ebifla", ber biedmal eine anbre Befe(ung ber

Titelrolle fanb. ©icfelbe gehörte $u ben ©fanjleiftungcn unfred

erflen Baritoniften SBeber unb mürbe jefct bon unfrem fttoetten Bariton,

Gerrit Äieß gefungen. 3n gefänglicher $infi<$t gelang iljm bie ffiolle

je$r gut, fdjaufpiclcrifö ftanb fie aber ijinter ber unübertrefflich

iiebendmürbigen Kuffaffung fBeber/d jurücf.

Km 16. ©ejember „gibelio", am 20. „S)a* ©loderen bed

(Eremiten" unb am 26., 27. unb 28. ©ejember, brei SJtol hinter*

einanber auöberfaufted $aud mit „goljengrin", ,,©ic yuppt" unb

„gaujt" (Krnolbfon.) A. Wadsack.

$re&bett, 20. Januar.

Km Xage ber ^eiligen brei Könige oeranftaltete $err SWaj

Seifert in ber SReformtrtcn $ird)e toieberum eine 2Jcufifauffüljrung.

Äußer einigen ©äfren aud ber ©moll*©onate oon ©. ERcrtel

hielte ber oortrcfflid&e Organift eine Jgmprooifation „Ergebung"

über ein eigenes 3#ema uno befunbete fjierburd) toieber eine gan$

crftaunli<$c Äunft im freien ©piel. ©er bur<$ einen J>rüd)tig großen

Ion fidj audjek&nenbe ©redbner (Seiger $and Sfccumann eröffnete

bie Kuffütjrung mit jmei ©rüden oon (Eorelli unb beföloß mit bem

(djönen Kriofo bon 3. ftiefe bie ausgezeichnet gelungene Kuffüljrung.

gen §ofoj>ernfftnger SRetnede (Berlin) fang einen neuen 3fcft*

gelang auf bie ^eiligen brei Äönige oon Otto ©ienel, o$ne jebo<$

tiefer mit biefer (Eomjjofttion $u erto&rmen, mad if>m mit ber Krie:

„$ann »erben bie (Bereiten leuchten" oon SRcnbeldfoljn beffer ge*

lang. ©ie ©amen Sacobi unb6$ul$ btatycn außerbem no$

jtoei jrimmungdbolle Duette $u ©et|ör.

3)a* 4. ©t)mpi)onie*<Eoncert (©crie A) oeraetdjnete auß«

ber (Edbur*©t)ini>$onie oon Schümann unb bem Sföeifterflngeroorfptcl

eine ju einer ©utte jufammengefteQte retgenbe Blütjjenlefe au« bem

HußfnaderbaHett bon Xföaifomdty ©iefe ^ifant inftrumentirten

Sa^en erlebten einen ftürmif$en Beifall, ber nic^t jum minbeften ber

Äönigl. CapeUe unter $errn bon ©c^uc^'d Seitung ju banlen mar.

Sieberabenbe Ratten mir im neuen ga^re bereit* brei. gfrl.

ItU^ Äoenen befefHgte in einem eigenen Kbenb am 12. Januar

ben (Erfolg 00m legten ^il^armonif<^en (Eoncert unb fang auger

ben föou bort oorgetragenen ßiebem noc^ ben intereffanten Äac^t-

gefang oon SR. SRenbefefofyt, 2 SWagclonenlicber oon Bra^md, ben

Sonbtrftgeroon Bungert, ^eimfe^r oon SRe^mer unb bau retjenbc, fang*

unb Hangbare ©cfyoanenlieb bon unferem ßubmig $artmann. KI«

Begleiter mürbe ©err db. Bc^m feiner Kufgabe ooQauf geregt.

®en ßieberabenb oon $au(a Xullingcr (17. Januar) tonnte

t$ leiber nic^t befugen, bodj foQ fte unb ber mittoirlenbe Seidiger

?ianijt S3. Bad^au« bor gföngcnb gefülltem ©aale einen f^bnen

Erfolg erhielt ^aben.

3)en britten fiieberabenb beftrittam 19. Sanuar ^err ßubtoig
ge|

f
ein ^ierortö nod) unbefannter ©ftnger, allein. @r Tarn, fang

«nb ftegte. SRir f^eint er ein ganj au|ergemö^n(ic^er Vertreter

feine» gfacfp* ju fein unb bie tommenbc Seit toirb i^n balb $i ben

Kuderm&^lten a&^len muffen, ©ein Organ ift ebel unb f$bn, prächtig

im gorte »ie ^iano; feine ©iebergabe ber ßieber tief einbringlid)

unb bebeutenb. Kid (Sontyomft ^atte er mit Mgm Bolteton" ©lud,

»ä^renb und fein Talent ald QEomponift nic^t gerabe a(« ^erbor-

ragenb erfc^eint. Bon granj ©Hubert fang er 5 ßieber, bon Bra^m«

8 (Bigeunerlieber), oon $ugo «Bolf 6. TOit ben (Befangen oon Kljle

(1662), BadS, Beet^ooen, SKojart führte er fi$ fofort glftn^enb ein.

©ie Begleitungen be« §errn ^enri $uf(^ aud Berlin toaren

bejent unb fid>er.

Kuf bem je|t in ©reiben ftarf beborjugten (gebiete ber Kammer*

mupf Ratten mir bereite 2 Kbenbe, oon benen ber II. ftammer*

mufifabenb ber Ferren $erctj ©^ertooob unb So^anne*
©mit^ ben fünftlerifc^ größeren (Erfolg baoontrug, to&lpenb ba«

ßetoingerquartett in feinem II. Kbenbe toieber bie SR&ngel aufmied,

bie mir f$on toieber^olt conftatirt. ©ie Ferren ©^ermoob unb

©mitl) hielten an if|rem Kbenb mit einer gerabeju eminenten Äunft

im gufammenfpiel bie fünf ©onaten für Bioloncctto unb ^ianoforte

oon Bcetfjooen unb oerfc^afften und toie fc^on im erften Kbenb einen

Qoljen fünftlerifc^en (Sfenuß, toie er auf biefem (Gebiete tyzx feiten

ift. ©ad fieminger* Quartett tonnte in Bejug auf inniged, ec^t

fünftlerif^ed 3ufammcttfokl ö <>" ^efcn ftnrren oiel lernen. Bc*

bauertic^ermeifc f^äjt man aber niemald ben $ropf}eten in feinem

Baterlanbe, unb fo fpicltc benn ber aujerorbentli^ begabte ©^ermoob

unb ber oortrcfflidje ©mit^ oor jiemlid) leerem ©aate. ©ad fie*

mingerquartett braute bad S moH*Ouartett oon Brafpnd mit rec^t

mö^tger Kudarbeitung $u ©e^ör unb im Berein mit $errn §of-

ca^eHmeiftcr ©taoen^agen bad pvüdjtige Kbur*Ouintett oon

©ooMf. 3n ber SRitte bed $rogrammd ftanb bie Seufeldtrillcr»

©onate oon Xartini, bie §errn Soncertmeifler ßetoinger toieber

ald oortrefflidjen, audge§ei(^neten ©eiger jeigte. (Sd ift merfmürbig,

baß biefer ijerborragenbc ©olift nic^t me^r fünfrleriföen ©til unb

©c^mung in fein Ouartett bringt.

©inen gerabeju beifriellofen (Erfolg ^atte gerruccio Bufoni
mit bem Kbur*(£oncert oon ßidjt unb ben $aganinioaritionen oon

Bra^md im IV. ©tpnpl)onic*<&oncert (©crie B). (Er gehört ju ben

größten ber je^t lebenben $ianiften. ©ad (Eonecrt mürbe mit $dn«

bel'd gbur*(Eoncert für ©trei^or^efrer unb jmei Bldferc^öre er*

öffnet. Kid ^eu^eit ftanb bad Borfyiel jum britten Kit an» bem

„g&feifcriag" oon SRaj ©cbillingd auf bem Programm, ©er

$immel bema^re und bor ber ganzen Dper! Xaftooll aber energtfö

^at bad ^ieflge $ublifum bie ftooitfit abgelehnt.

§err 0. @djud> leitete bad (Eoncert. (* Richter.

0*att!futt a» 8W*

Dpern^aud. Km oergangenen ©ienftag hörten mir eine

(Eoloraturföngerin, bie auf (Engagement gaftirte: grl. (Elifabet^

SKagncr aud Äarldru^e in ber 9toffini'f^en Dptt „Barbier oon

©ebitta*. 3rrl. 2Bagner, ber ein guter SRuf boraudge^t, föeint bie

geeignete ^erfönli^fcit 5U fein, bie im grantfurter D^m*(Eniemblc

bid jefrt gefehlt ^at. 3^re ©timme ift oorjüglic^ gefault unb fie

blieb tyrer fc^micrigen Wolle nidjtd fc^ulbig. ©erabe bie dtofine ift

ein $rüfftein für jebe (Eoloraturföngerin, toeil bie Partie nic^t nur

eine große ftimmlic^e ßeiftung oerlangt, fonbern auc^ an bad freie,

ungezwungene Spiel eine ^o^c Knforberung fteHt. ©ie ^affagen

Hangen leidft unb flüfftg unb cd fc^ienen über^au^t feine ©c^mierig*

feiten für bie ÄünjHerin ju ejiftiren. Bon i^rem Partner $erm

3ei|fd^el ald ®raf Ktmaoioa, ber nic^t ganj frei oon f(einen

©c^mä^en mar, läßt ftd) bo<^ im (großen unb (Standen nur Outed

beruhten, ©ein 2:enor befi^t oiel SBoljltlang unb fd^etnt fc^r

bilbungdf&bifl b* fein, auc^ gelang ed tym, feine ft^miegfame ©timmc

ber feiner Partnerin oollftdnbig anjupaffen. — <$an$ befonbered ßob

oerbient §err Brinfmann ald gfigaro. ©er junge ffünftler ift

in erftaunlic^ turjer geit ber Siebling bed granffurter $ublifumd
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geworben; er wirb aüd) feilend ber Sntcnban* d^drig gewürbigt,

t>a er jcjt bebeutenb mct)r beschäftigt wirb, wie feityer. ©ein mun-
tere« ©piel, fein ausgeglichener, in ieber Sage glcict) fööner Bariton

pnb Bor$üge, bie Herrn Brtnfmann befähigen, jcbe ifjm übertragene

Wolle jur Bcfricbigung borjupetten. — Su erwähnen ift noa), DaJ

au Anfang beS II. BftcS eine aüerlicbftc fomtfdje Einlage, baS fo*

genannte „ftieß-fcerjett" aus ber Dper „$>cr barbier bon ©etrifla"

üon Sßaipello, bie bor ber ffiofftni'fdjen Dper entftanben iftf einge-

fügt würbe.

3m übrigen waren bie Wollen wie gewöt)nlic$ befefct. Dr. Bartolo

würbe buret) ^errn SRantler mit Humor bargcftellt, aud) Hcrr

©rcef war aß Baplio bor$üglict). 3n bem 9Kcß-£eraett matten

pet) nod) bie fterren ©djramm unb §aud öerbient. —- SBir hoffen,

baß un3 bie Sntcnbanj (Gelegenheit giebt, grl. SBagner nod) in einigen

anberen $articen t)ören $u fönnen. —
.V. äRufif - Aufführung in Dr. #od)'8 (Sonferbatorium.

3>icfc allwintcrlict) ftattpnbenbcn öffentlichen SWuftlauffü^rungen öon

Schülern ber Dr. Hod>'fd>cn (SonferöatoriumS erfreuen pd) allgemeiner

Beliebtheit unb man lann pd) hierbei mit £eid)tigteit bon ben gort«

{dritten unb ben bietoerfpredjcnben Talenten ber ©djfilcr unb

Schülerinnen überzeugen. — $>ic (£t)orflafJe unter ßcitung beS $crm
©ilbiotöigutini braute 3frauenc$öre ju ®ct)ör, bon benen nament-

lich ber 23. $falm: „®ott meine guocrPdjt" oon ©Hubert bura)

feine Sßüanctrung unb große föcintjcit ausgezeichnet, allgemein ge*

fiel. — §err # einriß Seil fpiclte »Toccata unb Fuga" für

Orgel oon 3- ©• ©<*<$ unb geigte, baß er baS fdjwierigc 3nftrument

oollpänbig bc1)errfd)t — 2Rtt guter «uffaffung trug #err SBürj-

burger $wci (Sljopin'fdje älaoierpüde a) „Nocturne" in BmoH,
b) w*ßolonaifc" in (Smoll bor. — $1* (Somponift breier anfpredjenber

ßieber lernten wir §errn ban Sammeren tennen, ber feinem

£et)rer unb SKeiper §errn $rof. ©djolj ofle (Sftre madjt. $ie

Sieber würben burd) gfrl. Verfing, bie über eine ft)tnpatt)ifd)e

unb äußerft umfangreiche 2llt*©timme berfügt, ju ©et)ör gebraut.

Herr oan Sammeren, ber feine (Sompoptionen in fet)r becenter SBcife

begleitet l)atte, bewies burd) ben Bortrag beS „Nocturne" in (Smoll

oon ©t)opin unb ber 9tyapfobie Don BraljmS, baß er aud) als ©olift

XüdjtigeS leipen fann. — gu ben fünften Hoffnungen berechtigt 8frl.

Helene ©troljeder. 2>ie junge "Dame oerfügt über eine bor$üg*

lid) gefd)ulte Stimme unb wirb als Koloratursängerin auf itjrer

fpäteren Bür)ncnlaufbat)n fieser große Xriumpljc feiern. — Sei bem
»ortrag beS SRec. unb ^olonaife ber w$^iline" aud w8Rignon" war
man im ßweifet, waö metp anjuerlennen ift, if^rc grofec ©idjer^eit,

ober bie abfolute Wein^eit ber Sntonation. — (Sin Irio bon ©eetljoben

bon ben Tanten 8frl. $aifty C^amier, Sri. ©^bneij ©oftocl

unb gfrl. 3Äar^ iöeamlanb ausgeführt, ift wo^l aiemlic^ feiten

im ©oncertfaal anzutreffen. S)ie ange^enben Wnftlcrinnen löften tr)re

Aufgabe in jeber ©e^ieijung befriebigenb unb e« machte ftdj nament*

lic^ bie forgfältige ©inftubirung (burd^ Herrn (Engeffer) bemerfbar. —
$ic ß^orflaffc trug noc^ $um (Schlug einen 3ftimmigcn gfrauena^or

mit ©opran*@olo oon Wofftni oor, La Charite* betitelt, in bem 8frl.

Swint bie Solopartie mit angenehmer, ausgeglichener ©timme

übernommen ^atte. — M. M.

Shillings' w $feifertag
M

. ©a^on längere ßeit war in

ben SageSblättern auf biefe «Premiere Ijingewtefcn worben, bie nic^t

unpolitijd&er SBeifc jum SBeften ber ^enfionS-Hnftalt beutfe^er 3our-

naliftcn unb ©djriftftefler angefejt würbe. (SS ift erll&rlicr), bag bie

geitungen nun gerne tljre ©palten ju $ropaganba^wecfen Eingaben,

©o warb bie „^feifertag^^remiere fdjon im Sor^inein jum ©aifon-

ereigniS geftempelt. S)a fonnte man borauSfe^en, ba^ eS benn auc^

einen großen (Srfolg geben werbe Unb ben gab eS auc^. (Sbenfo

wie SWemanb ©c^iüingS' Begabung in gweifel fteücn wirb, cbenfo

wirb SRieqtanb W ftürptifc^e ^lufna^me beS SSerleS in Äbrebe fteücn

wollen. Aber: cbenfo wie ieber nod) einen Äcft mufilalifc^cr (Sm*

pftnbung unb einen 9left oon ©efömacf ©efijcnbe fte^t, unb 5©ar

mit löebauern ftefit, wie ftc^-baS Xalent beS (Sontponiftcn auf 3rr*

wege berliert, wirb jeber unbefangene geuge bemerft 6aben, bag

bie begeifterte ©timmung im $aufe etwas gemalt war, abgefeljen

baoon, baß unfere mobemften äReifter befanntlic^ einem Umftanb

gan^ befonberS biel au banlcn ^aben: ber Scrftänbnidloftgfeit! %a,

ia, ber SBerftänbniSlofigleit! ©o mancher fc^miegt ftet) einer

folgen Clique an, wie wir beten momentan mehrere ^aben, weil ti

boa^ wmobcm" ift unb um ftd) als tunftocrftänbtger Wann ju legi'

timiren, pla|t er nac^ jebem TOe mit fetner Sewunberung für bad

„H*rrlid)c", freiließ w9lic^tberftanbene" (ober eben barum ^enfic^c?)

loS. ©obalb po^ ber 83eifaHSfturm gelegt ^at, möchte er nun naa>

benfen, um was eS fic^ eigentlich ge^anbelt ijat, waS i^m eigentlich

an Der SRufll ben großen ®cnuß oerfdjafft. (Er ben!t aber lieber

bodj nia^t nac^, ein 9lefultat fämc ja nic^t jum ©orfc^cin unb —
ftopffömeracn ^at il|m ber gan^e 5ßt boc^ genügenb berfdpfft. %a

mir au<4 baS SBort H^nblung aus ber gebet fommt, glaube ic^ be*

Raupten ju tonnen, baß bon ben ttnwefcnbcn faum (Siner biefelbc

o^ne §i\\t eines iöuc^eS ober (SommentarS bollftänbig erfaßt ^at

SKein „iRebenmann", einer ber „©egeiflertften", fagte im jweiten

SSti, als ÄlleS auf ber Sütjnc ^in- unb ^erläuft, in etwas naioer

SBeife: wS)a muß etwas gcf$cf)cn fein". 5)iefe 93cmcr!ung bürftc

in erfter ßinie ben Sibrettiften, ben ©rafen ©poref intetefpren, benn

mag aua^ ©4iHingS felbft t^eilweifc bie fürchterlichen Cetfe mit ber*

f$ulbet ^aben, baS S8ud> bleibt boc^ ein littcrarifc^eS ©erbrechen bei

lejtbiajterS ©poref. (Sine ttnafyfe bon »u<^ unb Wupl fct bie

w9leue 8eitfa)rift für SWupI* bereits einge^cnbfter SBeife gebracht, cS

^anbclt fidr) alfo nur um bie Hamburger Aufführung unb ic^ füllte

mic^ gebrungen, auc^ no$ einige allgemeine SBorte meiner oon

©djiHingSianem (bitte, ber ÄuSbruc! ift nic^t neu), freiließ all

nidjt maßgebenb erfannten, bafür aber gefunben 9nf4auung ju

Rapier ju bringen. 2>aß ©c^illingS (StwaS leipen tann, pe^t außer

grage. ©ein JBorfpicl jum britten OTt ift wirflic^ gewaltig, wenn

aud) ba manche SBirfung buret) gcwaltfame (Sffefte Ijcrborgerufcn iß.

SebenfaüS lönntc ©ct)iüingS unter ben SBagncrcpigonen einer ber

g!üdTid)pen fein, wenn et nio^t mit aller (SJcwalt erfolgreich beftrebt

fein würbe, per) oom gepeeften eigenen giele immer weiter gu ent*

fernen. 3)a muffen wir ber erften „8Bagner*£)per* biefer ©pieljcü,

bem ßaföari'fdjen „Wrmor* nacr)träglid) nochmals fagen, wie wir feinen

@cfct)macf $u fc^äjen wiffen. 3Ruß alles 9laa)wagnetifc^e baS Auf*

fommen eines GfcnuffeS untcrbrücfcn?

Unfere Oper t)atte lange eifrig gearbeitet, um eine glänynbe

ßbfung ber fd)wicrigen Aufgabe t)crbeianfüt)ren. S)ieS ift auet) DoDenW

gelungen. 9lur mit Unfpannung aller geiftigen unb förperlia>n

Gräfte war ein (gelingen ju erreichen. 9legie, äRuptbirettion unb

alle HRitwirfenben (©oli, (Sl)or unb Drd^eftcr) boten i^r ©epeS unb

biefeS war t)eroorragcnb. Hcrr S>itcftot SBittong, als Wegiffeur

Wo^l bewät)rt, ^atte bieSmal eine befonberS glänsenbe Snfcenirung

beforgt unb ber mnplalifdje fieitcr, ftapcllmeiper Oille, bet)enf4tc

fouoerän feine ©d)aar im Drdjeper unb auf ber ©ü^ne. 2)ie 8c*

fejung war mupergiltig. Bot allem muffen bie fytvvtn $ennarini

unb S)awif on (Selten unb fflutynlanb) genannt werben, bie mü

jugenblidjer gfrifc^e bie beiben Pfeifer interpretirten. Temperament

fpielt bei ben beiben Partien tint wichtige 9coQe. %abei bepften

beibe ftünftlcr eine reiche 5)opS föpiic^ * natürlichen §umot&, M
(onnte ber britte 0ft am meiften jeigen; — in ber SRupt aller«

bingS fehlte ba bie ^umoriftifc^c Begleitung, ©djittingS' Humör ^
gequält. — ÄlS ©änger fonnten ^ennarini unb $>awifon gleichfalls

ben größten $rocentant^eil beS Beifalles für p$ in Hnfprud) nehmen.

3t)rc Partnerinnen grau gieifd)er-@bel unb gräul. o. «rtner

(Herjlanb unb tt(t)eit) afpftirten auf's »efte in ®efang unb fa^aß'

fjaftem ©picl. Urfomifd) wirftc ber Untcrpfeifcrfönig 3°^ ^ur^
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$errn SBeibmann'* SBiebergabe. $err ©talflbcrg (©c$ma*-

mann) möge pt$ mit bem übltdjen Vaffipenlob („Würbig") begnügen,

©onp wirften nodj bic Damen SR e unterer, SBeber unbbiefcerren

Sörn, S&cibcmann, Coming, Sorcnt waefer mit. 9tod& ben

«ftfdjlüffen, wie gefagt, Veifafl*purm
t
ben bic Äünplcr mitDircftor

Vittong unb Äapcflmciper ©ille acccptircn burften. SBie weit ber

»pplau* bem »erte galt, lägt fiö) fäwer beregnen. 5)a6 aber reid&c

»tebcrfyrfungcn ni<$t öorau*zufeljen pnb, glaube i$ au*fpred&cn $u

bürfen. Gustav Rotter.

Ädltt, 8. gebruar.

©tabttljeater. Von ber am 27. Sanuar pattge^abten 9uf*

füfjrung üon 8«. SGBagncr'* „Soljengrin" ip nur bic einzige Xf>atfa$c

al* neu ju erwähnen, baß ft$ ön jenem 9benbe unfere tomifdjc

Opernalte zum erpen SWale oon ber wirflid) tomifdjeu ©cite gezeigt

Ijat 3$re Äomif muß al* eine freimillige-unfreiwillige flaffipzirt

»erben, grau © elben fjat jcbcnfaflS früher einmal irgenbwo f>o<$-

bramatifdp Partien gelungen unb ba* ©cbenfen an jene Sage
l&ßt tyr iejt feine SRulje, benn in ifjrcr beseitigen ©igenföaft al*

3n§aberin be* muptalifaVmimifdjen Altenteil* bringt ftc pa) mit

Vorliebe Ui ben 9Radjt$abcrn unfere* ©tabttfratcr* für $rima-

bonnen-$artien in Vorfd&lag. Sßun l)at bic Dame für eine fomifdjc

Alte aflerbing* nodj reie§lia)e Stimme unb biefer Umftanb mag in

momentaner Verlegenheit bei ber Opernleitung ben üer^ängniÄöottcn

(Sntföluß gezeitigt fjaben, bem äMttgliebc ben ©efallen $u tljun unb
tljr bie Orttub anzuöertrauen, beren eine fonftige Vertreterin un-

päßlich mar, mA^renb bie anberc pdj auf Urlaub befanb. 3)a bie

betreffenbc Abfage ber berufenen Sängerin fd&on am Xagc borljer

erfolgt mar, ^dttc man beffer, wenn fdjon Tein Au*l)ülf*gap zu fjaben

mar, eine anbere Oper einwerfen follen, benn jcbe beliebige anbere

Aufführung $ätte ba* Sntcreffe be* $aufe* beffer gewahrt, als bie

be* ßoljcngrin mit grau ©elben, bie nid>t einmal mupfalifd) notlj*

bürftig bie Aufgabe beljerrfdjte. Von bem Verbicnfte, ober au$ nur
oon ber lanbe*übli$en Sntfdjulbigung oon wegen be* l)ülfSbcrciten

(ftnfpringen* tann in biefem gatte feine iRebe fein, benn man tljat

ber allzu felbpbemußten Dome nur tyren SBillen, wenn man fie

fingen ließ. 9m Hadjmtttagc bc* ©onntagS, furz toor ber Anfleibe*

ftunbe jur Ortruo, mag fo etwa* wie fünplerifd&cS ©emiffen an

ber untcrneljmungSlupigen Darpcllcrin ber SRartlje @d>merbtlein

unb Dorothea ©djolapifa Srmentraut gerüttelt Ijaben, — benn

nun wollte aud) fie abjagen. Da* ging aber jejt ni<$t mc(jr, wenn
man nidjt ba* Sweater fließen wollte unb tyrem fonp fo mächtigen

Verlangen na$ bem ©ingen ber Drtrub fonntc iefct, ba e* gum
floppen fam, Vefriebigung nid^t weiter vorenthalten werben. SBie

bic üoraufgegangenen groben au*gcfaHen fein mögen, entjie^t ftdj

meiner Vetrac^tung; jebenfall* muß (JapcHmeifter HRü^lborfcr
an bie Vü^nenmögli^feit geglaubt Ijabcn. 5)ie fetfe Opernaltc aber

überfam ju Veginn ber VorfteQung immer mächtiger ba* Vcwußt*

jein t^re* Unterfangen* unb bamit jugleic^ bie ©träfe für i^re (Sitel*

feit Slu* einem w3uftanb
M

oerpel fie in ben anbern (crmutfjigcnbcr

Seft foll babet eine wefcntlidp Wolle gefpielt ^aben), unb bie große

Xuofcene mit Xelramunb fanb fie al* triftige* Opfer. 9Nan benfe

pa) eine Drtrub, ber, na^bem fie niä^t einfeftt, Eelramunb i^e ©teilen

öorftngt, bamit fie ben mufifafif$en gaben ^albwcg* aufzunehmen

im ©tanbe ip, w&^rcnb pe anbere ©teilen in einer Xonlagc intonirt,

an bie ber feltge SBagner nie gebaut Jat, worauf bann wieber laut

gefpro$ene Vemerfungen be* fie jurec^tweifenben Xelramunb folgen.

34 will barauf toerjictyen, bic (ginaelljeiten biefer w fieiftung
w

weiter

du entwickln, bie gan^e ©aa^e ift an pdf) ju unerfreulid^er Statur,

öo^lt^ätige ©triebe erfparten bem $ub(ifum ein Äcußcrpe*, wa*
aber unfere fomifefte Opernalte an biefem ßo^engrin*Äbcnb burd^

Singen, burd§ SRic^tpngen unb burd) i^rc Darpeüung an Äomif bot,

übertraf alle billigen Erwartungen unb wirb i^r felbp Ijoffcntlidj

jur Se^re gereichen. 3^ würbe bie ganjc an p4 ^erjlia) unwichtige

Angelegenheit, welche mit ben fonpigen gut fünplerifd^en 3ntentionen

ber $ireftion ^ofmann nic^t* gemein $at, gar ni4)t an biefer

©teüe in ben ftrei* meiner Betrachtungen gebogen ^aben, wenn

nia^t falfa^c Auslegungen btefe* Vortommniffe* noc^ Äu*wftrt* gc-

brungen unb für einige unferer ßefer bic Veranlagung geboten Ratten,

bti mir na$ bem ©runbe ju forfd^en, „warum in Äöln bic Ortrub

ton ber fomifc^en Ulten gefungen werbe/
4

91* OTeuljcit für Äöln würbe ffluggicro fieoncaüatto
7
* l^rifc^c

Oper „Die Vo^me" in burc^au* rü^men*wert^er XBetfe aufgeführt

unb jwar Ratten ^apeOmeiper SRütylborfer unb Oberregiffeur

91 oi* ©ofmann umfome^r Verbienp um ba* <9an%t
f

al* ijjncn

jum (Sinpubircn faum me^r al* ein falber SRonat ßeit bergönnt

war. Ueber WO^lborfer'* bebeutenbe ftrap ip ebenfowenig etwa*

Weue* §u fagen, wie über ba* Don weitem ©liefe unb feintünplerifc^em

©efe^maefe geleitete, fo fd(|ä|en*wert^e 3nfcenirung*talent ©ofmann'*,

ber zuntal mit bem überau* (eben*ooHen 9ufbau ber SRaffenfcencn

am ©d^luffe be* zweiten Äft* wieber bie ©timmung be* lupigen

Xljeil* biefe* Vo^me-fieben* auf ben möglichen ©ö^epunft braute.

Da* SBcrf fieoitcabaUo'* ip gelegentlich feiner Aufführungen in

anberen ©tobten tut (Genüge gewürbigt worben, feine großen Vor*

Züge wie feine ©c^wäd&en pnb unferen ßefern zu befonnt, um neuer-

licher Vefpreä)ung ^u bebürfen. SBo^l erfreuten ftier bi* zu gewiffem

©rabe in ben erpen beiben 9ftcn ber lieben*würbtgc $umor unb

bie oft warmblütige Xonmalerei, aber ba* au*retc^enbe Verp&nbni*

würbe ber ©adjc boa) nic^t entgegcngebraa)t, unb i^ muß offen fein

— ba* liegt nur zum geringpen Stpile an ber 9rt be* öert*, üicl-

me^r öorwiegenb an unferem, ben ©top (tejttic§ wie mupfalif^)

wenig burd^bringenben $ubtitum unb ber barau* folgernben Unter-

fc^&|ung toon ßeoncaöatto'* ^ier entfalteten graeiöfen unb ^umo-

riftifc^en (Itgenföaften. ©ütten bie Vü^nenmitglieber nic^t in ben

Sogen iljr „©anbwerf" frcunblid^ betrieben, fo wftre e* ni$t möglich

gewefen, wie e* gefdja$, ben Vorgang nac^ ben erpen beiben 9ften

je einmal in bie $ö$e zu bringen.

Diefe fonft fe^r tabeln*wert^e , weil burc^au* unberechtigte

9pplau*oerfid^erung auf ©egenfeitigfeit ©eiten* ber S^eatcrmttglieber,

Die fo oft bie SReinung be* $ublifum* fdlfc^t, pnbet, ü^nlic^ ber

blinben $ennc, auc^ ab unb zu einmal ein gute* ftorn. Seichter

war für unfer Aubitorium bie ©ac^c im britten unb vierten 9fte,

wo ba* ^inreißenbe (eibenfc^oftlid^c Element unb bic ihraft be* 9u*-

bruef* in ©anblung unb SWufif bem ©rfaffen n&^er liegen, ©o ^attc

benn bie Oper na$ bem britten Äftc ben ©aupterfolg unb wenn

auä) ber le|te 9tt begreiflicher SBeijc intereffiren mußte, fo pob

man bod^, unbetümmert um Einbrüoe, beim ©c^luffe ed)t ifölnifc^

fc^nellpen* ben ©arberoben zu. 9n bei ©pije ber DarpcHer wanbelte

— zu wenig franzöfifa^er Vo^emien unb Diel zu fiel treubeutfdjcr

©emüt^*menfa) — ber immer f^mpat^ifä^e unb feine ^crrlic^e ©timme'

ZU Wönftcn Xonwcrt^en entfaltenbe 9bolf ©röbfe al* SKaler

SRarcell; prächtig wirfte auc^ ©err 3* *>om Bleibt al* JOcupfer

©a^aunarb, beffen weiter toller Variton feiten fo fa)ön zur

©eltung getommen ip, wie in biefer im übrigen gut tytmo*

ripif4 angelegten Wolle ; eine broüige gigur fd&uf natürlich ©err

©ieber au* bem SBirti^e be* w CaW 2Romu*", wäl/renb e* er-

ütyiid) war, ben berzeitigen erpen Variton unfere* ©tabttljeater*,

§crm Vif c^ off, au* bem fomifc^cn alten ^ilofopljcn EoQin

gewipermaßen eine ©tubie für p$ felbft auf bem iljm erp feit ^toei

©pielzeiten befannten Vü^ncnbrettern machen zu fcljn. 9Wit bem

Dieter Wubolf, ber boc^ au4 l|übfc^e ©a$en zu pngen ^at, wußte

$err V r e i t c n f c l b blutwenig anzufangen. 3Rtt ber Vlumenmat$crin

SRimi fa^uf grf. gclfer wieber eine i^rer genialen, bi* in* fleinpc

Detail ausgearbeiteten unb burdj i^re bezwingenbe SBa^r^eit feffelnben

giguren, wä^renb grl. Daö ib, wenn fie un* fdjon bamit nid>tg

92cue* zu fagen wußte, mit tyrer ^ä^erin SKufctte bo$ red^t t>er-

bicnplic^ wirfte. SJKt löblicher 8elbpt>erleugnung ftcüte al* Glätterin
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(SiHrfjemia grau Sollt tyre bcffcrcr Aufgaben mütbigeu tünftlcriföen

@igcnfc$aften in ben S>ienft ber guten ©adjc unb aud) bie Vefefcung

ber »eiteren Heineren Wollen bewahrte ftdj al« eine ba« oortrcfflidfc

(Snfemble angemeffen ergdnjenbe.

Am 1. gebruar mürbe jutn ©cbfidjtmffe Serbin bc« oerewigten

SRcifterd „Othello" wieberljolt, eine SSBaljl, bie bei ber berjeitigen

wenig cinbrud«oollen Vefefcung ber männlichen Hauptrollen be«

Dt^etto unb Sago mit ben $erren be Sieger unb Vreitcnfelb
al« feine rcdjt glücflidjc erföeincn wollte. SKit einem oon Subwig

©orn gebidjteten fe§r ftimmung«bollcn unb poctifö föönen Jßrologc,

ben unfere oeretbigte $rologft>rcc$erin grl. 9t ottmann, toie man
mir fagte, $u fpftt ju $änben belam, oermodjte biefe ©dfjaufpielerin

leiber nidjt burdjaubringen , ba fie ba« Material au$ beim Ablefcn

ju toenig beljerrföte unb i^rc trofr allen gleiße« nodj immer mangel-

hafte Au«fprac$e be« $cutfdjen i$r bei biefer eben niefct genügenb

oorberciteten Aufgabe meljr al« fonft Ijinbernb im SBcge ftanb. Da«
man ben tarnen be« auc$ moljl in Defterrei# nidjt gana unbefannten

großen Stalicner« nidjt Vecerbi au«ftnridjt, folltc man aber au$ ofyic

Vorbereitung toiffen.

3n ber SBieberljoluug ber „ATba" bebutirtc am 7. gebruar ein

gräulein ßinbner Dom Altenburger fcoftfjeatcr al« Vertreterin ber

Titelrolle auf (Engagement, mit ber *ßcrft>eltioe, cöentueH Nachfolgerin

ber bramatifdjen ©ängerin grau $eftcr*^ro«tt) gu werben. Da
bie Dame, melcfce barfteKerifd) einen gana guten ©inbruef machte,

rein ftimmlic$ unb im allgemeinen gefangSmufifalifdj ben t>ier bifligft

5U fteßenben Anfprüdjen unmöglich genügen Tann (fie brachte einige

gerabeju ibeal-fyifelidfc galfötöne ju ©cljör), fo ift bie Angelegenheit

für und an biefer ©teile unb hoffentlich audj für unfern Xtjeater*

leiter crlebigt.

Dr. Otto 9t ei Je 1 gab am 2. gebruar jufammen mit ber

©opranifringräuleinSWarrj SWündffjoff im Nototofaale bc«$otcl

Difd) einen SBot)ltf)a
,

tiöteit«abenb jum Vcften rjicfigcr ßtnber*

Ijorte unb erhielte für ben guten gweef einen Neinertrag oon über

2500 SRarf! Ueber be« öeretjrtcn SReifter« ©piel brause ig unferen

ßefern nic^t« meljr ju fagen, e« Riefte (Sulen nad> Atycn ober Noten

iu bie „SWcifterfinger" tragen. Alfo l)ier nur fein Programm:

©tjmpljonifdjc (Stuben, Schumann; Impromptu A«bur, Säubert;

©nomendjor unb ©tylpljentana, Verlioa-Xauflg ; La Campanella,

Si«jt; Les Vagues de Torquay, Neifeel; «Paysages anglais Dp.

27, 3); Nocturne $bur, (Sfytyin; Aufforbcrung jum Sana, SBeber*

laufig. Neijel fanb, toie fc(bftt>crftänbli$, ben jubelnben, oft gerabeju

cntljufiaftifcf}cn Veifall feine« biftingutrten Aubitorium«, unb au#
grl. 2Rfindjl}off tonnte ftd) über bie »arme Aufnahme iljrer reia-

ooHen 2Biebergabe bon Arien unb ßiebern berfdn'cbenften ©til« nid>t

betlagen.

Der SBerid^t über ba« 8. ©üraenic$-(Eoncert unb »eitere ©oneert*

auffüljrungen ift wegen Raummangel« für unfere nädjfte Nummer
jurüdgclegt. Paul Hiller.

WünQtn, ganuar 1901.

grl. SWaric ©cfclfc^ap betoie« in i^rem am 3. San. ftatt«

gehabten Älaoierabcnb, baß fie nidjt allein eine ausgezeichnete

Schule genoffen tyit, fonbem offenbar au$ eine öorjüglic^c ©c^ülcrin

mar, fonft ^ätte fie fic^ nic^t al« |o feltenc ^ünftlerin bcm&^rcn

tonnen, »ie fie eben t^at, toa« ber bic«maligc gu^örertrei« nur in

ber SRinberjaljl wert^ mar.

S)cr 5. Januar braute im $oftyeater wieber ^onijettt'«

„Negiment«toc^tcr", unb barauf glora 3ungmann'« „©allettbioertiffe*

ment": „Sanabilber". AI« „Negiment«toc^ter
w

entfaltete ©eatrij
Hernie wieber ben ganzen Qanbet itjre« ^o^en können« unb i^rcr

reiben ftunft; 3Kaj SRitore^ war al« „Xonio" cbenfo großartig

bei ©timme wie in ©ttmmung. ^)ic ganjc Aufführung war beffer

al« feit lange.

3m fie beuten ftaim-Goncert ftetdptete ftc^ ein junger

gran^ofe SWr. ^enriSRarteau bur$ ^eröorragenb tünftlerifc^c«

Siolinfpiel au«. <£r war ber ©olift be« Abenb« unb bef^fimte in

(einen Sofytnn ©ebapian JBac^* Darbietungen eine grofee Ansa^l

beutfe^er «iolintünftler, wel^e »ac^ au ftrielen wagen, o^nc i^n

fpielen au tonnen.

Die Ferren Aleganber ©tlott (Älabter) unb Alejanbci

»Bierabilowtca, ©olift ©einer SRaiepüt be« ftatfer« öon Nu6*

lanb (Violoncello), entfalten in i^rem w 6onaten-Abenb* bei»

nalje enblofen öeifall.

Sa« ba« Goncert ber «iolintünftlerin X^erefina ©c^uftcr*

©etjbel unb be« »ar^toniften »ictor fcornegg au« 9Bien anbe-

langt, fo fann nur bie tljatfädjlic$ grofec flunft ber Dame in »ctrac^t

tommen. #crr Victor Xornegg war nur ein neuer ©ewet« für bie

leiber nidjt mc^r junge SBa^eit: ba| ber ßorbeer in 3DWinc&en fcfjr

wohlfeil fein muß, benn biefe« „ftünftler«" ^ftunft* ift unglaublich

tief unter Null.

3ur ^eren geicr be« achten Äaira^Abonnement^on*
certc« trat beim äöniglid) ©ü^fifc^en $ofo^rn»©änger Grnft

Satter eine plö^lic^e ^eiferteit ein, unb ba in ber luraen grift

tein pngenber SrfaJ a" Pnben n)ar / IciPctc *** prächtige ftaim*

Drcftefter — natürlich wieber unter gelijÄeingartner'« fieitung

— oott geuer unb ©c^wung, beinahe Unfaglic^e«.

Die erftc SBieber^olung , alfo atoette Aup^rung öon 3Raj

Scnger7

« w @ro« unb $fuc^e
M war abtxmali ein uoHer (Erfolg

für ben greifen Xonbicfycr, beffen SBert bei wieberljoltcm Anhören

neue ©eftbn^eiten offenbart. 33ou ben tünftferifc^en ßeiftungen bot

au$ bic«mal wieber ber „(Sro«" Dubia gremftab
1

« ba« aße

überragenbe Voücnbete.

Nic^t fo fc^r burc^ i1)r Programm, al« bielme^r burcö iijrc

Wirtlich groftartige Äunft erfreuten Alejanber ©tloti unb

Alejanbcr SBierabilowica tyre bantbaren ßu^örer auc^ am

aweiten unb lefeten Abenbc i^re« Auftreten« in SRündjcn.

wDic luftigen SBciber oon Sinbfor* liegen am 17. ganuar

wieber gar Viele bebauern, bag Nicolai nur biefe eine Dj>er gc»

fc^rieben ^at; wer weife aber, ob eine atoeite i^m fo entaücfenb ge-

lungen wäre? Victoria Vlant al« „grau Ncic^" unb Anton

gu4« al« „fcerr glut^
M

boten feine, bem ehemaligen Nufc ber

Diepgen §ofoper entfprec^cnbc ßeiftungen.

®leicft ben folgenben Abenb gab fti$arb ©t raufe fein bie«»

jäl>rige« SWünc^ener Sonccrt, wobei er feinen .Don Ouijote* unb

fein „fcclbculeben" mit bem auf neunaig SRann oerft&rttcn Äaim*

Dr Hefter a«m Vortrage braute, ßwifc^en beiben Drc^cfterwcrlen

fang grau Sßauünc ©traufe*be A^na berje^iebene Sieber Hut*

©atten.

3um Doniactti*©cbcnttagc tarn bie erft oor oierae^n Xagcn

aur Aufführung gelangte „Ncgiment«to^ter" wieber an bie Nciljc,

nur gab bic«ma( $err Äöniglidi Vanrifc^er Äammerf&nger $ein*

ric^ ftnote ben „Xonio". Neben ber abgetlarten, ooUcnbeten fünft

einer Vcatrig Äcrnic a^igt fic^ gar fe^r, fc$r auffallenb, wie oiel ber

mit fo prächtiger ©ämme Vegabte nod) au lernen ftat.

®rofeartigen@rfolg^atteba« wVöl|mif^e©treic^quartett":

^an« ^offmann (erfte Violine), Sofef ©uef (ameite Violine),

£)«tar Nebbai (#iola) unb ^an« fBi^an ^Violoncello) — unter

SWitwirtung oon ©ofeapeameifter gelij fBeingartner (Älaüicr).

(£« war ja in ber 2$at ein aufeerorbentlicj fdjöner Abenb, nur: oer-

bient e« etwa ftobert ©c^umann nic^t, mit etyefrer SBärmc

gcfpiclt au werben ? ?

Sorfring'« immer junge, ljeitere Oper: „Der SBilbfc^üf erfreute

in einer feiten flotten SBiebergabe bie a*l)lreid) ©etommenen. Aber*

mal« gebührt bie $alme be« Abenb« bem unwgleictyidjen „©renken"

oon Veatrij Hernie. (51 fa Vreuer bagegen tonnte an bie „Varonin

greimann" ber $ au (ine 8$ öl (er nidjt entfernt ^eran. SSBtnn
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©et* („Bacillus*) fidj no4 berfeinert, muß man tyn eine (Srrungen*

f^aft nennen.

gräulcin @ertrube' $cppcrcorn, eine junge ©nglünbcrin,

Ijatte für iljren ftlabierabenb ben lauten <£rfolg auf tyrer ©eite.

Wid&t §tt gtfcnbenbe bagegen mürben ben gangen Abenb ljinburdi ben

(ginbruef be« ©$üler$aften, Angelernten ni#t lo«. ®rof$c« ®cbäd)tni«,

aber fein perfönlidp« (gmpfinben, außerorbcntlidje Äraft, aber fein

SRarf — fur§: äußerlich

grüulem Olibia gremftab feiert in SRaj genger'«: „(gro« unb

$fodje" mit jeber tpeiteren Aufführung neue ©iege unb mit üoflftcm

9ied^t, benn tyr „@ro«" ift eine ftunftfeiftung adererften Wange«.

SRar, SRtforetf« (Starmütytgfcit föeint trofr feiner oft behaupteten $ei&*

blütigfeit nid)t mit beulen totaufölagcn au fein. Unb toeil er

muftergilttg getoiffcnfyift ift, toirb tr)m bon getoiffen ©bcln aud) mit

bcifpiellofem Unbanf gelohnt!

SRertoürbig, toie ein fonft fo gefreiter 2Rann oft mit einer

Wolle einfach jum öcratoeifeln gar ni#t$ anzufangen weife, tote 5. 93.

Anton gfudj« in Aubcr*«: ,Fra Diavolo* al« „Sorb ftoofburn"

jcbc«mal toieber betoeift. ©ar bie IBorftcttung überhaupt feine

fdjfedjte ju nennen, fo fonnte bod) nur bie „Scrlina" bon öeatrij

Äernic oollfommen beliebigen.

3m neunten £atm*Abonncment*(Eonccrt fteflte fid)

ein $err gfrangcon*S)abte« al« ©olift bor; c« mar übrigen«

nur fein erfter Warnen foaufagen au« bem „ff* — fonft nurfftd) gar

nidjt«: toeber fein Bariton, nod) fein Bortrag, dagegen ift e« eine

fdjrcienbe Unbanfbarfcit, gclir. ©cingartner/« Scitung be« Widjarb

©traufs'f^cn „Xifl (Eulenfpieget" nid)t boHtommcn rüctyaltölo« anau*

erfennen.

©an« ^offmann, gofef ©uef, 0«far Webbai unb §an« ©Hjan

gaben Ujren bie«jft])rig'(cfcten ©treictyquartctt-Abcnbin 9Hün$cn

unb brachten gofef fcaijbn, Subtoig ban Scciljobcn unb 8frang

©Hubert mit unbcfdpeibltd) bcrfidnbnUöoflcm unb berftänbnüMnnigcm

Aufgeben in iljrer großen <5a$e. Snfotge ber erbettelten 8u8ö&e
enbete ba« fconcert brcioiertel ©tunben fpftter, al« angefefct mar.

Unbegrciffidjertoeifc mar ber britte Abenb bon Spannes
3Ref«$acrt 0öa&*93ari)ton) unb 3uliu« Wöntgcn ($fat>ier),

nicjjt au«bcrfauft getuefen, fonbern nur gut befudjt. ©old) fettene

ftünftter follte man fic$ benn bo$ nic^t entgegen (äffen. An (9c*

fingen bot $err Sofymne« 3Wcf*d>aert bon ©. (J. fcänbcl: „31)r

grünen AuV au« bem Oratorium : „©ufanna" ; bon Sofef $at)bn

:

„Siebe« 2Räb<$en, $ör' mir ju"; bon ©Hubert: „$er £ob unb ba«

SKäb^en"; bon Wobert ©djumann: „3>cr Gontrabanbiftc" ; fünf

©efänge bon Wk&arb ©agner: „%cx (Engel", „©te^e ftiK*, „3m
ttcibfiau«", „©^merjen", „träume"; ferner bon fcugo SBotf: „%z*

fang »e^ra ,
«*, „(Slfenlieb", „Auf ein alte« »ilb* unb „$rometl)eu«".

§crr 3utiu« Wöntgen erfreute burdj bie ©ofobortr&ge: „$apiüon«M

aon Wobert ©Humatin; fomie bon (Sbuarb Orieg: „SWenuett*, „@ie

tanjt*', „$eimmcf>", „§o^aeit«tag auf Xrolb^augen", melden Warnen

ba« fianbljau« be« Xonbic^ter« fü^rt. %tx ^ottänbif^e ©änger büt

toieber Alle«, ma« eben nur ganj boüenbete ftunft ju bieten bermag.

©ein ©ft)Tgcfü^I ift bon einer gein^eit unb Borne^m^eit, mie ©eibe«

^eutc faum noc^ einem ©änger na^gerü^mt »erben fann, unb au«

bem »ortrag be« fettenen SKanne« fpre^en (Meift unb ©emüt^, 93er*

ftanb unb feine« ^er§ im mofjltyuenben herein. ®« I&fet ft$ un-

möglich fagen, meldte« Sieb, melden Oefang er am boQenbetften

braute, feugo SBolfT« unbergteic^lic^e Xonbic^hmg : „Oefang SBe^la'«"

mufete So^auue« 9Kef«^aert toieber^olen. 3)a» ©rofeartige gab er

aber au$ mit ber erfc^üttemben ftraft einer Offenbarung. ©e(c^

ein 0efang«tfin{Uer! 3)iefe Wu^e, biefe ©ic^er^eit M aK bem Wei^*

tyum an ftürmifc^er (Smpfinbung! 5)iefe fcongebung unb biefe

At^emfü^rung! SSBetc^ ein bcfc^cibcne« ©ic^geben unter bie Meinung

unb ben öiüen be« Xonbtdjter« unb wc\$ ein ttrfaffen beffen, ma«

ben öortbi^ter bewegte! $a« mar in ber %fyd toieber einmal ein

reiner, bottfommen unb malp^aft ungetrübter ©enufe.

Wic^t mentger banfbar mu{|ten aüe drfc^ienenen ©erm $rofeffor

3utiu« Wöntgen fein, beffen fttobierfoiel fc^on in ba« Weic| ber

attcr^öt^ften ftunft gehört, ©ei e«, baß 3uliu« «öntgen begleite,

fei e«, ba& er felbft bortrage: ftet« toirb er auf bie feinfk »eife

feffcln. SKinbermert^ige Xonjtücfe toeife er bur* feinen SBortrag ju

berebeln, unb ber lieben«toürbige Äünftler berfüe^t anf eine fo feine

Art Aüe« *u burc^geifrigen , baj unter Umftünben ouc^ ein %on*
bitter oon anertanntem Warnen fec^ bti i^m bebanfen müftte. —

©leic^ am folgenben Abenb ermarb Alfreb Wcifenauer fidj

ben Wu^m, biefen Sanuar gcrabeju gl&naenb bcf^loffen ju ^aben,

mit bem erfiten feiner bicr Älaoierabenbe, momit er ba« mufifa*

liföe SRünc^en ju erfreuen gebenft. SDer erfte Abenb beriefe: Sodann
©ebaftian »a$: „Conceito* (im italicnifc^eii ©ftjl) (&bur); »olf-

gang Amabeu« SWojart : «Fantasia e Sonata* (drnoü) unb fiubmig

ban ©eet^oben: w®ra|c ©onatc für ba« fcammertlabier" (©bur,

Op. 106). Unb 3*bem ber brei Unftetbli(3ftcn tourbe Alfreb «eifenaner

boHauf geregt. SRit bbüigem Aufgeben feiner eigenen $erfönli<$feit

mufete er ber roo^l beretnjtlt bafte^enben , großen Art Bad?'« aüe

©djtoicrigfeitcn abauringen, fte *u be§mingen. ^Öc« göttlichen iRojart

SEBert festen ju fingen; allein ba« Unglaubliche leiftete Alfreb

»etfenauer mit Jöeet^oben'8 überft^mieriger ©c^b^fung, mobon bie

*3fuga" (im ginale) feit $an« oon ©ülom über^au^t nic^t me^r fo

gehört werben bürfte. Aufeerbcm ^at Alfreb Weifenauer mit biefer

„Sruga" fogar noc^ ein gan§ Aufterorbentlic^e« unb An|ergemö^n«

lic^e« bennefen, ma« fogar ©ülom unb grans Si«$t für unmöglich

erfldrt Ratten. Unb erfannte ba« bon all ben gu^brenben auc^

nur eine einzige ^erfönlic^fcit, fo wirb e« barum ber Wac^melt bo^
nidjt berloren ge^en. SKit boHberec^tigtem ©tolje barf Alfreb

Wcifenauer getabe auf feinen »ortrag biefer ©onate tynmeifen, benn

e« giebt wo^l faum S^ntanben, melier fic i^m natfoufpiden ber*

mag mit folc^cr Äünftlermcifterfcbaft! Paula Reber.

„©ert^er". Styriföe« S)rama in brei Aufzügen. %tzjL nac^

@oet^e'« Woman bon (Ebuarb ölau r % SWiHiet unb GJcorg ^art*

mann. SRufif bon 3ule« SWaffenet.

3Waffenet ift nur in gemiffem ©inne ein SRobcrner — unb felbft

bei biefec £cf$r&nfung nur bann, toenn mir txn SBegriff „mobern"

im ©inne ber älteren ©agnerianer faffen; toietoo^l bie Webolution,

Weformation unb Wegeneration be« BRcifter« bon ©atjr.ut^ an ifpn

nid^t fpurlo« borübergegangen, ^at er bodj bie muftfalif<4en Au«*

brucf«mittel ber franjbfifc^en Oper in i^rcr ganzen (Sntmictlung«rei^e

bon SWe^erbeer über $a(cbt) ju S^oma« unb ©ounob nur burc^

ba« SWebium feiner eigenen 3nbibibualität alterirt unb mit i^nen

aE bie alten Anfcfymungen bon ber Oper beibehalten. SBagner %at

i^n blo« tum Senten angeregt, er ^at i^m nur bie Wotytoenbigfeit

einer logifc^en Siction in ber SWufif getoiefen. $0$ bon ber $eilig*

feit unb UnbertefcfictyEeit ber 3)l^tung bermod^tc er iljn nic^t au

überzeugen. ©0 ift benn SRaffenet auc^ al« Äünftler granjofe ge*

blieben unb mußte, tote X^oma« feine „SRignon" unb (Bounob feine

„SKargaret^e", nun au4 feinen „©ert^er" ^aben. S)rei litterariWe

gfabrifanten erhielten ben Auftrag, (SJoetye'« Woman „5)ie Seiben

be« jungen ©erttjer" in i^rer gemeinfamen ©ertftatt ju »erarbeiten

unb für bie ©ü^ne au«anfc^roten — unb fo entftanb jene« tounber«

fam buntf$ecKge Sibrctto mit ben alten, toofyftctannten Warnen, boc^

ben jumeift metamorp^ofirten, ferner erfennbaren gfiguren, ba« bann

SRaffenet freubig ergriff, um c« jum ©ubftrat einer „toirtfamen*

Oper au machen. S)a« ift nun atterbing« fc^on aiemlit^ lange fjec —
fanb ja bie «rftauffüfcung be« „©ert^er* im Safjre 1892 tu ©ien

ftatt — bo# toirb, toer fic| bie feuföe «mpfänglic^feit für bie ©etye

eine« eckten, großen Äunfttoerf« au bctoalpcn bermoc^tc, ob folc^cr

$ietätloflgfett ba« ©efü^l ber (Jntrüftung jebe« 9Ral auf« Weue
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cmpfinbcn. Unb bann mar ja trofc be« 3e^aumd öon naljcgu elf

Sabren, ber feit ber erften SBiener Buffüf>rung bereite oerfrridpn,

bic SBtebergabc be« SBerfe« auf ber Vüljne be« tfdjedjiföen Rational*

tfjcatcr« für $rag Premiere. — Vorcrft eignet ftdr) ber ©oet^e'fc^e

Vornan burdjau« nidjt gur 3)ramatiftrung : bie ©ntwidlung fecltfdjer

Suftänbc, bie fic$ in ber eptfdjen Storftettung langfam vorbereitet unb

allmäljlidj, folgerichtig oollgieljt, ermöglicht e« bem Sefer, bie ©tim*

mungen mitguempftnben unb le^rt iljn fo bie auftretenben $erfonen

oerfteljen. ©ang anber« im S)rama, wo bic erforberlidje coneifere

Raffung ein ©idj*Slu«leben ber Sljaraftere beljinbcrt unb bie gfiguren

oft in unoortljeityafter, falföer ^Beleuchtung geigt. Uebcrbic« aber

Ijabcn bic $C£tbt$ter bc« „©crtljer" nadj eigenem ©utbünfen ge-

haltet unb gewaltet, fie Ijabcn beterminirenb, abftraljirenb unb com«

binirenb, ein ©$lußragout gebraut, ba« ben ©oetljeoercljrer gu r)eüet

VergWciflung treibt: $)a« ift ni$t bie Sötte unfere« $>id)terl)cro«,

ba« große SBcib mit bem reinen ©inn unb bem treuen #ergcn, fon*

bem ein befannte« Requiftt au« bem frangöftfdjcn ©ittenbrama, bie

fenfitioc beliebte, bie bem ßiemjaber ofyte Vcbcnten bei Radjt unb

Rebel in bie SBo^nung folgt, um tym bort oor feinem Sobe bie

©djleufcn iljre« übcrfdjftumcnben ßtebe«fdjmcrgc« gu öffnen. SRaffenet

Ijat atterbtng« gerabe in biefen leibenfcbaftltdjen SRomentcn feine

Eigenart unb fein reiche* Sonnen bewährt: ba« Ord>eftcr fölägt ba

oft erfd>üttcrnbe flecente an, unb aud) bic ©cfang«partien ahnten

bie bumpfe ©lutlj erfticlenber ober tjalbocrljaltcncr Effecte. VLbtx

biefc Stimmung Ijcrrfdft faft in ber gangen Partitur oor unb lägt

fettere $öne, tote fie ba« Sud) im erften unb gweiten Aufzuge oer*

langt, nidjt auffommen. 2>ie Ve^anblung ber ©ingftimmen, forote

be« 3nfrrumental!örper« ftet>t bei einem Äünftlcr oom Wange 9Raffe*

nef« außer gfragc; ein anfe$nlid)e« Vcrftänbni« für muftfalifdje

ftongruengwirfung unb ein reierjeö (£fjaraIteriftrung«ocrmögen treten

überall tyeroor.

S)ic SBiebergabe be« ©erle« auf ber Vüljne be« tföc$if$cn

Rationaltljcater« war in gewiffem Sinne muftergiltig. #err unb

grau Vuriau, ba« treffliche ßünftlcrpaar, oerförperten bie Rotten

be« SBertycr unb ber Statte. Unb ba« bebeutet Ijicr beinahe fdjon

ben (Srfolg ber Oper. Snbc« toaren aud) bie übrigen Partien mit

ben fcerren Äara« (©cfcmibt), Sir. (Gilbert) unb $olkf (Le

Balli), fowie mit grl. §mfb (©optjic) gang oorgüglid> befefct. $err

$ollert bot al« Scan eine in barftellcriföer unb gefänglicher 83c*

gieljung äußerft ft)ntpatr)ifcr)e Sciftung. Victor Joss.

fBUMafcttu
9(1« ein für unfere Vcrtyiltniffe redjt concertretdjer SRonat oer*

bient ber Roocmber bcgeidjnet gu »erben , toenn aud) bie ga^l ber

(Eoncertc einem geplagten ©roßftabtfritifer ein mitleibige« ßfidjcln

entlocfen, aber aud) feinen ffcimfidpn Reib über folgen parabiefifdj

befc^eibenen iKufifconfum ertoeefen bürfte.

2>ie mufitalifc^en ©enüffe festen mit bem am 2. Roö. 0. 3« ftatt-

gehabten* I. <£^Ilu«concert ber ftftbtifc^cn ^urbircltion ein, für

beffen foliftiföc SÄittoirfung ^err (Jugen gfa^e gemonnen toorben

loar, ro&^rcnb gfelix^Wottl al« ©aftbirigent bem (£röffnung«abcnb

ber mufttaliföcn Bhaute saison 11

befonberen ©lan^ leiten mußte.

$err SWottl, ai^ einer unfercr erften mobemen Orc^cfterleiter auä)

^ier fc^on feit Saljren gefannt unb gefc^äjt, geigte fic^ un« bei biefer

©elegen^cit neuerbing« al« ber geiftreic^e 3nftrutnentation«tfinftlcr,

ber mit toirtuofer Routine unb feinftem $unftgefd)macf bic färben

ber fdjier unerfc^öpflic^ reiben Xonpalette unfere« heutigen Drc^cfter«

oott ju oermertycn weiß, ob e« ftc^ nun um eine ftylooll bi«!rete

unb bodj mobern toirtfamc Retoud^c ©lucl'fc^cr SRuft! — wie in ber

au« ocrfdjiebcnen Opern bc« SWeiftcr« jufammcngeftcütcn „SBallett-

©uite", ober um bic fßljne Ucbertragung eine« oirtuofen Älaoier*

ftücfc« oon fii«jt Ijanbclt, ba«, wie bie ^Sogelprebigt be« ^eiligen

5rauji«!u« oon fflffift", feitljer ber Domäne feine« Originalin*

ftrument« uncntrücfbar erfc^etnen mochte, daneben bcw&^rtc ^err

SWottl feinen Ruf al« einer unferer bebeutcnbften ©erlio^Snterpreten

mit ber prächtig ^crau«gearbeiteten SBiebergabe ber ,,$arolb"?©irai'

p^onic, in welker $err SB. ©abon^ ta« obligate SBratfc^enfolo

jer)r Dcrbienftoott burc^fü^rte. 3)aß ftdj unfer ftäbtifc^e« Surorc^eftcc

Jebcr Sntention feine« interimiftifc^en ßeiter« fo oortrefflid) anju-

paffen oerpanb, wirb bem ftänbtgen gü^rer unb ^eranbilbncr biefer

tüchtigen fünftlerWaar, ^errn ftgl. SRupfbtreftor fi. Süftner, oon

allen ©ac^oerftänbigen gewiß al« e^renbfte« geugni« feine« erfprieß*

lieben raftlofen ©treben« cntfprcdjenb angerechnet werben. $crr

Sfaije fpielte mit gewohnter SReifterfc^aft unb wunberbar reifer,

jartbcfeelter Xongcbung SRogarf« (£«bur»(Jonccrt (Rr. 6) mit eigenen

ßabenften; außerbem eine im mobern franjöfifdjen ©efc^mad ge-

haltene, ^armonifc^ nur allju ncroö« überwürgte ©ereeufe (,Revo

d1 enfantt
) eigener (Eompofition unb bie gwar geiftreie^ bearbeitete,

fer)r fc^wierige, aber bod) rec^t wenig erquicflic^e (Saprice, nac^ einer

9GBal5er»@tube oon ©aint*©aen«. Stoß e« beiben ©äften an reifem

öeifatt unb ftürmifc^en ©eroorrufen ni$t mangelte, bebarf wo^l

laum befonber« gebucht gu werben. S)er Ucbcrfid)tli$teit falber fei

r)tcr auc§ gleich ber anberen oier im Saufe be« 9Ronat« oeranftalteten

^Tlu«concerte ©Mahnung get^an. 5)a« gweite ^berfelbcn (9. Roo.)

braute un« al« Reuerfc^einung bie (Soforarurfängcrin ber ©iener

§ofopcr, 3frau granci« ©aoille, bie p4 ftlcic^ in ber ©Xöcfc^cm

arie au« „Salme" oon $ettbe« al« routinirte unb fünftlerifdj oor*

ne^mc Vertreterin ir>rcö gfac^e« f^mpat^ifc^ einführte. Xraten bie

beutfe^en ©ololieber oon 99rat|m« unb ©djumann in SBe^ug auf

tiefer intcrefftrenbe Äuffaffung niebt befonber« ^eroor, fo oerbiente

bo<4 auc^ $icr bie mufilalifc^ tücbtige, unaufbringlic^e tlrt ber

ftünftlerin lobenb anerfannt gu werben, bie bann noc^ in Vtaffenef«

.Ouvre tes yeux bleue' unb einer al« 3ugabe gefungenen gragiöfen

frangöftfe^en Romange noc| otelen, wo^loerbientcn SeifaK erntete.

Von ben Drdjeftcrnummcrn be« «benb«: Jöeet^oOen'Ä^aporal-

f^mp^onie, ©metana'« .Vltava* unb ber „geftouoerturt" (Äbur)

oon 9ug. Älug^arbt, mußte bie letztgenannte al« Äooität bc*

fonbere« Sntcreffe erregen, gn Scgug auf eine gewiffe afabemife^

pomphafte fcaltung feiner Sternen unb getieft glangoottc 3n*

Ttrumcntation mac^t ba« ©tücf feinem unb feine« «utor« Ramcn
(g^re. ©c^abc nur, baß e« fidt) nac^ ©eftalt unb Originalität ber

Srfinbung gar fo wenig über ba« Rioeau folibefrer (Sapcttmciftcr«

mup! ergebt. S)ie Aufführung ber Rooitfit unter ^errn fiüftner

war eine flanglidf fet)r oort^eil^afte. ©ang oorgügltdje Orc^cfter«

leiftungen bot aud) ba« III. Soncert (16. Roo.), unter benen bie

meifter^aftc, fd>ön abgerunbete SBalbf^mp^onic oon Raff befonber«

l/eroorgc^oben fei, wa^renb bie Variationen aui bem « bur^Quartett

(Op. 18) oon ©ect^ooen bem ©trcid)er$or ©elegen^eit boten, P4
Oon feiner beften ©cite gu geigen. 91« ©olift be« ttbcnb« fungitfe

©err (Srnft ©achter au« 5)rc«ben, ber für $crrn $erron ein«

getreten war.

Von früherem Auftreten l)er bereit« ein crftftrttr ßiebling bc«

Sßublifum«, oermoc^tc er gwar mit ber wenig glüdlic^cn ©a^l ber

Saoatinc bc« Äarbinal« au« $aleot?'« „bie gübin", bei welker tym

aueb bic ©timme nic^t gang geborgen wollte, nid^t ret^t gu gfinben.

3)ic fpätcren ßieberoorträge oon ©djumann, ©djubert unb fiöwc,

namentlich) be« Scheren (nebenbei gefagt: ftettentoeifc boc§ wirflicj

gar gu naio banaler) „Xom ber Reimer" ersten bie Stimmung,

bic mit ber al« 3"gabc gefpenbeten „©araftro"*Ärie tfren JBetfaH«'

gipfelpuntt erreichte.

3m IV. <£tflu«concert (28. Roo.) feierte ba« mufitattföc ßcipgig,

welche« burc| gwei feiner glftngcnbften Äünftlerfrftfte oertreten war,

einen ootten Xriump^. Arthur Rififdj} unb gfelis Verber
gießen bie ©icger. 5)a« Orc^efterpiogramm umfaßte ba« SReiftcr*

pnger*Vorfpiel, ,Lea pre'ludes* oon ßi«gt, bie erfte „?ear ©imt**

©uite Oon ©rieg unb Vcetljooen'« (£moII*©ijmp^onic. Unter ber

meiftcr^aften ©iebergabc ber genannten 8Ber!e möchten Wir fpcgicH
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ber SiSjt'föen fompl)ontf<$en 3)i<$tung einen Gtjrcnplafc einräumen,

ba biefefbe einen geiftreidjen Interpreten oon ber temperamentooflen

Eigenart eines 9titif$ oiclfcidjt mel)r als trgcnb eine anbere dorn*

pofttion Spielraum ju fongenialem, improoifatorifdj mirfenbem SRit-

unb Wadjfdjaffcn bietet, ©err ©erber, ber bereit* am 19. ÜRoo. im
II. Xfjeaterfomptjonieconccrt reiche Sorbecrcn geerntet Ijattc, eisten

lu'cr als Sterter au« ber 9iotf), infoferne er als ©rfajmann für ben

erfranften Xenoriftrn ©errn (gm ft ft r au S auS ©erlin eingefprungen

mar. tiefer Umftanb mag jene gewiffe bei oiefem ffünftfer fonft

nidjt gewobnte neroöfc Unruhe crtlärcn, bie ftd) ftctlenweifc in bem

juerfi gefpielten öeetljoocnconcert bemerfbar madjie, bem er als

zweite Stummer $rälubium unb guge (©mofl) für Solooiolinc t>on

3. S. 33ad) in mciftcrfyifter Ausführung folgen lieg. StoS <ßub*

lifum feierte beibe ffünftlcrgäftc, befonbcrS aber ©errn ÜRitifdj auf«

toärmftc.

3)aS V. GgtluSconcert (30. Äoo.) fanb wieber unter 9WU-

toirlung jtoeicr Solofräfte jiatt, Oon benen uns 3frl. Sucie tfrall

aus 2etp&ig noa) unbefannt war. $ic jugenbfidjc (Soloraturfängerin

erregte Auffegen burd) ben nad) ber ©ö()c $u Wirtlid) phänomenalen

Stimmenumfang, wäfjrenb bie ©cfangStcdjnit woljl nod) weiterer

Steigerung fftfjig fein bürftf. $>te oft gerabe&u oerbfüffenben ftfa-

ßfofettoneffefte in ben Variationen (über: „Ah, vouB,dirai8-je Maman*)
unb ben anberen %u biedern Stoectc auSgcfucftcn SSogclficbcrn erregen

anfänglich (Srfiaunen, wenn baS Sntereffc an fof$er Spezialität aud)

balb erlahmt unb ber rein tünftlcrifdje ©nbruef bod) ein oberffäd)-

lieber ift, um tiefere ©efriebigung au erregen.

SRebcn ber genannten jungen Steine trotten: Älej.$etfdjnt-

foff wieber oor unfer $ublitum. (£r braute baS © mofl-Goncert

oon $rud) unb bie „Fantasia appaasionata* oon KicUEtcmpS aum
Sortrage unb erhielte namentlich mit feinem fd)mcl$cnbcn, berücfenben

Kantilenenfpiet große (Erfolge, wenn aud) biefe feine cd)t flaoifdjc

@mpfinbungSmärmc für unfer beutfdfcS ©efü^l fdjon oft bie ©ren&e

beS (Sentimentalen ftreift.

$aS ordjeftrale Programm bradjtc uns Säubert'S unoollcnbcte

Sompljonic unb baS „gtalienifcfc (Kapriccio" oon Xfdjaitowsti), bie

unter ©errn £fiftncr'S Seitung eine ooHentfpredjcnbc SBicbcrgabc

erfuhren. Edm. Uhl.

$ e u x II e 1 n.

yerfottaltiadfri^teit.

*—-* 3n Neapel oerftarb ber (fcomponift gtanceScoffluggi,
1826 bafcfbft geboren. ÄuS feiner geber ftammen 5 Opern unb oielc

Sieber unb firct)lt<^e ©ompofttioncn.
*—* $uccini ift mit ber (Sompofttion beS flioftan'föen Cyrano

de Bergerac befebäftigt. X. F.
*—* ©err $>irettor Sauget, ber rührige Seiter ber Oper in

Algier, fjat Stjarpenti er ' 3 Somfc mit glän$enbem (Erfolge berauS*

gebracht. $>er (Eomponifi unb ©err efteoalier 00m $aufe ^eugel & (So.

in $ariS toaren ^ur $rcmi£re anwefenb X. F.
*—* S)er belgifa>e Komponift ^ranj ScroaiS ift am 14.

Januar im Älter oon 57 3flbren in tlSni^reS geftorben. Um bie

^förberung bcutfdpr, namentlich ffiagncr'fc^er SRufil in Belgien ^at er

fia^ profte Kcrbienftc erworben.
*—* 3« ?atiS üerftarb im Älter oon 75 Sauren ©enri bc

«ornier, ber 92a$fotger (Sb. ^icrr^'S als Vermalter ber Sibliotyct

beS Ärfenatt.
*—* Um 24. 3ön. parb in $aris ein ausgezeichneter Äünftler,

(Sugönc Sau$at), im Älter oon 91 3<ripcn. ®^*t 1860 war er

$rofeffor am (£onfert>atorium unb oeröffenttic^te a(S fote^er wStubien
über bie Quartette oon $attbn, SWozart, ©eet^oöen" , „L'&sole de
raecompagnement* „Le violon harmonique". Äuc^ als ©om*
ponift ip er üerfc^iebentlic^ hervorgetreten; am befannteften finb feine

intereffanten «Etudes harmoniques pour violon".
*—* ®er frühere (Sapeflmeifter an ber Saint-Eustache*Äircbc

unb d^orbireftor an bem ebemafigen Spätre *3^fu , SouiS
^uranb, ftarb boe^betagt in ber erfien gebruanooe^c in $aris.

*—* St. Petersburg, din grofecS geiftlidjcS (Soncert ju roo^t-

tbätigem giucc? oeranflalteten bie Jürftin Sc^tf^erbatow unb grau
Spafotoiej mit §ilfe oon gfrau ®orIen!o*3)olina, Sotiftin

Sr. SRajcftät, am Sreitog, ben 2. gfebruar in ber ^efritirebc. 3ur
Aufführung lamen baS Oratorium „5)er ^eilige gfranaiSfuS" Wup!
beS 5ranjiSfancr*$riefterS ©artmann in Wom. ©artmann iß $erofi

f

S

ftegreieber 9riöat; fein erfteS Oratorium „$>er ©eilige $ctruS" würbe
untängft mit großartigem (Srfolgc in 9ftom auf^efü^rt. S)aS eben

beenbete neue Oratorium „$)cr ©eilige grangiSfuS* erlebte tu«*

feine ©rftauffübrung. 3)ic Aufführung beS SBerfeS mar grolartig

auSgeftattet. <£S beteiligten R* baran baS Ord^efter unb ber d^or
ber ftaiferliefen Oper, bie Sotiften Srau ©olffa, grau S)olina,
ber fcenor ©err SeniuS unb ber»a6©err ßaftorfli. Dirigent

beS Oratoriums mar mit Erlaubnis Seiner ©eiligfeit beS $apftcS ber

©omponift felbft. (SS bürfte baS in Petersburg ber erftc 3foK gemefen

fein, bafc an ber Spifte beS &borS unb Orc^cftcrS ein Wönc^ ftanb.
*—* $er ^ianift S^ön^Sof^Pb -fiueien J6icu£tempS

f
ber

brittc trüber beS grofccn Sioliniftcn, ift in Trüffel geftorben.

Urne ttti) nenettt^iiMrte ttjient.

*—* ©einrieb S^ncr'S SRuJKbrama „fyit oerfunlene (SWocfc*

fanb aueb bei feiner (Srftauffübrung in 9onn, $>an$ig, We^ unb
OSnabrücf eine äu^erft freunblicbc Aufnahme.

*—* Am 27. fjfebruar finbet im Stabttbcater *u Woftocf i. VI.

bie (Erft-Äuffüfjrung ber Oper: ^DieWi^terin", Xe^t nao) ber

gleicbnamigen ^oöcüe (£. gf. 9cct)er'S oon (Sottlob Sigmunb,
SRuftf oon St. 3. Scbwab, 1. Sapellmeifter 00m Stabttbeater, ftatt.

*—* (glberfelb, 22. San. ÄfS weornenuS*5cter
<
' mar

bie geftrige Äuffübrung beS SKetftermerfeS eines bei feinen Seb^eiten

meift benannten gebaebt, unb gu einer geier geftaltetc fic^ in ber

'J^at bie ©iebergabc beS „SBarbicr öon öagbab* — ein aus*

bcrfaufteS ©auS, eine gelungene $orftcttung unb eine begeiftertc

Aufnahme beim$ublifum Scbon ber ge^altooüc toon Dr. SBalter
© 1 c m gebic^tete unb gefproebene $rotog, unb ber Sortrag einiger Sieber

mit Älaoierbegleitung oon (Cornelius bureb unfere beftenS affrebitirtc

fiünftlerin, grau (Slcmcntinc 6 a b n • ^ f t , oerlie^cn bem (Banken

ein feftlicbcS Relief unb bereiteten bie Stimmung für baS Äommenbe
in febr geeigneter SBeife oor. 3)ie Aufführung gewann babureb noeb

ein befonbereS Sntereffe, bafe ber eben erwäbnte S<tluBgefang, nebft

ben übrigen (Ibforcn ber Älagefrauen unb ©cwo^ner SagbabS in bem
wirlungSooüften aweiten Äftc oon etwa 100 SRitgttcbern beS (giber*

felber (SefangoereinS unb beS SctyrergcfangocrcinS gefungen würbe
unb ftwar nac^ ^a^lreicbcn fleißigen $roben in einer Soulommen^eit
unb mit einer SBirfung, bie uns Diejenige ber Aufführung auf bem
legten ©üffelborfcr SRufitfcft faft Oergeffen ließ unb ben ©unf<% in

unS erweefte, ftctS einen folgen d^or unb ein folcbeS Orc^eftcr, wie

an biefem Äbenb, jur Serfügung $u ^aben. 8Wit großer ©enug*
t^uunq barf conftatirt werben, baß baS ©Tbcrfclber $ub(itum für

baS feine ©er! ein richtiges SBcrftänbigcS gegeigt ^at — nic^t, weil

eS fo ja^lreicb erfc^ienen war, fonbern weil eS ftd) offenbar bafür

begeifterte. ftfrcili$ war aueb bie Aufführung eine febr forgfältig

oorbereitete, für bie befonbcrS ©errn (Sapeümeifter 3f r a n ^ Wl i 1 r e

bie wärmftc Äncrfennung gebührt. SKit pcbercr, energifc^er ©anb
bielt er baS ©anje gufammen, bie fa^wierigen (SnfemblcS — noc^

febwiert^cr gemalt burd) bie äßitwirfung frember, auf ber 9übnc
niebt b«mifdjer .Gräfte — tarnen ju befter Geltung unb baS Dr$cfter

ließ an 3fcint)cit unb 5)iShetion nicbtS ju wünfe^cn übrig. 5)ic

Titelrolle lag bei $aul ©erbotb in febr tüchtigen ©dnben.

$räcbtig in ber 9RaSfc unb mit gutem ©umor füörtc er bie großen

ftimmlicbeu Aufgaben ber Partie in überaus glücfltdjcr fktfe bureft.

2)cr ^urebbin beS ©errn <£ t) r t ft. X^atc war nacb einem oieloer*

fpreebenben Anfange bie gefanglicb am wenigsten befriebigenbe ßeiftung

beS ÄbenbS, für bie wir nur bie Ännabmc einer 3"biSpofition als

(SrflärungSgrunb baben. Se^r erfreulich war bagegen ber ftabi

An ton »ürgcrS, ben er mufitalifcb fubtr unb flangfcbön bureb*

führte. $)ie SRargiana fang SRarianncÄleno unb bie fibcle ©oftana
batte in 3* n tt0 93r od^ eine geeignete Vertreterin gefunben. %n
ber tlcinen Partie beS ftattfen leiftete Äarl ©uppmann ©efrtc*

bigcnbcS. — 2)er ©eifaK am Scbluffe beS ®anjen geftaltetc fid) gleich'

zeitig ^u einem e^renooüen ©eroorrufc granft SWitoreb'S, ber oon
ber SBüijnc aus immer erneute Ooationen unb eine Weibe oon &ran&*

fpenben eutgegennebmen burfte. ÄlleS in Allem gebührt ber Auf«

fübrung beS „barbier oon $agbab" ein <£^renpla( in ber Sljronü

unferer ^eaterauffü^rungen.
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Öermifdjtee.

*—* 3n SRailanb conftituirte fiel) am 2. gebr. unter bem
»orftfce bcS »ürgermeifterS öon SWailanb ba3 befinitiöc (Somitö für

©rridjtung eine* DeufmalS für S3erbi in SWoilanb. $a£ Somite
befetyoß, Wort einen Aufruf an aße Lotionen ber SBelt ju rieten,

mit ber ©inlabung, beijuftcuern. 3" SKailanb mürben big jefrt

40000 fitre gefammelt. Die Skrmaltung be3 gonbS wirb burdj

bie SWoilänber ©tabt*Äaffe beforgt. — SRidjt fo fefjncll gefjt c$ in

Seipjig mit bem SBagner*Dentmal.

*—* dringen. Uebcr bie jüngfte Aufführung be3 „Oratorien*

üereinS" fdjreibt bie „©efjm. föunbfebau" am 14. 3an. „Soraüglicb
!"

ba3 ift ba$ einftimmige Urteil ber ©efuefjer berjenigen Aufführung
beS Oratorienöeretn8, welche am 11. 3an. ftattgefunben unb als erftc

im neuen Abonnement ba3 neue JBereinSjaljr unter ein glüeföerljeißenbcS

Seiten gcftctlt ljat. Die <ßalme be5 ©tegeS ift öon iebem ber mit*

wirfenben $bcilc gletd) rubmöott erftritten morben. Die feinfinnige

Anorbnung be$ Programm«, meiere bie tflaffisitdt be3 Dirigenten,

fcerrn $rofeffor ginf, in gtönjenbem Siebte zeigte, bie glücfttdje 2Baf>l

gebiegener ©oloträfte, bie Eingabe unb SeiftungSfäljigfeit be« gebiegen,

etngefdjulten , jugenbfrif^en Damen* unb ©eminariftcndjorcS : Dag
alle* mirfte ftufammen, bem herein unb feinem Seitcr ungeteilte
Anerfennung unb wärmften SBeifall au öerfeljaffen. Die fcauptnummer
bc$ Abenbä: „Die Äreutfabrcr" öon Gabe führte ^u einem böebft

genußreieben gufammenftreit ber Äräfte. #err ©auter geigte in

feinem „SRinalbo" fieb aueb als Äünftler in ber Darftcllung bramatifeber

©cenen. #crr gautl) fang bie ernftc fflolle Meters be3 Eremiten
mit getfemenber SSBfirbe; fein fatteS ©aßorgan fom iftm babei trefflieb

*u ftatten. Sri. öal* entfaltete in ber Darfteilung ber bewegten
Motte ber Geiftertönigin Armiba gleich gute* Gefcbief. Der Soor
erlebigte ftdj feiner Aufgabe mit einem fieuer ber Eingabe unb einer

©udjt unb ^räjifion be« (SinfafceS, womit er *mar fraft ftinffeber

©djulung nie öerfagt, bieämal aber feine öerblüffenbe ©icberbeit

in braöourmfißiger Ueberwtnbung b&ebftgefieigerter Anforberungen
befonberS im 3. Dbeil fo fiegfertig an ben Xag gelegt bat, baß ber

©iegeäruf: „SBir finb am Siel" fo rcdjt aueb auf iftn angewenbet
werben barf. $)ak wirflie&e Äunft unb treue Eingabe jugenbfrifef)

erbalt, ftcigt fid) in augenfättigfter SBeife am öerefjrten Dirigenten,

biefer ©eele be3 herein*, öon 3abr $u Safir. SBicber öerftanb er

eS, mit bem älaöierpart bie Direttion meifterljaft *u öerbinben, eine

ßeiftong, bie bei ber befonberen ©ebmierigfeit biefer SRufit befonbere

©ead^rung öerbient, ebenfo bie funbige Affiftcnj, bie fterr ©eminar-
mufltle^rer 5Ragel in ben 44>ftnbigen Partien leiftete.

*—* Die freie £ünftler»$ereinigung „Die Unabbfingigen"
in «erlin »eranftaltct SRitttoo^, ben 13. Februar ibren 12. ftünftfer*

«benb öerbunben mit Aufteilung. Qai feftr rei^altige Programm
nennt it. A. brei ©om^oniften, SR. SKeicnrei«, ftuliu« ©Aon
unb ftarl ftäm^f, welche ^erfönlicfi neue 9^anuffri^te ^u (Bebör

bringen »erben, fie^terer bürfte befonber* bureb feine eompofittonen
für 9Rafon*$amlin*&armonium, welche er fclbft fielen wirb, 3nte*

reffe erregen. AI« ein eigenartige« ©fperiment im Soncertfaal bürfte

fobann bie Borfüljrung eine« ^ofaunen*Ouartett« unter Leitung be«

fgl. ÄammermuftferS ^aul ©efeftfe genannt werben. Unter ben
übrigen muftfafifdjen Vorträgen nennen mir nod) ein ?Vlötcnfolo öon
Wubolf ©0(^e, SRitglieb beg ©erliner 2:onfünftler*Orebcfter8, ferner

8ortröge ber belannten $ianiftin ^ranni Werten, ber Dperrtten*

ttngerin(£lifcSBeft^balen,ber0^emfängerinSWart6a Dblf unb
ber Koneertfängerinncn (SlifeSBcbrunbAfta Sa«öari. Der rect*

tatoriWe Xljeü wirb bur* bie ©(ftaufDieter ftriebridjfulidc (tPelle*

Alliance^eater), Soui8 ftfiljn (DeutftfteS Xbeatcr) fowic mehrere
Autoren öertreten fein, bie eigene Did&tungen öorlefen werben, barunter
3ba©ofmann mit einem bilinguiftifdjen Vortrag. A18 eine weitere

tntereffante Neuerung ift ba* auf bem Programm fte^enbe ,,©<fterben*

geriet" ^u be^eidbnen, tn welchem anontjme SWanuffripte ($oepc unb
9WufiT) bem Urteil ber ^aebgenoffen unterbreitet werben. $ur Au8*
ftellung faben fi* 24 bifbenbe Äünftler (SWaler, «ifbbauer unb ^
baber runftgewcrblidjer Atelier^) mit ca. 120 äunftwerfen anpemclbet.

An neuen Sn^^wentcn werben ein ©oncert»$iano öon @. §. öeöfc
(©erlin) nnb ein Harmonium öon 9Rafon & öamlin öorgefüfyrt

werben. Der lefete .fünftler-Abcnb war öon 428 Mnftlern unb einer

großen Anxal)! Äunftfreunben befugt.
*__* gg b&rfte für alle $bcatcrfreunbe, niebt nur SBieng, bie

fieftürc be« glän^enb gefdiriebenen fritifeben föücfbficfe auf ba§ le^te

©pieljabr ber berühmten 53ü^ne, ben ber SBicner ©(briftftelfcr Anton
fiinbner im 1. 3februar*#eft öon „5Bübne unb SBclt" (Otto eigner^
SSerlag, Berlin ©. 42^ foeben öeröffcntlidfttc , öon grofjcm Sntereffc

fein, ßmi ©cenenbilber au3 ber Aufführung ber Aifcbt)lcifc^en

„Oreftie" unb aud $artleben
r

g . SRofenmontag" mit Sofcf .^ain^ in

ben männlichen Hauptrollen unb ja^lreit^c fflollenbilber ber alten

unb jungen DarftelIer*®eneration be« Surgt^eater* ftnb bem Arttfcl

beigegeben. 3»n fclöfn ©ef*c ö°n „©übne unb 3Belt
w
giebt ber SBienrr

aRufiff^riftftellcr 3Haj ©raf eine treffliebe eijaraftertfrif ber eigen-

artigen ßünftlerfcbaft be« jj. 3- bcbeutenbften weiblichen 9Ritgliebe5

ber SBicncr fcofoper, Waric ©cbober*@ut^eH. ®in anbrer Gfro&er

im Keicbc ber Xonfunft, ber pcogigiäbrtge aReiftcrfdnger Albert

SRicmann, wirb öon fico^olb ©cbmibt in feinem SRufifbertdit (iebcöott

gefcbtlbert. 3" ber ffortfcfcung feiner Abbanblung über „#obenaoflern*

fürften im beutfe^en Drama" beenbet ^einrieb ©tümefe feine tntereffante

Iritifcbc Ucberftcbt ber ©ü^nenwerfc, tn benen ber große fturfürft unb
$reußend erfter Äönig auftreten. 3« bem bteämaligcu Äa^itcl öon
gebor öon 3°bclti^ fcffelnbcm ifjeaterroman. werben bie $or*
bereitungen ^ur kremiere öon ©unbermann'S „Sobanne«" an einem

beutfeben §oftbeater febr lebenbig unb mit öortreffüdjet ©acblennrnid

gcfc^ilbcrt. 3« ber 9lubrif „Son ben ©erliner Xtjeatern" Wirb u. a.

bie bcbentenbftc kremiere ber bi^berigen berliner 2$cater«©aifon.

bie glänjenbc Aufführung öon ©jörnfon'S monumentalem 5Berf

„Ueber unfre $raft", II. X^cil, öon ^cinrie§ ©tümefe eingefpnb

gewürbtgt.
*-* SRüncben, 1. f?ebr. 1901. Die SRnfttalifc^e Afabcmte

braute ©ugo SRö^r'S „@f!c^arb" mit burd)fd)lagenbcm Erfolg unb
glönjenben Oöationen für ben Gomponiften ^ur Aufführung. Sine
SBieber^oIung bed SBerfc« ift im April b. 3- in Au*ft<f)t genommen.

*—* 9Rünc^en. ©in ftommermufif*Abenb ber bicr anfäffigen

ftrau Rriba öon Äaulbacb*©cotta gehörte mc$t &u ben an>

regenbften muftfaltfdjen Darbietungen, ©etoife w&ren ber antoefenben

ftubörerfebaft einige ©•looorträge ber öortrefffitfan ffanbinaoifcben

SBioliniftin weit erwünfebter gewefen, aU ba« ftarf überfc^äbte, gc*

bebnte, bizarre, nur im ©djerao einigermaßen in riebtigen J^luß ge*

ratbene ^laöier-Ouintett in (gmoll be« Norwegers (S^riftidn ©tnbing
mit $3embarb ©taöenbagen am Flügel, beffen SBtebergabc bcS

feurig energifeben ® mott«£luartett& oon ©ra^md an faft» unb traft*

lofer Sangweile niebt leidjt übertroffen werben bürfte. gr. ©ebubert'*

$falm „Der ©err ift mein $trt" für ötcr ??rauenfrimmen mit ftlaöier*

begleitung würbe ben tarnen be8 Sicbcrfürften !aum öerewigt lpben,

wäbrenb bie beiben ^rauenquartette öon ©taöenbagen über ba* fton*

oentionctlc taum binauSrcic^en. (Sin bo<%crfreulicbc§ Sreignid boten

bagegen bie /(Wei $cctboöen*Abenbe beS fticr # fowie in ben öorjüg-

liebften beutfeben TOufifftäbtcn überhauptboebgefe^ä^ten ©ebotten fjreberic

Samonb. icebnifebe unb geifttge Sottenbung fcnnaeidjnetc u.A.bte
©icbergabe ber feit S3ülow faft getn^licb ignorirten w33 ©eränberungen
über einen Diabcfii * ffial^er" — biefe^ großen $orfäufer$ moberner
unb mobernfter pianiftife^cr 9tomantif. @* fpric^t wo^l jur ©enüge
für ben mufifalifeben Unüerftanb feinet eigenen Caterlanbe« r baß
biefer bodjbebeutcnbc 'Bianift bafelbft niebt naeb ©ebübr gewürbigt
wirb, w&brenb boeb gerabe (gnglanb feinen ^weiten gleicb tem^erament^
öollen au^übenben Äünftler — sunt minbeften mannlieben ©efcbledjtä

— aufauweifen bat, wie S^bcric ßamonb. — Si^fd feiten gebortet

Oratorium „SbriftuS" würbe al« @rinnerung*feier an ^einrieb
Sorget, ©rünber be« feinen tarnen tragenben audge^eiebneten Sbor=
öcreinS aufgeführt. Der berflbmte Dirigent folltc nömlieb bie öon
ibm öorbercitete Sßiebergabe feines ßiebling3wcr!c§ niebt erleben. 9?ocb

in ber Generalprobe mit gewobnter X^atfraft am Dirigentenöulte,

öerfebieb er ^u allgemeinem innigen ©ebauern am folgenben Xage.
Die ©timmung ber ba« Obeon big auf ben legten ^laj einnebmenben

gubörerfebaft War bemnaeb eine boppelt weibeöottc unb ber ffinftferifebe

fowobl al3 materielle (Srfolg ein bem Anlaffc entfpreebenber. 3B ben
bcrüorragenbften Glanznummern gehören ber wo^ltbuenb fnajjp ge-

haltene, bureb bie 33affe eröffnete ©bor wDte ©rünbung ber tfinbe"

:

„Du bift SPetrud". Aiteb ber ©türm bietet ein großartige* Xon*
gemölbe. Aber wie gebebt ift aueb Wer ba* ba^wtfeben tretenbc:

.Ipse vero dormibat"! Die Damen ftrau ©ODbic flUöbr-örajnin,

ftrl. ©ertba SHitter, fjrau ®. ©cnbtncr*(£rtcr, ©err Georg Äalfum
unb inäbefonbere iperr Srib rfein^ald in ber ^aujrtrofle be* ^brifrnd

leifteten, fowie ber $orged»©bor unb ba« fönigl. $>of*Orebefter unter

ber begeifterten Sprung be« ^errn ^offapettmeifter« 9töbr $or*
treffliebe*. J. B. K.

*—* £angcnbad)*©tiftung. ©ine große 30^ bon Wufif*
lebrerinnen .^öln* unb anberer beutfcfyer ©tobte wenben fteb in einem

Aufruf an fämtlidjc SWufifbireftoren Deutfe^lanb*, um ftc ^ur SBer*

anftaltung eine* ßonccrtä ^um heften ber fiangenbaeb*©tiftung in

öonn su oeranlaffcn. Dicfe ©tiftung ber fjrau SKupfbireftor Sangen*
baeb besweeft bie ©rriebtung eine* Alterdbeim* für SKufiflebreriHnen.

Die febwierige Sage unb ber aufreibenbc SBeruf ber SRufiflebrerinnen

finb befannt genug, ©ie btlbcn ein bebeutfame* Kapitel ber foge«

nannten grauenfrage. Da« $ublifum bat Anlaß genug, ein Unter*

nebmen &u gunften biefer in ber beutfeben Familie fo ötelfaeb tbätigen

Damen au förbem, fobaß einem folgen ©oncert e* in feiner ©tabt
an Sufpruef} fehlen bürfte. 3n iübin ift bie (£oncert*Gefcttfe^aft fe$on
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im 3a$re 1896 mit gutem SBcifptcI toorangegangen. @« tyanbelt ftd>

barum, bie bereits ooibanbcncn SRittel auf bic $öbe oon 150000 SR.

ju bringen, bamtt bic Stiftung in'« ßeben treten rönne, friere finb

nodj 50000 SR. erforberfid). (£« fd^cint un« gar nidjt arocifclljaft,

bog bie SRufifbireftorcn unb (SoncerMBcfeüföaftcn biejer ifjncn fo

nalpticgenbcn fokalen Aufgabe gern geredjt werben, ©tnb bodj bie

SRufitfelpcrinnrn im ©runbe bie Sßionicrtnncn unb Mgitatorinnen,

bie, ba« mufifaliföc Sntercffe metfenb, bic (Sonccrtfälc füllen Reifen.

Aritifd)er Äujeiger.

$atf>n, 3of. Dctett für 2 D6oen, 2 Gforinetten, 2

$örner unb 2 gagotte. 2Bit genauen 83ejeidjnungen

öerfe^en unb herausgegeben toon ftriebrid) ©rü|*
mad)er. Sripjig, (£. g. Staunt 9tad)folger. — $ar*
titur 3W. 3,— n., Stimmen 3K. 6,— n.

$ie« töfttidje, fjumor« unb gemütvolle Söerf bc« Slftmeifter«

fyujbn liegt bicr in einer oortrcfflid>cn neuen, bem SRciftcrwerfc

»ürbigen &u«gabc bor. S)a«felbc empfiehlt ftd) gan* befonber« gu

Aufführungen jowol)! in ßammermufit» fomie in größeren Drdjcfter*

(Sonccrtcn. gür bic barin beteiligten ©läfer wirb e« — ba berlei

SBerfe nidjt afl^u rcidr)Iic^ öorr)anben ftnb — eine wifltommenc ©abc
foroobt jum öffentlichen ©ortrag wie aud) jum ©tubium im (Snfembfc
jpiel fein, untfomcfp, al« ba« SBcrf audj anberweitig (in Sogen« unb
bergteidjen fleineren Aufführungen, wo tein grö&ere« Ordjcftcr jur

Verfügung ftcljt), überaus ocrwcrtfjbar ift. Äufecrbem empficfjft fic^

bie $artitur jüngeren, aufftrebenben (Somponiftcn no$ ganj befon-

ber« jum ©tubium, nid&t nur feiner mciftcrljafteu gorm unb feine*

geiftigen ©ehalte« wegen, fonbern Ijauptfädjlid) aud) in ©ejug auf
bie 3nftrumentation unb bic naturgemäße ©et)anblung ber barin in

«nwcnbunß gebrauten ©ta«inftrumentc. $rof. A. T.

ftranj 8t«jt'S ©riefe an bie gürftin Sarol^ne
® a 1} n * SB i t igen ft ein, 2. %ty\l herausgegeben
tjon fia 3Jlara. ßetpjig, Sreitfopf & gartet.

S)cn bor gajjreSfrift erfdjiencnen ©riefen 2te$t'$ an bic gürftin

(Jarolonc ©atjn'SBittgcuftciu atö ben Jga^rcn 1847—1859 lägt bic

§crau3gcbcrin bcrfelben, fia SRara, in biefem neuen SBanbc bieienigen

au« beu ga^ren 1860 unb 1861 folgen, weldjc bic $cit umfaffen,
toäljrcnb welker bic gürftin in fflom weilt, um bort bie firdflidfe

ikgaliftrung ibre« ©celcnbünbniffc« mit ßi«jt mit allen tyr ju ©e*
böte ftefjcnben SRitteln ijjcrbeiaufüijrcn. Äbgefef>cn oon ben oicljeitigcn

Streiflichtern, welche biefe franjöfif^ gcfdjriebcnen ©riefe auf auge*

meine geiftige gragen unb $cttlid)c SSerfjältniffc werfen, cntffüHen

fie gar mannen intimen gug ibre« JBerfaffcr« ald Äünftlcr unb als

Äcnf^en ; ein Ijodjintercfjantcä S)ofumcnt bilbet fii^t'd am 14. @cp-
tember 1860 niebergef^riebener „SÄein lefter SBillc", ba3 tjicr erft*

malig nac^ bem ooQft&nbigen SBortfaut bed Original* wieber*

gegeben ift.

S^orn, Slbel^eib t>on. Stoti äRenfdjenalter.
©riefe unb Erinnerungen. JBerlin W.

f Sülotüftr. 91,

©. gifc^er.

EiefeS SRcmoirenwer! umfagt bic (grlcbniffc unb ©rieff^afte ber

betannten ©(j^orn^^en gamilic, bie im SKittelpuntt bc* SBeimarer

Äunftleben* ftanb. @* ift ein ßulturbilb bon ben 30er Sauren bi*

§u unferen Xagcn. Hbetycib oon 6c^orn war bie langjährige ©er»

traute oon ßi*jt unb ber gürftin SBittgcnftein unb Ijat in

i^rem fieben @etcgcnr)cit gehabt, gu ben meiften fü^renben $crfön-
H^tciten im geifrigen »erfe^r 5)eutfdjlanb3 unb gtalien« in 58c*

jieljung ju treten. 3^re SRemoiren beginnen mit ber ©djilDcrnng
be3 altweimarcr ßeben« unb fc^liegen mit bem Xobe i^jreg SReffen

§einric^ Oon Stein, ©ic umfaffen neben intereffanten Erinnerungen
eine befonberä f(^äjcn8wcrt^c große ffln^l oon »riefen oon fiidjt,
ber gürftin SSBittgenftein, Jperjogin ßclene oon Orleans, grieb*

rieft Äücfert, »ert^olb «uerbad), ßubwig ä3e*ftein, $cter EomelittÄ,

dbba o. ftalb, granj ftugler, "3oad)im Slaff, ^cinrtcr) o. ©tein *c.

3)tc Briefe ber gürftin SBittgcnftcin werfen gum erften SRal ein Sicftt

auf bad cigent^ümltc^e $erfafi(rni8, in bem Si8ät ju iljr ftanb. S)er

wunberbare Äünfilerroman biefer beiben ©eelen entfaltet ftdt) in ooller

Äein^eit. & fmb bie erften ©riefe, bie oon ber gürftin oeröffent*

lid>t werben, unb ftc muffen einem ungewöhnlichen Sntcreffc begegnen
bei Ättnftlcrn unb ftunftfrennben. D. R.

Xiiffü^rungeii.

Serlin« Orgclo ortrag in ber ©t. SRarienfircbe, gehalten

oon Otto S)icncl am 7. iRoocmbcr 1900. gum ©ebenten an ben
ljunbcrtjäbrigcn QJeburtgtag oon $rofeffor Dr. ©buarb @rctt (6. Slo*

oember 1800) würben mehrere (£omj>oHtioitcn bcdfclbcn aufgeführt.

©ac§ ($rälubium unb guge in «moH [$crr ttbolf ©oltc], «ric

[§err «Icj. (Surtl)]). S)icnel (gugato über „©in fefte Söurg ift unfer

@ott jSRanuftriytj). ®rctt (3)cr erfte $}alm, S)uctt für ©o^ran unb
«It [grf«. ©ertrub SWaulfc^ unb ßotte $ienel]). Xbiele (Concertfa|

in dmoU [$err Äbolf ©oltc]). @reH («oc SKaria für ©otoran unb
%it [grlS. ©ertrub SRauff* unb ßottc $icnef]). örueft («bagio für
©ioltnc unb Oracl [fyczx $an8 ©ufeniu»]). ©reu (Quartett aus
bem Zc Scum l3^- ©ertrub SRauffcft. Sötte £)ienet unb Ferren

SUce. ßurt^ unb £arl KacftdJ, Toccata m gbur [«anuffrü;tj, ®er
121. «ßfalm, Dp. 47, «Rr. 2 (§crr (Sari 8tad)<5]). S)icnel (Kbagio in

Äbur [$)err Mbolf ©ölte]). ©reK ($crr beinc ©üte reicht fo weit,

Dp. 13, SRr. 2 [grfS. ©ertrub 3Rauff4 ßottc ®ienel unb j&erren

«lej. ©urt^ unb Sari JRa^]). ©(ftumann («benblicb für Sioline

unb Drgct [^err ^an« ©uffcntuÄ]). 5)iencl (3)a3 ^eilige SBatcrunfcr

[SJJanuftriptJ, [grl«. ©ertr. SRautjc^, Corte ^ienel unb $crrcn «lej.

(£urt unb ©arl Stacb^]). — Drgcl*©ortrag bc« Drganiftcn ©ern-
ftarb Srrgang in ber üirdjc jum ^eiligen ftrcuj am 15. vcoo. 1900.

©ac§ (Xrtpelfugc in ©3 bur für Orgel: töccitatio unb Strie au« ber

9Rattljäu3.$aifton [grl. ©eftroeber]). ©anbei (fiarajetto für »iolinc

unb Drgel [diie^arb <5&crWonfo]). ©eet^ooen (Suglieb [öarjen*

SRüHcr]). ©uilmant (Lamentation für Orgel, Op. 45). Saubert
©djlummcrlicb [grl. ©tiroeberj). ©anbei (ßargo für ©ioline unb
Orgel [SRidjarb ©jcrwonfQ]). grrgang (Sftccitatio unb Brie, fcpoftcl*

gefiid^tc 2, 86—38, [fterr ©araen-SRülIer]). 93a<^ (»orfpiel über

ben ©Ijoral w6^rift, unfer $crr, jum gorban !am")- ©«g (®ra-

buale [©err ©ar^cn * SRüHcr]). $^0emann (©ciftlitye* Äbenblieb,

[grl. ©djroebcr]).

©ftlittgen* «uffüljrung be« Oratorien-8crein3 am
11. Sanuar unter ficitung be« ©errn $rof. gint unb unter gütiger

SRitmirfung ber ©oloträftc grl. SR. S&alb (©opran, „«rmiba") auö
Stuttgart, ßerrn ©autcr (Icnor, w8tinalbo") au« ßubwig«bura unb
©errn *. gaut^ Oöafc, w(Jremtt") au« ©tuttgart. gint (SRotette

w3auc^jct bem ©errn alle SBclt", für öierftimmigen SRfinnerc^or

[©cmtnar-Sbor]). SBect^oocn (fiteberfreiö „«n bic ferne ©eliebte",

6 ©efänge für Xcnor mit ftlaoicrbcglcitung [©err ©auterj). S*001

Sieber für ©opran mit ßlaoicrbcgfcitung : ©djubert (S)er Äreu^ug),
©(^umann (@r, ber ©crrli^ftc oon «Hcn) [grl. 93al$]. ©abe (5)ic

Krcujfabrcr, au« „5>a« befreite Scrufalem", für ©oli, C^or unb Be-
gleitung).

ftranffurt a. SR» 3. ©onntagS-ßonccrt ber 2Rufcum3-

©efeufeftaft, am 11. SRoocmber 1900. Dirigent: ©err Äapellmcifter

©uftao ftogef. SRenbcUfo^n (Ouoerturc ju ©ljatafpearc'3 SRär^cn
„(£in ©ommcrnac^tdtraum", Op. 21). Bcrlio} (S)rci ©efänge avA
,Les Nuits dMu?* [grau 3ba (gfman au« ©clftnafor«]). ©c^umann
(©Qmp^onijc^c Variationen über ben ©^oral w9Bcr nur ben lieben

©ott lägt walten" für große« Ordjefter unb Orgel, Op. 24). ßieber:

©djubert (?ln bic SRuftt), »ra^m« («n ein BeÜdjcn), ©orncliu« (®r*

wachen, $u* bem ^o^cn Sieb) [grau 3ba (gfman]. Xfc^aifow«^
(9Bal5cr au« ber ©erenabe für ©treid^or^efter, Dp. 48). ginnifdjc

fiieber: etman (3um ftummet geboren [finnlänbif^e« ®oß«lieb],

©ibcliu« (Sdjwarac 9tofcn), SRerüanto ($cmbenmaj), ^ärncfelt

(©onnenfebetn) [grau Sba (gfman]. ©cet^ooen (©tjmpfjonie in S) bur,

Op. 36, $Rr. 2).

£tip|ift* SR o t c 1 1 e in ber ^oma«!ir^e am 9. gebr. <£atoifiu«

(„allein ju bir $err 3efu e^rift'O- ©ermann (3. $fafm: „«(^ $crr,

wie finb meiner geinbe fo oicl", für ©olo unb adjtftimmigcn (£|or).

SRojart (,Ave verum corpus»). — ftirdjcnmufif in ber Slifolai*

fira^e am 10. gebr. ©ä^red („$err öffne mir bie ©eracnSt^ür", für

©olo, (£ljor unb Ord^efter).

Concerte iu fleißig.

16. gebruar. 4. ^ammcrmufil im ©ewanb^aufe.
20. gebruar. 4. ftfaoier - 5(benb (©ä^umann, (£^opin) (Sbouarb

Didier.
21. gebruar. 18. ©cwanb^au«*eonccrt. ©oliften: grau ßobia

3 litt na (©cfang), ^err 3of. ©ollman (SeHo).

22. gebruar. Scipjigcr ©ingafabemic. fia^bn: 3)ie 3a^re«aciten.

25. gebruar. 5. Älaoierabcnb (ßi«jt'. ©bouarb St i «1er.
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Julius Blütbncr t

tcipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
ci^aai 6ro*$cr Preis »011 Paris. i%i>***i*»A*
*,M9««. Hoflieferant P&*»*.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.
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s/VAiV

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. >/va^

Allttö Hit (Sopran),
Ü Concertsänaerin und Gcsatiakbrerlit, *.

manchen, pfarrstr. 3V
Organist F. Brendel,

Lehrer fiär Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Neue Violinwerke
von

Emile Sauret.
Op. 36. Uradus ad Parnassum du Violoniste. (Tech-

nische Studien für das virtuose Violinspiel.) IV. Theil.

(4. Partie.) Seize Caprices .
t

. . . . M. 6.—

.

Op. 59. Rhapsodie suedoise pour le violon avec orchestre.

Partition (Partitur) netto M. 6.—

.

Parties d'orchestre (Orchesterstimmen) „ „ 6.—

.

Violon principal (Solostimme) . . „ „ 1.50.

Pour Violon et piano. (Für Violine mit Begleitung

des Pianoforte arrangirt) M. 4.—

.

Op. 60. Deux Morceaux pour violon avec orchestre ou
piano. Edition avec piano.

No. 1. Romance M. 3.—

.

No. 2. Caprice espagnol „ 4.—

.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsangerin (Sopran)

Berlin, W., Btilowstrasse 43.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n-

Gesaiigiibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilnngen & 2 1.

A. Brauer in Dresden.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesäuge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

Heft IM. 2.50. Heft UM. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. M. 2.50.

Complet M. 7.—.

$ru<! oon ©. ßrcqfing in Seipgig.
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5 m., bei Srreujbanbfenbung 6 VtL (S)eutfa>

lonb unb Drßcrräg). bejto. 6 SRf. 25 $f.
(fcuäfonb). ^rSÄitglieberbeSOTg.Sfcutfdj.
SRuftlocreinS gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne 9himmer 50 Pfennige. —
£mrütfung$gebü$ren bie $etit$etle 25 $f.

—

Cetp3tg
;
ben 20. ^eb

»eue

©ejjflAtng (nehmen alle Sßojtftniter, ©uü>,
äRuiitalien* unb Äunftbanblungen an.

Hur bei ausdrücklicher Ab-
Ä/jrt.F. ttofMliiBff fftlt der Bezug üur

aufgehoben.
Sei ben $oft&mtern mujj aber bie ©efteflung

erneuert werben.

Mt&fytift für
(Begrfinbet 1834 oon Hobert Schümann.)

$erantn>ortlt$er SRebacteur: tbmnnb Ködjltd) i. 93. Verlag oon £ J. fial)nt ttadjfolger in CeipjtQ.

SHlmbergerftrafje 9h:. 27, dde ber Äönigflrafce.

Jtttgtutr & £*• in Bonbon.

3*- $*äf•#** »ucföbtg. in SKoSfau.

#e0eff«er & Jttfff in SBarfdpu.

#ctr. <jt»g in 3firi$, Bafel unb ©tra&burg.

.*• 8.

3d)(unbffd)5igßer DaQrgang.

(8an& 97.)

$a)refbtget'fd>c ao^ufif^. (SU. ßienau) tu Berlin.

#• f. $toj**f in Weto-Dotl.

jlfffrrf 9« gutm««« in SBicn.

3&. & $t. StlftA in $rag.

%nt)aiti „<£ro$ unb $fy$e." Oper in 3 &ufeügen. gfrei na* ber <gr$atfung beS SfyuIeiuS bon SBifijelm ©djriefer. »topf bon 9Raj fienger.

»efprocfcen bon $aufa SReber. (@rjtauffüf>rung in SRün^en.) — ftutjolf $atme. — (Eoncertauffflljrungen in Seidig. — <£orre*
fponbenaen: Berlin, Starmfiabt, granffurt a. 3fö., ftamburg, ftöfn, Monte <£ar(o, Wim, flauen i. #. — geuitteton: Certonal*
nad>ri($ten, Bleue unb neueinftubirte Opern, $ermif$tc*, ßritif$er Anzeiger, Aufführungen, fconcerte in Seidig. — «n je igen.

Dper in 3 Aufjttgen. ^rei na$ ber (grjäljlung beS SpulejuS
bon ®il|cm ©d&riefer. äRufi! Don SDcajf Senger.

©rforodjen bon Paula Reber.

(grftaupfpung im Äöniglid) Bagerifdjen $of» unb Sfcationaltljeater

fRündjen; greitag, ben 11. 3anuar 1901.

SBci ber mufitolifdjen IßreiSbewerbung , weldfje im
So^re 1896 in 8Wündjen Deranftaltet würbe, erhielt ben

aufgefegten SßreiS nic&t ein $onbid)ter ädern, fonbern

brei ber emgefenbeten SBerfe Rotten fid) barein ju feilen,

unb $war: fiubwig Xljuitle'S: „Xeuerbanf " ; Sttejanber

©emlmSty* „©arema", unb Arthur ftönnemann'S: „©er
tolle eberftein". «tte brei SBerfe famen audj ber Steige

nad) jur Sluffüljruttg.

SBurben biefe brei Schöpfungen junger ©trebfamer

preisgefrönt , fo erfuhren fteben anbere SBerte bie 0n*
erfennung, mit 3fo8jeid>nung genannt ju werben. Unter

tiefen fteben befanben fid) jene ber beiben einljeimifdjen

Xonbidjter: töidjarb Seberer'» „$iob" unb ^Srofeffor 3Jlaj

Benger'* toie er felbft fein 2Ber! bejeidjnet — I^rifc^e»

aKufttbrama: w (5ro8 unb ^dje".
«Ric^arb SJagner mit feinen Schöpfungen, meiere in

beutfd^ent SSefen unb in beutf^er Strt tourjeln, ^at un*

glaublich üiele SRa^abmer unb SRa^treter gefunben; aber

oa ift m 93a^em'8 8leftbenjftabt ein jtlberlocfiger, loei^

bärtiger, nur eben mittelgroßer äftann mit einem richtigen

©anet ^Jetru8*Äopf. 3)er |ot immer ben TOutl) gehabt,

(einen eigenen SBeg ju pe^en unb bebaute bie I^eater*

leitung unb all bie ffei&tgen X^eaterbefud^er um bie SDWtte

ber neunziger Sa^re be$ obaelaufenen Sa^r^unbert« mit

fc^r tnert^otter 9Wup! ju ©oet^e'* gefamtem „gauft",

beffen jlanjöoDe (Sinftubirung unb großartige Aufführungen
im 9Wat 1895 3^re feeric^t*®rftatterin in einer befonberen

„Erinnerung
-
' feftyielt, beren ©ilberfc^mud o^ne Unbe*

fc^eiben^eit fünftlerifc^ genannt »erben barf. — 3Raj

Senger, beffen nic^t eben befonber* günftige Seben8*

fc^iafale i^n me^r unb me^r in fein 3nnere8 jurücftriebeh,

fanb in fidj felbft gar mannen ©c^a|, toeic^en Änbere
nic^t entfernt ahnten. Unb wenn eS i^m in ber ©egen*

mart noc^ weniger gefiel, afö o^ne^in fe^r oft, fo flüchtete

er in bie Vergangenheit juräcf — weiter, immer weiter.

Unb fo fanb er fid) aud) einmal ganj ungeahnt ju

SKabaura in Äfrüa, unb lernte einen äRann perfönlic^

tennen, weldjer ftc^ 8puteju8 (2uciu8) nannte, ein raftloS

tätiger ®eift, unb begabt mit reidjem SBife. Se|tere8 beweigt

befonber8 fein Soman in elf Südjern : w 2)er golbene 6fel",

welkem ade poetifc^en (Sigenfc^aften jugefprodjen werben

muffen, unb welkem e8 eben fo wenig an SBifc , Saune unb

geifeelnbem ©e^alt mangelt, wie er reic^ ift an jjemütf)reidjer

J)arfteHung unb finnöouer Darbietung. 8lllerbing8 entnahm
Äputeju8 Den ©toff bem ßueian, boc$ änberte er ben $Ian,

machte 3ufäfee, unb verlängerte wo^t aud| burdj QaA\$t&
begeben^eiten. Mitunter gefaßt fi^ 3(puleju8 barin, in

deutelet unb ©djwütftigtett augjuarten, ^öcftft fonberbare

Rufammenfteflungen ju bringen, bann wieber behmbet er eine

beinahe fd^on gefämacffod ju nennenbe Vorliebe für gekaufte

^Beiwörter, unb fo tann man bei Ujm nic^t öon reinem

©tt)l fprec^en. ?118 3»ertwürbigfte8 enthält „ber golbene

@fel
M

bie im vierten JBudfje eingewebte, bis jüm felften

©u^e wä^renbe 3»if(^enbegeben|eit ber $frdje. ©ottfrieb

Berber nennt aber gerabe biefen %fytil au8 beS SlpulejuS

großem SBerfe: ben jarteften unb öielfeitigften Vornan,

welker je erbaut worben, unb über welken fc^werlic^

etwas ^ö^ereS ausgebaut werben fönne. 3)urc^ biefen

Vornan allein, fät)rt ^erber fort, würbe beS SttpulejuS
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Anbeuten gleid) feinem Sßerte unDergänglidj fein, toäre er

fogar — tote Viele behaupten — nur ber Ueberlieferer. . .

Von ben übrigen, feljr gaf)lreidjen SBerfen

be« ftputeju« ftnb nur feljr toenige auf unfere Zage über*

fommen, bie weiften finb pljilofopljifdfjen unb oratorifdfjen

Snljalte«. 3)ie Verausgabe ber fämtlicljen nodfj Dorljanbenen

SBerfe Ijat 3faf be Eafaubonu« beforgt, unb fie erfdienen

in Serben, im Saljre 1614 —
Su biefem Spuleju« (Suciu«) nun Ratten ben in bie

Vergangenheit Derfenften 9D?as #enger feine Xräume unb
Träumereien getragen. 3)ie ®efd(jid)te Don all bem, toa«

ber treuen $ftod)e in iljrer Siebe ju @ro« gefdjieljt, toar

er aber fo jjefeffett unb tooljl audg ergriffen, baß er ben

außerorbentlidfj poefieDoUen ©toff in feinem Snnerften

richtiger erfannte, als fo unb fo Diel ungegarte Sfitobere,

melden ja bie toirfliefi in iljrer ©tymbolif entgücfenbe

®efäidjte audj nidjt unbetannt toar. äRaj Senger erfannte

inbeffen nicljt aDein ben poefieDoUen ®eljalt, fonbem toußte

iljn audj gu geftalten, unb ein junger, Anfang ober 9»itte

ber gtoangiger Saljre fteljenber 2Wann, SBilljelm ©erriefer,

feftrieb ba« „ßibretto". 2tudj mit gretyeiten, mit Sufäfcen
ober SBegtaffungen, fonft aber ganj getieft — man muß
nur Don ein paar aflgu alltäglichen Reimereien abfegen.

Angenommen gur Aufführung toar ba« 2Bert fdjon fo

giemlidj gleich uadj ber tobenben Hnerlennung, toeldje bie

Sßrei«ridjter au«gefprodjen Ratten; gur Aufführung tarn e«

erft Dergältni«mäßig fpät unb nadj aDen möglichen ftinber*

niffen. Sin bie 8lu«ftattung fteQt 2Waj; S*naer'« Dper:
„®ro« unb $ßfi)dje" nicljt fo Diel 8nfprüc&e, oaß unferem

§ejenmeifter Äart Sautenfcljläger nidjt ojjjne aflgu*

große SRülje gelungen toäre, aus ben 2lu8ftattungen anberer

jauberljaft uadj außen toirfenber Sßerfe baS Kotljtoenbige

für „@ro8 uno Sßfadje" gufammenguftellen. @8 ift bem

Sroßen, befdjeibenen SKanne toieber fo prächtig gegtfidft,

aß ftrembe ganj getoiß nicljt allein bie Dper, fonbem
audj fonft SttlfeS toa« barum unb baran Ijängt für Döflig

neu erachten mußten. Su Sautenfdfjläger'« nie m befiegenber

Sauberfertigfeit gefeilte jidj bann bie betoägrte „Seitung

ber Aufführung" be« ipofopernoberregiffeur« Snton guefj«.

Unb bamit ja audj bie Seiftungen be« Drdfjefter«, toie

überhaupt be« panjen mufifalifdfjen X^eileS nur unter

einer aflererftflafftgen ftiUjnmg ftänben, toattete ber prächtige

Jpoffapellmeifter grang ftifcfjer feine« Amte«.

2Bie fidj nun aud) tooljl gerne gar Viele toieber

breljen unb toenben motten: baß TOaj 3enger Ban8 «tt«

Rieben eitoa« fann, Dermögen fie eben bodj niegt gu

leugnen. Sin „moberner" SHuftter ift er aQerbing« nid)t,

unb er foQ nadj biefer Stiftung Ijin nur auc^ gar feine

#ugeftänbniffe machen ; er Ijat ba« nämli^ gar nid^t nötig.

2)ie SKufif, toeld^e er ju ff
@ro8 unb ?ßf^e" fc^rieb, ift

tooljltljuenb, gut fü^renb, unb anmutig flüffig. SWaf
Senger toeiß aud) feine ^erfonen burc^ löne ju jeic^nen.

Unb babei mac^t er gar feinen fiärm, feinen Singriff auf
ba« Trommelfell feiner Suljörer; i^m reidben aud) bie

fcljon Dor^anbenen Snftrumente au8, er oraudjt feine

neuen gu erfinben, am allertoenigften folc^e, meiere e« ja

bocg gar nic^t giebt. ©r ge^t nic^t eben gimperlic^ mit

„^ßtycge", ber armen SKenfc^enfeele , um —inbeffen: man
Derliert boc^ ba« anaeneljme ®efü^l nic^t, ba6 fie fc^on

noc^ au« allen Cuälereien unb SBirrniffen befreit toirb,

unb mit tyrem geliebten ,,@ro«" bauernb jufammenfömmt,

trofc ber nic^t eben ebel ju nennenben Jöemü^ungen be«

S)ämon „$i>orty8".

9hm jur ?luffü^rung. Um mit be« gfügeltnaben

„@ro8" fc^aumgeborener SÄutter gu beginnen, fei foglei^

bie Vertreterin ber Stolle ber „«pbrobite* genannt: graiu

lein eifaVreuer. Viefletdjjt ift e« ir^enb (Einem bei

e^renmert^en Sefer befannt, ob man bei ber @$aum<
entftiegenen eben au« ©rfinben i^rer ^erlunft toirtlidj auf

«He« Dergic^ten muß, xocA auf ®eift unb SBärme fließen

läßt. ®anj unftreitig eine in getoiffem Sinne große unb

ftattlid^e @rfc^einung, aber fo ntd^t nur nidjt fein, fonbem

fd^on gerabegu unfein. Sine fe^r Wöne Stimme aber fo

falt, fo teer, fo burdjtoeg« au8brucf(o8, baß e8 gar feinen

Unterfaieb mad&t, ob bie ©fa JBreuer^e „«p^robite-

mit ber 83al)l i^re8 w@ro8" einDerftanben tft, ober nidjt.

§err Victor Älöpfer toar al8 „«önig Don yttfyM"

toenigften« äußerlich majeftätifc^ , unb fem Singen madjte

angene^mermetfe ben ©nbruef, al« fyabt e« Dor feinen

?lugen leudjtenb getagt (um „Drtrub, be« griefenfürfien

©proß" SBorte in entfpredjenber Äenberung gu ^ilfe ju

nehmen), b. \: al« Ijabe er einfe^en gelernt, baß man

nidjt ungeftraft um meteor^aft aufgetauchte« bie pradJtDotte

unb — jur Seit toenigften« in SKündjen — eingig ba*

fte^enbe Spülung eine« §einrid> ^errmann beifeite toirft.

«t« ffbe« ftönig Don ^aoi Xod&ter Wfät" toar bei ber

SRolIenDertljeilung gräutein Srma Äobot^ auSerfe^en

toorben. ©ie mag e« ja too^l red^t gut gemeint ^aben,

allein gu jener Vetounberung, toeld^e Don manchen ©eüen

laut tourbe, fonnte fie boef) nic^t Stile Einreißen, benn efi

giebt glüdflic^ertoeife audj no^ toeld^e, bereu Snfprü^e

i)öl>er ge^en, al« baß fie mit einem allerbina« fe^r ^übfe^en,

aber auc$ fe^r au«brudEfeeren ^m)pengefi(9td&en allein gu*

frieben toären. ©ngetemt toar ja audj Äße« prädjtü),

allein eben nur eingelernt. Unb eine Stimme, toeldje m
i^rer SKittellage burc^au« jeber Äuibilbun^ ermangelt

Dertnag — abermal« glfid(li(ftertoeife — gletdtfall« ni^t

Sebermaun gu begeiftern. gräulein 3nna ftobotb foH

burd&au« nidjt unterfdjäfet toerben, i^re „Wtyfy" fou au^

nic^t o^ne «nerfennung bleiben, bodE} muß biefe fi^ in

Demünftigen ©rengen galten, gräulein 3rma Äobot^ mit

einer 5Kat^ilbe äBecferlin gu Dergleichen — unb folcfce 8er'

gleite toaren in ben Raufen gu ^ören — ift aber toiröidj

nic^t allein nicljt me^r bernünftig, fonbem fc^on im f)öd)ften

©rabe unDemünftig. Um an Üttatljilbe SBedferlin gu er*

innern, müßte Dor «dem perföntid&e« (grfaffen unb S^affen

gu erfennen, außerbem aud) eine in allen SRegiftern au«*

geglichene Stimme, unb — gar nic^t gule|t — me|r

Temperament unb ®eift Dornanben fein. 5Der rf
Dber*

priefter" be« iperrn ®eorg ©leglife toar gemäßigter al*

oiefer ©änger fonft gu fein pflegt, toie ®eorg Siegte

feit einiger Qtit überhaupt nic^t me^r fo fe^r ben fiötoen

im Ääfig fpielt, ma« all feinen fieiftungen nur febr jum

Vorteile pereic^t. SWit einem berart mächtigen SRaterial

toie er beftfet, toirft e« Diel meljr, toenn ber Signer nic$t

immer 8lue« auf einmal Derau«gabt. SBenn ®eorg Siegle

mit feiner gangen, ungebänbiaten Äraft loSteat, Derge&t

Sinem $ören unb Segen unb aller ®efdjmad! an bem,

toa« er bietet; toenn er aber „innerhalb ber Sc^ranfen"

bleibt, fann audj) er erfreuen unb Äße« fommt Don iljm

taufenbmal beffer gur ®eltung. 3)ie MoDe be« „ÄriftoHe«,

Vilbljauer", liegt jtoar unferem 9Waj SRifore^ gar nidjt;

allein fo toenig ftd^) biefer ®ute Don je^er gegen ^immet

fc^reienb ungeredgte Ve^anblung aQer vixt toe^rte, eben fo

toenig lehnte er Don je^er SRolIen ab, toeldje iljm nun

einmal übertragen tourben. SRun ^at er gur Se** auc^

noc^ einen ©djnupfen, toelc^er toirffid^ prei«trönen«toert|,

giebt fid() aber boc^ — opfertoillig, toie er fäon ift, ber
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fo rftipenb bantbaren unb meifi and) fo ungeheuer t>erftänb*

tiiSDolIen JBeurtljeilung Sieler preis, welche Don ber Äunft

fo Diel Derfteljen, tote ber $unb Dom ©inaen. einen
gerabeju überrafdfenben gortfdfritt bewies Älfreb 83auberger

als aReereS*S)ämon $l)orfyS. ©d>on in ber 3Ra$fe war
er aanj Dorjfiglid). aber au$ aufgearbeitet ^atte er feine

SRoue gauj trefflidj. 3)ie DoHe, reiche Stimme mit bem
fttang tote Orgelton festen an Straft unb Umfang neuer*

bingS nodj angenommen
ju haben. SWit ber #eit

mtrb Ätfreb JBauberger

and) nod> bie ganje

Wdjtigfeit beS Xon*

anfafceS erlangen; in

biefem gfalle muß er

immer nod) meljr nad>

Dome unb in ben Äopf
mbeiten ; nod) lommt
ber Ion Don ju weit

hinten unb Hingt fo nidjt

einmanbtoS Dottfommen

frei! — ©leidffaflS an*

erfennenSWertl) fear ber

„Sharon" beS ßerrn
ftarl9Raitg. fciefeiRoUe

ift weniger eine banfbare,

als eine jiemlidj an*

fprudjSDofle ju nennen.

9W<$t richtig aufgefaßt

unb bargefteflt, tonnte

tfe ber ©efaljr, lädjerlid)

ja Wirten, !aum ent*

rinnen, benn „Sharon"
nimmt eine in jeber fein*

ftdjt ausgefegte ©telfung

ein. (SS gelang aber bem
Iperrn Äart Wang, ftd)

feiner Aufgabe als

*6d)attenfRitter" mit ge*

nflgenb ©efcjjmatf unb
gutem ©efdjtcf ju er*

lebigen. (Er ift fo jung

an bie Ijiefige $ofoper
getommen, baß er nod)

bie erfte ©tufe beS

Semen« nid)t DöHig

hinter ftd> bat, wäljrenb

er fdjon (gaffen unb
mhten muß. S3ielleidjt

aud) eine gam gute

©djule unb ©djulung.

©ieSBefpredjungbeS

„(groft", ober woljl beffer

gefogt: feinerJtarfteHertn,

ift mit DoOer «bft<$t bis

jule|t aufgehoben morbeu. ftrl. DliDia ftremftab'S
„(fco*

14 mar eine einheitliche Seiftuna Don Sfnfang bis ju

6»be, mar eine DoQenbete, fünftlerifdje Xljat. 3n biefer

Sängerin fct man eS mit einer Sßerfönlidjteit ju tljun;

unb mag fie felbft, ober il>re @rfd>einung, ober was immer
mit iljrer Sßerfon unb $erfönlic&teit jufammen^ängt, nidjt

nur wenig fempatljifd), fonbern jd>on gerabeju unfompatljifd)

toirfen — iljr IttnfilerifdjeS wirb jeben ftunftDerftanbtgen

immer in Jöann galten. (SS fann Dortommeu, baß and) DliDia

Rudolf Palme.

gremftab eine {Rolle unridjtig, unter Umftanben fogar falfi

auffaßt, aber niemals fo grunbfalfdj, baß ftdj nidjt boi,

ein ©tanbpunlt finben ließe, Don wetegem aus iljr weniaftenS

gewiffermaßen SRec^t ju geben wäre. Unb DliDia tfrem*

ftab'S ©eift unb SBerftanb finb nidjts weniger als fdjaura*

geboren. 3ljr ©eift ift fdjarf unb iljr SBerftanb burdjbringenb,

Öeibe wunberDolI geflärt unb gemilbert burd) bte Änmutlj
in ber Art unb SBSeife fid) ju geben. «HerbingS ift baS

nid)t immer ber ftafl;

manchmal reißen fie eben

bie ©djärfe beS ©eifteS

unb bie burdjbringenbe

Graft beS SBerftanbeS ju

fe^r unfe^önen, unb
barum and) fe^r un*

fünftlerifc^ unb un*

angenehm wirfenben

Uebertreibungen ^in. 3KS
„SroS^at ftebaSDöUig
Dermieben. Unb aud)

bie prächtige gtut^DoQe

©timme Hang fyeute

fc^öner als je; Düoia
gremftab fam — »aS
bei ifjr nic^t immer ber

fJaU ift — ^eute fogar

tabedoS über ben ©timm*
bruc§. Änbere ©änger*
innen mögen größere

umfangreichere Stimmen
^aben, an prac^tDoQer

©roßartigteit ber SuS*
bilbung unb ber 33e»

banblung bürfte OüDia
äjremftab mit ©eatrij

ßernic f)eute allein ba*

fielen. SBeatrij fternic

als ©opraniftin, OÜDia
Sremftab als öltiftin

brausen feinerlei SBett*

beroerb ju freuen. 3Bie

Severe in äWaj QtnQti'i

Oper beS M(8roS" «rie

im britten Äft, unb bie

wenigen SBorte an ben

©c^taf fang, war etwas

fo §inreißenbeS, etwas

fo unwiberfte^lic^ lieber-

WättigenbeS, wie eS feit

ber, nun fd)on lange

3a^re entfe^wunbenen

©lan^eit ber SRünc^ener

$ofoper nur nod) in

äußerft feltenen ÄuS*
na^mefäUen geboten

würbe unb wirb. ÜHit i^rer ?luf fäffung" unb 2)arftedung,

fowie bureft i^ren ©efang bat Dliüia ftremftab bewiefen,

baß fie bie nid>t ju teugnenbe SBorne^m^eit Don TOaj ^nger'S
Xonbic^tung DoQtommen unb richtig erfaßte, unb i^re geift*

DoUe S)arfteQung Dermoc^te fogar über Diele SKängel ber

SBortbic^tung ^inweg|utäufd^en , unb foleber TOängel finb

fogar oft gerabeju fqmerjenbe enthalten, über welche ge-

linber ju urteilen auc^ bem allergrößten äBofjtwolien

nic^t gelingen will.
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$a& 9Kqe 3enger fdjon nadj bem jtuctten Sitte, tro|

attjubefd)eibeuen ßögernS , mit ben 3)arfteHern erfc^eitten

mufcte, war ein angenehmer SJetoeiS bafür, bag man in

2Künd)en benn bocq audj baS tüchtige (ginljeimifdje ju

fdjäfcen roei&!

Uitbolf JOaltne.

SWidjt bort, tt)o bie großen ©rfinber, bie ©Töpfer
neuer fünftlcrifdhcr SBert^e unb erhabener SBerte fteljcn,

torirb bie intenfiofte mufitalifdje Äulturarbeit berridjiet,

fonbern auf jener ©eite, tt>o bie Seljrer, bie (Srjieljer bie

fflerüftrung ber großen Sbeen unb ber großen ffunft mit

bem SSolte vermitteln, inbem fie baS Äunfttoert auf ein*

fadje gormein jurüdffüljren, neue Oebanfen bem gaffungS*

vermögen engerer unb weiterer Ärcifc anpaffen, inbem fte

aufgären uno bilben, unb jtoar mit ben Mitteln ber Jtunft

felbft. 3ene TOuftter, bereu Xljätigteit unmittelbar ootts*

tl)ümlid> gerietet ift, ftnb bie ttridjtiaften fcüter be* fünft*

lerifd&en 3bealS felbft, bie erfolgreichen 33al)nbred)er für

baS ffible unb ©djöne, bie Sauterer beS guten OefdjmacfS.

einer Don biefen Ijöd&ft berbienftooHen äRännern ift

{RubolfSßalme. Äeine fiegreidjen Dpern unb leine ©tym*
Päonien Derfünben feinen Sftuljm; er gehört nidjt ju ben

©ntbecfern, tooljl aber im ausgezeichneten ©inn ju ben

„Wittlern". 3Jiit ftiller, aber fegenSreid&er Arbeit Ijat

SRubolf Sßalme ber ftunft unb feinem öeruf gebient: etne

Unja^l Don SBerlen ift Don if)m ausgegangen unb in bie

breiten 93oltSfd>id)ten eingebrungen, SBerte, benen eine

fd)8ne fflegabung, ein meifterlidgeS ftönnen, ungeheurer

gleiß, ®etotffent)aftigfeit unb Sorgfalt iljren Stempel gab.

3)en tarnen $alme*S trägt iunädjft eine ftattlidje Steige

Don ©ammeltoerfen : bie Schule, ber äWännerd&or unb ber

gemifd&te ©Ijor bauten Sßalme Dortrefflid&e arbeiten. ftunberte

Don ©Ijorliebern, für bie Ijöljere ©djule beftimmt, geift=

liefen unb weltlichen SnljaltS, neue unb alte grauendjöre,

ausgewählte Sljorftücfe für ©djuldjöre, Sieberbüdjer für

(Stymnafien, ©eminare unb Sßraparanbenanftalten — alles

in feinfinnig getroffener »uSwaljl, bem ßwedf angepaßt —
gehören biefer ®ruppe an, bie Don grunblegenber Sebeutung

für bie mufitalifdje Srjieljung ber Sugenb geworben ift.

SSon ben ©ammeiwerten für ÜWännerdjor — Wie alles

anbere in 2»aj Reffe'S SJerlag in Seipjig erfdfienen —
feien baS „allgemeine ßieberbud) für beutfd>e Männer*
d)öre" mit 162 Siebern, bie 200 ßieber in „greub unb

Seib" unb bie „§eimatSt(änjje" (SSoltSlieber) Ijeroorgeljoben.

S^nen fdjliefcen fid) an bte „46 geftmotetten", bann bie

„*ßfalmen unb ftarfentlänge", lauter SBerte, bie eine außer*

orbentlid) weite Verbreitung gefunben Ijaben unb in ganj

3)eutf$lanb ju £aufe finb. Seicht minber reid) unb frudjt*

bringenb finb bte Sammlungen, bie bie emfige unb fleißige

§anb Sßalme'S für gemifdjten ©Ijor, für brei* unb jwei*

ftimmigen ffiljor jufammengetragen Ijat ©eine „60 jwei<

ftimmigen tirdjlidjen geftgefänge mit leidjter Drgelbeglettung

nadj Orbnuna beS djriftlid&en ÄirdjenjaljreS, für Sopran
unb Alt" muffen befonberS genannt werben. $alme naljm

feinen Ausgang Don ber Äirdje, unb jtoar Don ber Orgel,

©einem JBeruf nadj Drganift — in feinen Üeiftungen ein

Drgeltünftler, beffen Stuf weit über bie SBannmeile feines

2Bol)norteS (rinauSgebrungen ift — Ijat ?ßalme für fein

3nftrument Wertvolle SBerte gefdjaffen: eine t^eoretifc^*

prattifc^e Orgelfdjule, ©ammelbänbe Don leisten unb

fdjweren Drgelftüdfen, SnftruttiDeS unb SSortragSftüdfe,

SBorfpiele, mehrere ge^altDoüe ©onaten. S)ie ^auSmufif

banlt bem SRagbeburger SKeifter ein „Sieberbudj für &v
feüfc^aftS- unb gamilientreife

Ä
, baS 183 DoBStyümlidp

ßieber mit leichter JtlaDierbegleitung entfjfilt Um baS

^äuSlic^e ftlaDierfpiel fjat fic^ $alme außerbem Derbient

gemadjt burd^ baS Dorjüglic^e SBerlc^en „$er fllaDier*

Unterricht im erftenäRonat", ein tleineSpäbagoaifc^eSiWeifter^

wert. SS ift nic^t möglid), an biefer ©teile baS SBirten

unb ©Raffen $alme'S einge^enb ju würbigen; inbeffen,

Don bem weiten 93(icf, Don ber fegenSDoQen unb erftaunlid)

fleißigen X^ätigteit ^ßalme'S jeugen bie angeführten SBerte

fc^on berebt genug. — SWun noc^ ein SBort über baS

Seben beS DerbienftDoden ÄünftlerS. $atme würbe am
23. Ottober 1834 ju Sarbty an ber Slbe geboren, ©ein

^erDorragenbeS muftfaufc^eS Xalent führte if)n ju 0. ® . Äitter,

unter beffen Seitung er fic^ iu einem Dorjüglic^jen Orgel*

fpieler auSbilbete. $alme lebt feit Sa^rjetjnten in ÜWagbe*

bürg, wo er baS Amt eines Organiften an ber $1. (Seift*

Äirdje betleibet, ©einem fieben unb ©Raffen blieben

äußere Hnertenmtng unb (Sprüngen nic^t Dorbe^alten:

1862 würbe er jum Äönigl. üKufttbirettor ernannt, neuer*

bingS burd) ben ^Jrofeffortitel auSgejeic^net. —o

—

Coiuertanffuljrungeu in Cetpjtg.

— 8. 3fcbr. S)er befonberö burdj feine SWitwirfung bei ben

$atyreutf>cr geftfptelcn Wnell ^ur ©erü^mt^cit gelangte ^ovitonift

SCnton Dan iRoot) oeronftaltcte einen fiiebcrabcnb, in ipel^em

er progrommmägig „Wxa" uon Äubinftcin, „Xroum burc^ bie

Stämmcrung" oon K. 6trou6, „Sttüljtrab" bearbeitet oon @dt, ben

ganaen S^tlu« wS)ic§tcrliebe" oon ©c^umonn unb 3 6d)uberM*ieber

(„SEBonbercr", „S)o^clgängec" unb „9ln ©c^mogcr "ÄronoS*) , alfo

nur befannte (Sachen, fang. SWan tonnte fi^ roieber an {einer feiten

frönen ©timmc erfreuen, bie befonberS im piano 'j>rad>U>ofl Hingt,

toäf>rcnb feine ^ongebung im forte mir ^öupg unfnm^at^ifc^ unb

rau^ erfdjcint. S)ic elegifd^en Sieber (unb biefc bilbeten ben ^aupt^

t^eil bc$ Programms) litten bidmeilcn unter auffälligem Steinen ber

Ztmpi unb unter gar ju fcntimentalem Vortrag. JBei bem ja^l*

retten ^ublifum fanb $err oan 5Roo^ eine begeifterte ^ufna^me unb

mugte fic^ 8U 3 gugaben ^erbeilaffen. ®on biefen mar bie erfte, bie

oft gehörte „SSibmung" oon fjrana, n>of}l bie f^önftc ßeiftung M
ganzen ?lbenb«. 3)arnat^ fang ^err »an fflooti no<^ ben „^ibalgo"

Don ©djumann unb ben befannten <5djcr$ „?P^lIi8 unb bie SWutter"

(beffen SBaljl ic^ freiließ für eine arge (Kef^madlofigfeit ^alte). —
@inen gan& vortrefflichen ^Begleiter r)arte ber Sänger an $erru

Koenraab »an SBoS aud ©erlin, melier fic^ audj in einigen

6oloftürfen, S^erjo (£8molI von S3ra^mS, 8fUbur»9lomahae oon

©djumann unb ber aicrlic^en (nac^ ©e^umann aUerbingS ertoaS merf*

mürbig ftdj auSne^menben^ $ierrette öon (^cile (S^aminabe, ^ören

lieg unb mit feinem öorncljmen, bura^baa^ten unb eleganten ©piel

reiben Ä^lauS erntete.

— 11. fjebr. 2>a8 IX. ^^il^armonifc^e Concert braute

ju Anfang eine 3Biebcrf>olung be8 öielumftrirtcnen w^elbenleb«8*

uon föia^arb ©traufe, unb ^roar gab bie Ausführung unter ^erm

©a^eUmcifter SBinberftein ber unter bem fcomponiften felbft patt*

gehabten laum cttoaS nac^. 3)aS SBerf würbe üom $ublitum nneber

begeiftert aufgenommen. Sine ausgezeichnete ßeiftung ber ftdj immer

me^r öerboflfommnenben ©a^eüe toar aua^ bie am ©bluffe gezielte

Duberture „1812" Don SfdjaiTotoSfrj. 3>aatt)if^en ftanben ©efangS-

üorträge beS fträulein Winnie 9lafi aus Bresben, ©tatt ber

langatmigen, nac^ bem „$elben(eben" fic^ feltfam auSne^menben

^änbcl-Ärie (aus „L^llegro") ^ätte ia^ gern ettoaS anbereS ge*

münfe^t, um fo mefjr, als biefelbe Arie erft fürjlic^ im (Setoanb^iuS

oon 8frl. SWün^off ausgezeichnet gefungen mürbe. Glei$mo^
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matten #rl. 9ta|x unb au$ ber mitwirfenbe glötifi, $err Setyer,

t^re @a<$e red)t gut. $on ben brei ©djuberfrßiebern gelang am
befielt ba* „fcaibenrttletn". Äufcerbem bot 8frl. Haft no$ 3 fdjera-

Ijafte Siebten bon Georg GHHjler, nieblid>e, ni^t)t bielfagenbe Äletnig-

fetten. 3$re frififc ftfbet^effe @opran-©timmc unb üjr anmutiger,

natfirlifler «ottrag lüften Kraulern Sfaft föneU Beliebtheit »errafft,

nnb aiu$ bte*mal würbe fte mit Beifall überfdjüttet. fcerr

Dr. (Böller begleitetete am (Etabier, in ben ©djuberMSiebern fafx

ju manirirt. «1* meiterc ©oliffcn waren nod) bie beiben (Soncert-

meijlet be« »inberftein*DnMfer*
f Ferren ©oma $id-©teiner

unb 2üb» ig ßanboetf, herangezogen, weldje ba* 3>moff*(5oncert

für jtoei Biotinen bon Ba$ bortmgen. $>en fonfl redjt guten (Ein*

brud biefer Seiftung trübte im legten ©afc ein bebauerli<$e* $erfe$en,

n*f<$e* $u einer längeren peinlidjlen $>ifferena mit beut beglcitenben

Drdjefter führte.

— 12. gebr. 3>a* Uebermajj öon Äraft unb Temperament,

ba* u$ f$on bei (Eugen b'Hlbert'* erftem Goncert fonftartrte,

trat in nod) erstem Grabe bei feinem gtoeiten, (Efjo|rin unb

8t*at gewibmeten (Elabterabenb Ijeröor. @<$önf>ctt be* fconc*

unb Äforljeit ber Xe^ni! gingen babei manchmal öertoren, wenn audj

b'ttfberf* geniale 0eftottung*rraft unb bie »firme feine» Bortrage*,

mit ber er ben Bu^örer öollftänbig gefangen nimmt, foT<$e SJtönget

lei$t bergeffen (offen. $a* Programm braute bie $molI»©onatcn
beiber SReipee, bon (Elpjrin no$ brei $r4tube* unb bie Wbur-Ballabe
unb öon £t*at ba* mit r)dd|fler Grazie unb Hnmuti) gefreite Balfc

Stnpromntu unb bie mit erftaun(i$er Boflenbung miebergegebene

Sarantefle au« „Veneria e Napoli", bie fonft leiber fo oft aö bto&e

8raöour-€tube bejubelt wirb.

- 13. gebr. ®er III. fjiftorifdje (Elabierabenb
dbouarb 9üdler!9 braute (Eonqwßtionen bon Säubert, «Beber

unb SRenbel*fo$u, bie ber ftünflter in bödfter ©titretnljeit unb
Souenbung, öoroeljm, etnfadj unb r)o^oetifct> wiebergab. Unter

feinen ©finben gewannen tyatb bergeffene SBerle, wie bie au*gebef|nte

?ljantafte «bur bon ©Hubert (öon welker ben Steiften nur bie

3Renuett befannt tft) unb bie H*bur*®onate bon SBeber, neue« ßeben.

Unbergfci<$li<$e ßetftungen gab er audj in ben 3mj>romptu* Bbur
unb gmotl öon Säubert unb ben aRenbettfofjn'fdjen ©a$en («moü*

^W, gbwMBrube, Variationen <£*bur unb Rondo capriccioso).

Äein »unber, baß bie 8«^ter in Gntaüden gerieten unb eine

fluga&e begehrten, bie $err 8K*tcr mit einem Sieb ofjne ©orte bon

HRenbetefofyi bot. S)a* benufctc Snftrument war wieber ein pradjt*

boffer Bec$frein-3fluget. H. Brück.

— Am 12. gebruar nahmen bie bie*jäfjrigen öffentlidjcn Prüf-
ungen im ftgL (Eonfcröatorium ber SRuftt it)ren Anfang.
£err Otto ©urlert aud ©rieg begann biefclben mit bem »ortrage
t>on 9a$'3 $^antafle unb gfuge in @mofl unb $eigte ftt^ gerbet

ebenfo gut be»anbert unb fieser in ber SWanuat*Xcc^nif wie in ber

btf $eba».

§en Soljait ftoJlelo aud ^elftngforS (ginnlanb) befjerrfdjtc

Wn Somet k pifltons tu einer ^antafte über SBcber^ legten ®e*
banlen oon 53. fjfucrjft mit burc^au« Ioben8wert^em ©elingen; fein

Jon ift wei<^, bie Xedjnif öerfagte nirgenb*.

Seet^oöen'* Cmoll-fttotoierconcert Riefte gfrl. <£mifie ©naud
«u* »enicia ((Jalif.) in einer ©etfc, bie auf eine tiefere muftfaUfdje

^eanlagung fd^Iiefen lagt; ba Jle aud^ te^trif^ i^rer Aufgabe oottauf

flftoa^jen war, blieb ber ©efamteinbrud i^rcr Sciftung ein vt$t

9önfhger.

Strünen'* «rie w@^ma^e, tobe, lieber 3ungeÄ aus 9Kojarf*

»5)on 3uau" fang grl. «bel^eib ^idtert (Seidig) mit aierlic^er

«etoanbt^eit.

Kit getfHgetn @^Wung unb einem anfe^nli^en (Slrab poettfcr)eri

Ätt^ennfinben* fpielte ^err $ercr> ©orbon au« ®(a«gow ®^u*
mann'« ÄmoMHabierconcert. 5)ic Begleitungen bed <5<$ti!crord)cftera

unter fterrn ftapeUmeifter ©itt ?

8 ßeitung fielen bor ber ^anb
burd^aud no^ nicr)t auf ber i^m wünfd^en^wert^cn unb ju forbemben,

natürH^ relatiöcn, &eiftung3fä$igtcit. Edm. Rochlich.

<Zovvtfponben$m.
fBttliu, 5. fjebruar.

VII. $^il^armonifd6c^ (Joneert. ®ie geftrige Kobität,

bie „SBalbf^m^^onte" öon §einrid) 8ö^Ker, bem »ertoncr ber „»cr-

funlencn @(o«!e
w

, öerleugnet &war ben gebilbeten, gewanbten SRufifer

ntdjt, aber fte bietet ^u wenig be8 Eigenartigen, be3 ©rofeügigen,

um ju feffeln. S^ ^ WW *>er Vorwurf, ben fidr) ber Autor gewählt

^at — bie »erbrfingung ber alten m^t^ologif^en ffialbgott^eiten, ber

bo<f$fflftfö«i, fcHumgürteten gaunen, ber ©atyre, ber anmutigen
9^m^en burc^ ben @eift bc« (S^riftent^umd — Gewaltige« erwarten;

aber bie Art, mit ber biefem <3runbgebanten bur^ bie Mne Hu*-

brud gegeben wirb, ift ni$t glfldlid^. ®ie ntc^t gerabe originell ju

nennenben, 5um £f>eil re^t tribialen Xan§weifen, bie bie alten SBalb«

bewo^ner ittufhiren foHen, unb ba* ftird^englödlein, fowie bie furzen

Orgelflftnge, bie fi^ auf ben ^weiten 3^eil bed $rogramme£ bejie^en,

finb ni^t erf^fenb genug, um bie gepellte Aufgabe ju Idfcn. S)ic

9^obit&t, bie eine bur^au» angemeffene ©icbergabc burc^ bie $$ifl>ar*

monifer unter 9cilif4'0 ßettung erfuhr, würbe jiemlicr) füt)t aufgenommen.

2)ie ÄltifHn grl. X^cref c $el>r, eine ber beiben ©oliften be* «benb«,

©d^ülerin öon Stella ©erfter, ^at öon i^rer SWeiftcrin eine öor*ügli$e

Xongebung, eine tabeflofe ©timmbübung geerbt. Auf bie ©ef(^affen*

$eü bed Organ* fann fctbftöerftftnbli^ bie ße^rerin feinen (Stnpufi

^aben. 3)ie ©timme bewahrt nur im $iano i^ren öornc^men,

buntcl gefärbten Sdjmelj, fobalb bie ©öngerin an i^r Organ ftftrfere

3umui^ungen ftcQt, wirb ber Xon bebenb, er öerliert an geftigfeit.

)Bon ben gefungenen Hummern trug tyr w3nmitten bc3 85atte«", oon

Xf^ailow«!», ben meiften (ScfoTg ein, woran freilidj ber <£ontyomft

einen minbeftend eben fo großen Unheil wie bie 3nterpretin ^atte.

An ton ^efting, ber aweite ©otift, ^atte ft(^ mit bem t)ter fd^on

früher gehörten Violoncello - (loncert öon b'ÄIbert feine fe$r banf-

bare Aufgabe gewollt, e* bot i^m feine Gelegenheit, in einer breiten,

tiefem^funbenen (Santtlenc ober in einem brillanten ©afee feine emi-

nenten »orjilge als ©Anger feine* Snftrumente* unb als uner*

f^rodener ^Jirtuofe ju glänjen. 3>ie monumentale „(Sroica
M öon

»eet^oöen bilbete ben ©(^luft be* ftbenb*. (»1. 30 E- . Pirani.

(Sonccrte ber ^ofmufif (jum heften bc* SSitwen* unb

SBaifenfonb*) im ^oft^eater. Dirigent: $err §ofcaj>e&meifter

©. be ^aan.
®a* erfte fanb am 15. Oftober ö. 3. ftatt. Anfang unb ©djlufj be*

Programme* bilbeten jwet Or^eficrwerfc : ©nm<)|onie .Eroica* öon

Söeet^ooen unb „ftfabemifdp geft*Ouöerture" öon öra^m*, öom

$oforc§efter unter Leitung feine* Dirigenten mit ber gewohnten

©i^er^eit unb©raöour ausgeführt, grau SKarcella $rcgi fang

au un* in brei öerfdnebenen düngen: franaöfifdj „la captive" öon

öerltoa unb „Chant de la Naide" öon ©lud, italienif^ öon <&a\üpp\

,Bon troppo vezzose" unb beutf^ ba* retjenbe ^©treit atöif^en

^öbu* unb ?an" öon ©. Stodj unb acigte ftc^ in atten brei

©prägen al* SWeiftcrin. %fyxt ©timme erinnert, in ber &rt, wie

fte fie mit öornetymer SsRu^e unb ©i^er^eit bei öoüftftnbiger ©leid^>

mö^igfeit ber Hu*bilbung be^errf^t, an ein öoraügjit^e* Suftrument.

— Unfer neugewonnener ^ofconcettmetfter öobeU führte fic§ bei

feinem erften öffentlichen Auftreten ^ier fcr)r öoit^cil^aft ein; er foieftc

ein ©oncert 9lx. 2 S)moH öon SSieniaw*fn, ^Ibagio au* bem neunten

(Eoncert öon ©po^r unb SKaaurfa öon 3^a4di. ©ein weither ein«

f^meit^efnber ®eigenton, feine brillante ©i^rr^eit in ben fdjroicrigften

$affagcu, brängcn unwiöfürlic^ 311 einem ^crg(cid) mit ©arafatc.
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3to$ jtoeitc (Soncert bcr ftofmuftf am 12. KoOembcr Bot und

jtoci KoüRätcn, tue, oon bcn bctrejfcnbcn (Somponiftcn fclbft geleitet,

und bic Jeltene ©clcgenljeit gaben, bret Dirigenten im ©erlaufe

etned &benbd bcn Saftfiocf fdjtoingen ju fetjen. ©djumann'd Dmott

©ymptyonie Kr. 4 unb Keanicef'd 8uftfptel*0uoerture ftanben unter

unferen be ftaan'd aielbetoufiter Leitung unb fanben eine fe^toung*

oolle, öottenbete SGßiebcrgabc. 3n grifc SSofbo^d fompijonijci)cr

Di^tung „@d toaren 5»ci ßönigdfinber" lernten mir ein fjod&bebcut*

famed ©er! fennen. 3n 2idat'[d)em ©tile gehalten, jetdjnct ed ftd)

befonberd bureb reiche (Erfinbungdgabe, bramatifa^c ©cftaltungdfraft

unb treffenben &udbrutf au». S5ad SBerl fanb f>ier eine toof>locrbiente,

feljr »arme Aufnahme. — Kidjt badfefbe fönnen toir Oon bem

®iolonce0>(£oncert Qo\tpf) 3ongcn ;

«, ber ^tociten Kooität be«

Kbenbd, fagen. 3« e^er fpefigen Xagcdaeitung mürbe cd jtoar (im

cmften ©tnne!) „8ufunftd-2Rufif" genannt — ed märe aber be*

bäuerlich, wenn bie !ommenbc Generation an fote^er Iftper-fenttaicn»

taten, farblofcn SRuftf ©efallen finben tonnte, mcldje über breioiertel

©tunben lang nie$t aud ber einen mcinerlidjen ©runbftimmung

fjeraudfommt unb bcdljalb audj menig ©^mpatljicn im $ubltlum

fanb. Der audübenbe (Seilift, 3«ön ©^rarbty aui $ari8, jei^nete

[idj burd) einen feljr frönen, fcelcnoollen Xon unb cbfcd ©piel aud;

er erfreute und nod) mit ber entaütfenb gefpielten ©onate Äbur oon

®ocd)crini unb SCir oon 83ad). — 3" gräulein Eilltj ßoenen
au$ ftmfterbam lernten mir eine ftimmbegabte gute ttttißin fennen;

fie fang bie tttt«$(rie aud bcr „ßerfiörung Strufafemd" oon Älug-

fjarbt, bie „Bllmadjt" oon ©Hubert unb „Wtö bem Kadjtlieb

Sarat^uftra'd" oon «rnolb SKcnbeldfoljn, bodj reichte tyre Buffajfung

unb SBiebergabe nidjt gana au ber legten ferneren Aufgabe, bem

„Kadjtliebe" aud, beffen geiftiger (Schalt unb Äudbau und oon

aBüttncr'd SBiebergabc fjer nodj in Erinnerung ift.

$>a$ Programm bed brüten Goncertd ber $ofmufif am 3. Deacmber

mar in ©eaug auf bie gemähten Ord)e|termerfc oon gefdjictylidjem

Sntereffe: Kr. 1, bie jeljr einfäd)e, befdjcibcnc § bur»©qmpl)ome

(Bieter ©iebermann Kr. 1) oon fcatybn, bem ©djöpfcr ber Snprumental*

muftt, bann ©djuberfd flangjceligc gmifc^cnaftdmuftt aud Kofamunbe

unb Kr. 3 eine gauft*©ompl>omc oon ßidat, jene gemaltige, alle

menfa^lidjen Regungen audbrücfcnbe Donfprae^el 3n ber Xljat, ein

getreued ©üb inftrumcntaler ©ntmidlung. Die ©oliftin bed ttbenbd

mar bic trcfflid&e Hftiftin grau ßula ©meiner aud ©erlin, bie

fid) mit bem „#tymnud" oon Kidjarb ©trauß unb Siebern oon

©djubert, ©$umann, ©rabmd unb SGßolf reiben Beifall ermarb.

äRujitoereind'Soncertc im ftäbtifc^en ©aalbau, gemixter

ß^or unb fcofeapefle. Dirigent: ^err 993. be ©aan.

Die ©oncert*©eric begann am 22. Dftober mit bem Oratorium

„Sßaulud" oon aKcnbeldfo^n-Sart^olb^. Dur^ bad begeifterte unb

oerftänbnidoofle gufammenmirfen aller beteiligten fjaltoren mar und

eine ftilüoHe, an tiefen Sinbrüdcn reia^c ^luffü^rung bed Oratoriumd

geboten. Äld ©oliften mirften mit: Äammer|öngcrin JRüdbcil*

filier aud Stuttgart, beren flarc, f^mpat^ifa^e ©opranftimme ^tcr

fo gerne gehört ift, fjrl. SKart^a ©tapelfclbt aud fcannooer, bie

fia^ mit ber luraen Ältpartie fc^r oort^eil^aft $ier einführte, $crr

oan ber Söeeef aud ©crlin, in bem mir einen ftimmbegabten

Xenoriften mit intelligenter Sortragdart lennen lernten. %k %ittU

partie bed „$auludM mürbe oon $crrn grana Ab am oon fjicr in

tünftlcrifa) abgcfl&rtcr SSeifc gefungen. 3Rit bcn ©oliften mettetferten

bie (Sljöre, bie fia^ i^rer ferneren, oieljeitigcn Aufgabe, unterftfi^t

oon ber $ofcapettc, mit beftem ©dingen unteraogen unb bcn cinaelncn

Kummern a« großartiger ©irfung oer^alfcn.

Die Aufführung oon ßlug^arbfd neuem Oratorium „Die

8crftbrung 3wu(alcmd" am 10. Deaembcr, mar für unfre mufiN

liebenbe ©tabt eine millfommenc unb ent^ufiaftifd^ aufgenommene

©rojt^at. Der ©toff a** bem Oratorium, oon bem Scjrtbidjter

I^cobor ©crlaa^ in Dcffau oortrcfflic^ oerfa|t, le^nt fia^ eng an bad

belannte große ftaulbadj'föe SBanbgemÄlbc an. t)a^. in toentae

padenbc ©cenen aufammengebrangte gcmaltigc ^bxama finbet eine

grogartig abgerunbetc, ebenbürtige Vertonung; cd ift bad 93er!

cincd oon ben työdjften Sbcalen bura)brungenen fftnftterd, eine ernfte

unb $odjbebcutfame ©(^öpfung. Kamentlia) in ben fugirten (S^drcn

^at bcr ©omponift ©cb&ubc oon übcrm&ltigcnber ©röße unb $ra$t

aufgerietet, bie bcn beften SBcrfen ber ganaen Oratorien»2ütrratnt

auaua&^len finb; bcmunberuugdmfirbig ift bie r^mifc^c ffraft feiner

fernen unb bie greift in ber ©timmenfü^rung. Äwf bie einaelnen

©o^ön^eiten bed Oratoriumd n&ljcr cinauge^en, oerbietet ber fnappe

Kaum — a^ fonftatiren ift nur bie oortrcfftidje «uffü^rung bed

SSBcrfcd oon ©citen bed maefren SWufifocrcind, anfi öefic untetfütt

oon ben ©oliften: grau Äammcrfängerin <£milie genge, grl.

Clara ©d^ulac, grl. <£tfa ©eftenborff, atte aud Dcffau, ^en
(gmil ^inld ifcenor) aud Seipaig unb ^err ftammerfänger ©eorg
SBebcr (öariton, oon $icr. A. Wodsack.

gFrattfftttt a* SR.

3m IL ftbonncment'&oncert bed (Eficilicn-Scrcind

mürbe ein neued Oratorium oon bem 3taliener Enrico © off i aufgc*

füftrt. Der Eomponift bc^anbelt in feinem Serie mit oielcm öe-

Wide bie aücgorifa^c ftudfcgung bed „^o^enliebcd ©afomonid"

(Canticum canticorum) in einer breit^eiligcn (Santatc. — Ute

©runbgebanfe unb ald fyroptmotio aie^en pc^ ein Choral unb eine

Ijebräifdjc SWclobic burd^ bad ganae Oratorium ^inbura^. gefud

Qtyriftud (bcr örftutigam), bic Äir^c (bic öraut), bie ©löubigcn

(bcr 6^or) ergeben fia^ in mec^fclfcitigen ßobgefängen in gorm oon

Smicflcfpräa^cn. Dad ©ujet ift fura folgenbed: avA ber alten ©tpia*

goge fott eine neue Keligion ^croorge^cn, nia^t o&nc Oiele Kampfe
unb SKi^ettigfeitcn. Der (Sompomfi löfet in feinem ©erfc bcn

©icg C^rifti unb feiner ftirdjc in einem jubelnbcn $aHeluja§ aud«

lingcn. — ©nrico ©offi, bcr ein genauer Äenner ber alten £ir$en«

mufi! ift, %at cd oerftanben, baß großartige ©er! mit atter i^m au

©ebote ftc^enben orc^eftralcn %Bir!ung audaugcftaltcn unb mentt man
ft* an bie (Eigenart feiner ©djreibtoeife gewöhnt Ijat, fommt ber

§örer au einem ungetrübten ©cnuffe M ©anaen. — Der Sextin

unter ber genialen ßcitung bed $errn ?rof. ©rüterd leiftete «or*

aüglWed, aud) bic ©oliften $err Claud©a)ü| ani^ Seipata unb
grl. So^annaDicj fteUtcn i^re Äunft mit beftem ©dingen in

bcn Dicnft bed SBerfed. — hierauf folgte bie ^Scrmanblungdmuftf

unb ©d)luß*©cene" bed I. «fted au» Küjarb XBagner'd „^arftfal*-. —
SKau^cd nimmt ftd) auf ber 83ü^nc meit beffer aud, mie im (Eoncert*

faal, tro^bem mar bic ^tuffü^rung in aflen X^ctlcn gelungen unb
toirftc auf bad $ublilum ergreifenb. Koa^mald fei $err S4ü(
lobenb ermähnt, bcr bie große «ric b^ w8lmfortad*' mit feiner

idjönen, audgiebigen ©timmc au befonberer ©eltung braute, ^en
grij ^a ad oon l>ier beteiligte fiel) mit oielem (Erfolg an bem
frönen ©clingen bed fdjmicrigcn ©erfed.

Opcrn^aud. ©eit einiger Seit gc^t ^ier faum eine 0$er über

bic ©ü^nc, bic nidjt einen ©aft bringt, t^eild auf ©ngagement, t^eild

in Vertretung cincd erfrauften ober beurlaubten SRitgliebcd, fo anc^ in

ber „Sübin" ©orftcüung am oergangenen Dienflag. Kid (Hcoftar peüte

fic^ und ^err $ierrebe SWeücr oom Kölner ©tabttipater oor.

SBir muffen gefte^cn, unfer cinljciuiifdjer Äünftler ^err oon $ran<
bromd!^ ift und in jeber ©eaiefying ald (Sfeaaar lieber. S)er «aft
^attc augcnfa^einlitt^ barunter au leiben, baß man immer gegumngen
mar, Scrglcia^e anaufteüen. Srofbem ^atte $err be 9Re^er viel

Wöne Momente, bic au feinen ©unften fpre^en; er Oerffigt Aber

eine audgiebige, mo^lgcl^ulte ©timme unb mad fein Spiel anbetrifft,

fonntc er ooflftänbig befriebigen. Die gigur bed alten i&btf<$en

Sumclterd, bcr in feiner Ka*c gegen ben (Karbinaf ©rogni fein am
genommencd Äinb opfert, gelangte in richtiger unb paefenber W&i\t

aur Darpcttung. Kaa^ ber Brie im IV. m „ffledfea, ald ©ott S)i^
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einft gur Xodjter mit gegeben" murbc ber ©oft burty mehrmaligen

$ert>orruf geehrt. —
gfrau ©reef-Änbrießen ÖRecfca) erntete Dielen Beifall, fte

mar Dorgüglidj btdponirt unb fang entgücfenb. 5)a3 £)uett im

IV. Hit mit (Eubojia gfrt. Boffenberger ,«<$, $u nur fonnft

bad Seben" k. mar fo ergreifenb unb bie beiben Stimmen fdjmiegten

fidj fo gut aneinanber, baß man im gmetfel toar, melier Äünftlcrin

nteljr Sob gebüfjrt — §err ©reef ((Earbinal Brogni) mar gut bei

Stimme unb fpiefte Dorgüglufc, nur $err fcenfel ald Seopolb bon

Dcfterreicb tonnte nidjt gang befriebigen. $ic <Ef>öre fangen gut unb

rein unb ed maefct fldj bei jeber Borftellung bie forgfältige (Einftu*

birung mc$r unb meljr bemerfbar. $err (Eapeffmeifter ©o 1fram
leitete bie Oper mit Diel ©eföicf. M. M.

£*ttt*U*ft, gfebruar.

Sd)illingd*<&l)crttbini, w$fttfcrtag"-„©affertrager" ! Geringere

©egcnfäfce giebt cd tooty toum. Se#d Xage na$ ber $feifertag-

«Premiere bewerte uni bie eifrige S^eaterleitung eine Sfeeueinftubirung

bed alten ©afferträgerd, a« ber ft<$ unfer ^ublitum in großer «n-

gaty eüigefunben $atte. ©tc fagt gpauft: „©ie anberd mirlt bie«

3eu$en auf mi<$ ein!" (Ed fei mir gemattet, biefe »orte in eigenem

Kamen unb im tarnen affer Bcrfammclten audgufpredjen. ©ir
freuten und $erglidj wieber einmal, biefe ^errtic^e ionfpra^c Der»

nehmen gu fönnen, bie tyute nod) frif<$ unb für'* Qty unb $erg er»

freuenb nritft — o$nc baß ber $örcr fic$ bur<$ einen Kommentar
ben ©enuß erft aufoctrogiren mußte. ©ir tonnten und aber au$
ob ber Buffüftning freuen, bie fomo$l im (Bangen ald audj in ben

' eingehen Sctjtungen mit gu bem Bcften gehörte, mad und bie Saifon

gebraut. Die Xitelpartie, ben Saoonarben SRi^eti, freuen bie

Gänger, benn biefe Aufgabe ßefltgu Diel Änforbcrungen an ben

6djaufpiclcr unb Sprcdjer. $te $rofa ift o$ne$in im Allgemeinen

für ben Sänger fernere ttrbeit, toie tonn er fi# aber erft behaupten,

toenn et beinaty brei Alte $tnbur<§ mehrere Sogen gu fprec^cn $at

5)ie8 ift mo$l ber ©runb, tocdljalb biefe löftlic§e $erle ber TOuftl»

ßittcratur toum no<$ am Spielplan ber Büljne anzutreffen ift. Seit

ben Seiten Stßmann'd unb ©ura'd mar bei und lein Sänger

fo Dorgüglü} für biefe Partie geeignet, toie $err S)amifon, ber

mit bem ©affertrftger mobl feinen größten (Erfolg bid$er errungen.

Sad gu fingen ift, mar ibeal fdjön, bodj bied überragte ni#t. $te

fera^lidje Seijtung aber mar fabefljaft. 2Ran toirb ni#t fo balb

einen Sftnger pnben, ber fo einfach unb natürlich, babei fo einbring-

fiäj unb lünfllerifö $tofa fpric$t. Sdjaufpielcrifdj babei Don großer

»irlung, in ber befannten Scene, mo äRid&cli bem trafen Ärmanb
sur glu^t an§ ber Stabt $arid ^i(ft, einfach rü^renb. $>em großen

(Erfolge M ftünftterd entfpratfc ber große Seifall.

fSieber ein ©eifpiel: gute alte ©erlc pnben immer »arme Auf-

nahme, toenn fit nur in i|rer S^ön^eit »or ber Su^örerf^aft er*

(feinen. tBenn ftc^ au^ bad fcauptintereffe bed «benbd bem ;iitel*

gelben Äamifon sumanbte unb i^m ber ^auptbeifaff galt, fo m&re

rd bo^ ungerecht, ber anberen SHittoirfenben ju oergeffen, bie fi(^

bnrd|toegd mit (Eifer unb (Erfolg tyrer Partien an^tnommtn Ratten.

$er Graf ttrmanb mürbe Don^erm $ennarini in barftellerlfdjer

^infii^t gut audgearbeitet unb au$ f^ön gefungen, bedglei^en bie

ßrftftn bnr^ gfrftulein ®eeb. Unfer beliebter fyrifdjer Xenor ©err

3*rn fang füß feine Woman^e ald Union unb ^arte in gfrfiulein

öon«rtner eine liebreijenbe S^mefhr tn (bie Gtatppe ber Opern-

Äarjeffinen ge^örenb). «ußerbem mirtten no(^ bie Ferren 2d$*
fing, Sta^Iberg, ßorent, ©eibemann, ffiobemunb,
We^er unb bie Stauten ©eber unb ttplegger mit. Am $ulte

waltete fetued angenehmen «mted $err (Eapeffmeifter ©511 rid^,

bem anjufe^n mar, mit meiner Siebe er bad ©er! mit fcülfe ber

Dortreffüd^en S^aar bon Sängern unb SRuflfent jum Siele führte.

S)em ©affertrdger ging eine etnattige SRobüftt boran, „Auf neutralem

»oben-, Oper in 1 «Ift. Sichtung bon granj ftoppeWEfffeib. SRufil

bon granj ©rammann, angeblfob 30 ga^re fertig componirt, aber

erft nun na$ bem Xobe bed (Eomponiften, mit neuem attuell mirlen*

ben (ober mirlen foffenbem) Xcjte berfe^en. S)ad aber nur angeblich

X^atf&d^lid^ in jeber ©ejie^ung eine langmeilige, unbebeutenbe Sadfre,

bie Änfpru^dlofigleit bed JBucbed unb ber SDeuftl erldßt und mo$l

au<| ein toeitered eingeben. %)a& Operon mar oon bem neuen ffie«

giffeur gacqued ©olbberg tyftbfd) in Scene gefe|t morben unb

mürbe oon (Sapellmeifter ©öffri^ mit XobedDera^tung einftubirt.

SWitleib empfanben mir mit ben $)amen görfter-ßauteter, oon

Ärtner, Sleume^er, ben Ferren öorgmann, Coming, ©eibe«

mann, 3bm u. b. a., bie SWü^' o^ne gmed auf* (Einftubiren ber*

manbt Ratten. S)aß einer ber Ferren m$t überbiel Suft feinem

$arte gemibmet zu ^aben f^ien, tonn man i^m gar ni^t übel

nehmen. Y. Z.

Hifttf 14. gebruar.

$)a9 ad^te ©ürjenie^-Concert begann mit ber ©bur*

S^mp^onie oon $atybn unb cnbigte mit ber erften Bearbeitung bon

©eet^ooen'd großer Seonoren*Duoerture, mel^c beiben ©crle unter

Dr. ©üllner'd Leitung eine ^ertonagenb f$öne ©iebergabe er*

fuhren, ©euer gab ed §mei Soliften unb ebenfaffd tfoci Woöittten,

melc^ festeren ©ebeutung unb (Erfolg bie geringeren maren. 50er

Berliner (Somponift ^err ©. Berg er, öon bem man fümp^onif^e

©erle unb Sieber rennt, ließ ein Stftd für (E^or unb Ordjefter

„©efang ber ©elfter über ben ©affern" aufführen, ©oet^e'd ©ebic^t

„$ed SKenfd^en Seele gleist bem ©affer" muftlalifö toirlfam, ober

fagen mir lieber treffenb, ju illuftriren, fytt feine unoerlennbaren,

bebeutenben S^mierigreiten, unb baß £err Berger feinem Xongemftlbe

Diel Stimmung ju geben oerftanben ^Atte, tonn füglu^ nti§t be*

Rauptet merben. 3>ie (Erfinbung ift, menn fie auc^ toome^me SRuftt*

fprad^e au Xage gefördert $at, bo^ z\mi\$ f^ma$; fie meift menig

Sarbe, menig (E^aralteriftif^ed auf. Dfjne 8»eifel jeigt ber

(Eomponift ja au^ ^ier ben formgemanbten unb bie audfü^renben

Körper geföiclt be^anbelnben tRufller, feine Bertonnng biefed Stoffed

aber fagt und im £$ore mie im Drd^efter redjt menig. S)iefe

(Smpfinbung ^atte offenbar au$ unfer ^ublifum, bad fidj ber Sa^e
gegenüber fet)r tityl behielt. SWit ooHem Or<^efler unb braufenben

Orgelregiftem, alled in allem redjt anfpruc^dooff, ger)t $err ©eorg
Schumann, ber neuernannte Dirigent ber Berliner Singatobemie,

mit feinen ftmpfpnifdjen Bariationen über ben (E^oral „©er nur ben

lieben ©Ott läßt malten" in'd geug. $)a& ©ange erf<|eint mir ald

ein geljlgriff bed^aib, meii biefe „Bariationen" bem ©efen bed

(S^orald gar menig 9te$nung tragen, ja ft^ ^ftufig *<m beffen

(E^aralter, ber bo$ immer maßgebenb bleiben müßte, fo toeit ent>

fernen, baß bie Berbinbung überhaupt aufhört gu bcftelpn. 5)ie ber

gemiffen mufitalif^en SRoberne entlehnte, bie bebingte gform ger*

ftüdclnbe Äünftclei ift bei fol$er Aufgabe bott) gan$ unb gar ni$t

am fla^e. Unb mo bleibt bie ©emütfjderljebung bei fol^' gemalt«

famer, meift unfreunblid^er unb fjerber Berarbeitung bed allbetonnten

S^orald, bie, meitab bom ffltlt fömetfenb, Sfirm mit Stimmung ju

öermedjfeln fdt)eint unb bei ber „OT^n^eit* bed mobemen Xonfebcrd,

ber belanntli$ leine no^ fo ehrbare alte föräenmuftt me^r heilig

ift, begügli^ ber S)iffonanjen ed nidjt berfd)m&1jt, gelegentlich aud^

einmal gu ftraußen ! Unfer ©üraenid^-^ublilum t^at bad ©egentycil

oon bem, mad ber (Eomponift getljan ^at: (Ed badjtt an ben

(E^oral unb madjtc lein ©erftuf^ bei feinen Baria-
tionen!

Se^r freute man fid) ber neuen Belanntfc^aft mit ber aud-

gegeic^neten, in gfrantrei^ unb (Englanb Iftngft ^o^angefe^enen

$ianiftin grau SRaric Stoger-SKiclod aud $arid, bie Saint«

SaSnd' ©mo!I*€oncert mit ebenfooiel feinem ©efd^made, mie

Temperament unb pianiftifdjer Birtuofität fpiclte. %ai gange Spiel

atymete Dorne^me 9tu^e (trofc bed Xemperamentd!), ba mar leine
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jRebe. oon irgenb welct)en SWäfrdjen unb aud). beim fortiasimo blieb

bie Snanfprudjnaljme be« 3nftrument« eine bcjfen ßraft unter bem

@efi$t«punftc ber ©djönljcitflüiie genau abwägenbe. »ewunbern«-

wertf) waren fpeciell ©eläufigfett unb Älarljeit im ^affagenwerf.

.Die Rünftlerin ijatte, wie ba« nidjt anber« fein fonnte, einen cotoffalen

(Erfolg, beffen ftftrmifdje tteu&erungen erft bei ber 8ua,abc oon

©jopin'« (S«bur*$olonaife iljren «bfdjlufj fonben. Ueber gräulein

SWarcclla Sßregi, bie fttteite ©oliftiu be« Hbenb«, brause idj

anferen Sefern nidjt« p txfiffltn; fie erfdjeint Ijicr, wie in ben

meiften grö&crcn (Eoncertfälen , al« ftänbiger Qtafi unb wie immer

fanb fie mit tyrc.n Arien unb Siebern ben mit 9*üdfict}t auf i&re

Äunft mofjloerbtentcn, in Veaug auf bie oielfact} ma.ngefnbe Durdj*

geiftigungber @efänge aber etwa« ju gut gemeinten Vcifaff.

©tabttljcätcr. Unter «ßrofeffor Steffel'« meifterlidjcr

Scitüng' ging am 9. gebruar jtacb, längerer $aufe wieber einmal

©olbmarf'« „ÄBnigtn oon ©aba" in ©cenc. Seiber war ber

Äfrenb in wefentlidjcm Xfjetle ein aiemfid) üerunglücfter , »eil $err

Äaufung, ber Sntyabcr be«31ffab, fo inbi*ponirt war, ba& er nur

mit äufjcrfter flnftrengung unb refp. bringenb gebotener ©Tönung

bie ffioKe ju (Enbc führen fonnte. 3ebenfall« t)attc ber geföäfcte

©änger im Saufe be« Sage« nod> ba« @efüt)l gehabt, fid), otyne all*

aufefjr aufeufatten, „burdjwinben" ju fönnen, fonft wäre wol)l, an

©teile ber für feine 3nbi«pofition um (Entföulbigung bittenben

Scttel, bie fcnfünbigung einer ot)ne feine SKitwirfung etaaufdjiebenben

(Ejtraoper erfdjtenen. Die Partie ber Königin ift letne ber fdjablonen*

haften ober nadj trabitioncHer ©djablone ju jei^nenben Dufccnb*

rotten unb ba fie befanntlidj befonbere Wnfprüd&e an bie Snbioi*

Dualität tyrer Vertreterin ftellt, al« ba finb glänaenbc ©djöntyeit ber

(Erfdjeinung , falte ©raufamfett, bie Äunft beredjnenber breifter

fceudjelei unb awifdjen allen burdj eine balb ftiH glütjenbe, balb

$ell emporloberabe, aber immer magifd) anaieljenbe unb oerfengenbe

©innlictyfeit in SBefen unb ©timmgebung — ift fie nid>t ©ad>e jeber

©ängerin, wenn biefe fonft aud) noct) fo tüdjrig fein mag. grau

ftüfdje tyat nun, gana abgefetjen baoon, bafj fie tyrer ganzen

fünftlerifdjen (Eigenart nad) eine ausgeflogene jugcnbli<I)*bramatifd)c

©ängerin ift, wenig geug für biefe« bämonijdje fleaffeweib; fo bot

fie benn eine bur<$ rebfidjen (Eifer auf bie $öt)e tyre« perfönlidjen

mimifcr)en unb g«fang«bramatifdjen Vermögend getriebene, ftdjtung

gebietenbe, aber leineStoeg« eine überjeugenbe Seiftung. §ier

eine attgemeine iöemerrung be^üglid) ber J^eatcrjettel ju biefer

©plbmarffc^en Dpcr: S)ie einfache SBcjci^nung „Königin bon ©aba"

im Slegifter ber auf ben lanbe$übli<$en getteln angegebenen Sßcrfoncn

ber Dper erfc^eint bem aufmerffamen X^eaterfreunbc, toenn fie leiber

j(^on trabitionefl ift, jebcnfattS hir^ unb unllar; eS toürbe ftdr) mo^l

empfehlen, ben tarnen ber Königin — SBalltd — beizufügen; biefer

9lame ift roar)rf(^cmlt(§ Der richtige für ©alomo 7

« arabifc^en ©aft,

menigftenS mirb er und in ben fübarabifdjen Segenben fo überliefert,

©ine offenbare Unfitte, ober fagen tuir jutreffenber ein Unfinn, ift

e$, toenn ber S^eateraettel ben tarnen be§ ÄönigS ©alomo in eine

moberne girma ©alomon abftnbert. 5J)icfc Partie lourbe oon fcerrn

Vifc^off mit glftn^enber unb ebler SBeidjljcit ni^t entbe^renber

©timmgebung gelungen; man fonnte an beS jungen &ünftler3

prächtiger gefänglicher Darbietung, ber fi$ bte fa^aufpteleri|a)e mit

(Erfolg meljr unb me^r anjupaffen beftrebt ift, ungetrübte Sfreube

^aben. fleht SBort begeifterten SobeS fdnnte juöiel fein für bie un-

ocrgleidjlidje Darbietung unferer grieba gelfer als ©ulamit^;

baS gilt oon bem ergreifenben ©piele, ber ^errlid^en ©efangäfeiftung

unb oon bem gauber ber $oefte, mit bem fie beibeS erfüllt, fo ba|

bie ganje (Erfc^einung ungemein ft)ntpatr)tfct) toirft. 9htr mit größter

©enugt^uung fann ic^ ald S^atjac^e fonftatiren, bag e£ §erm
Director ^ofmann gelungen ift, biefe geniale flünftlerin, trof aller

glänjenben Änerbietungen , »eldje i^r im Saufe be« legten 3a^rc*

oon anbeven großen 83üljnen gemalt tourben, auf eine toeitere Slei^c

oon 3a|ren unferenr ftölner flunftleben §u erhalten. Der trejff«4c

^o^epriefter be« ©errn tyoppt bermo^tc es, ber. Triette im erpt»

Kfte ungetoo^nte Geltung ju oerlei^en. — 3n ber am 10. Sebruar

ftattgeljabten ©iebcr^olung oon ^al^d ^gübin* fang jur €r»

lebigung ber bieSbejüglic^en contractlic^en Vereinbarungen gräuiein

Sinbner oom ?Clteftburger X^eater als jtoeite gtaftrotte bie Xitel-

partie. Sßcnn fidfj auc^ bie gan^e Seiftung mm einige (grabe übet

biejenige tyrer Hiba er^ob unb auffallenbe (Entgleifungen gefa«glia>r

9latur bieSmal nict)t oorfamen, fo ift boc^ bie grage ber Berechtigung

auf ?lnftellung für erfte Stoffen an unferer Vüfyie, ^infta^tiia) bed

beseitigen ©efamtauftanbc« bed Organ«, Wie ber §ier botumentirteu

(Stufe ber gefang«tec^nifa)en unb audj »o^l ber rein mufifaliid^fn

(Eigenfcbaften (vide: ba« oielfac^e Detoniren!) mit VeftimmtJjeit ju

oerneinen. SluSbrücflic^ fei inbeffen aua) bie«mai bie oon Sntettigenj

geleitete, temperamentoolle Darfteffungdtoeife anerfannt, bie in einem

f(einen $Büljnenoerf)ältmffe, alfo einem an bie ©ängerin weniger fyrije

?lnforbcrungen frcllcnben ©irfung«freife, jioeifello« ju i^reh ©unfkn

augfc^laggebenb fein Wirb. Paul Hiller.

aRtftttt Carlo, 5. gebruar.

©o ift benn bie Dpernfaifon enbli<$ am 3. gebruar glücflia) et«

öffnet toorben. — S^re $ol)eit, ^rinaeffin Hlicc mar morgen« on*

gefommen, um bem erften Dpernabenbc be« unter i^rem $roteftorate

blü^enben X^eater« beiwohnen ju fönnen, Oielleic^t auc^ um ben vielen

Webereien bie ©pije abaubrec^en, mit meieren bie 8^^wnÖ«tt W
«uölanbe« fid) über bie gamilicnoer^ältniffe be« fürftlic^en @^epaord

ergangen ^aben. —
$err Direftor ©ünjbourg t)atte SRe^erbeer'« $rop^eten neu.

infeenirt unb bafür als go^ann $erm Xa magno gewonnen,

welker noc^ immer am Diepgen $f)eaterljimmel al« ©tem crflet

®röfec erftrafjlt. %ac^ feiner «rie be« aweiten TOe«, befonber« aber

naa^ ber $tymne im britten Äft, war ber <Entljufia£mu£ auf einer

§ö$e angelangt, bie an ba« Unglaubliche grenat. Da« ganaeginafe

be« britten ftfte« mugte wiebcr^olt werben unb Xamagno führte biefe

Äraftleiftung of>nc fictjtbarc Änftrengung bi« an'« (Enbe mit ooQer

Äel)Ie burc^. Die anberen Wollen waren weniger glüdlig befefct,

wie man au« ben SBeifaH«funbgebungen be« ^ublifum« wa^rne^men

fonnte. grau finfert al« ©ert^a ftanb nicr)t auf ber $ö^e iljrer

Aufgabe unb grau ©uerrini mangelt e« an ber nötigen £iefe

be« Drgan« unb an Volumen. Da« Drd^efter unter SRaeftro Signa

^ielt fic^ tapfer; S^ormeifter Vialet f)attt bem ©tubium ber^öre

feine bolle Ärbeit«fraft gewibmet, fo baft We« prächtig floppte.

Die Partitur war fel)r aufammengeftric^en ; man ljatte too^r*

fcr)eiTtltcr) bie unbenujten %f)ält aum ©c^neefall im britten Alte oer*

wenbet. — Max Rikoff.

9Hdh# 5. gebruar.

<E« war im Hpril 1886. SKaffenet war gefommen, um ben

legten groben be« M (Eib
M

beiauwo^nen, al« er oon feinem Verleger

©qrtmann bie erften (Eorrefturbogen feine« ^©ert^er" erhielt
-

Da in $ari« feine bem SJceifter in jeber ^infic^t genehme Sötte

aufautreiben war, ging bie Oper am 16. gebruar 1892 aum erßen

SOtol in SBien über bie Vretter. (E« war eine SKuperoorfteflunfl

allererften JRangc« unter Seitung be« unoergeffenen 3«^»/ inwela>r

fi4 grl. Wenarb unb ^err Van D^cf unfterblic^ gemadjt ^aben.

Seiber wirb in Deutfa^lanb bie Oper nic^t nad^ üjrem ©ert^ gettritr*

bigt; fie ift für un« ba« SWeifterwerf S^affener«. Äffe ©timmungen

ftnb treffenb geaeidjnet unb wiebergegeben unb Wir Ratten einen ber

genugreic^ften Äbenbe in ber Diepgen Oper, al« giäulein SRorie

Delna oon ber $arifer Äomifc^en Oper bie (E^arlotte al« Hbfa)iei>*

partie fang. Die grofte paftofe «Itflimme, welche oom aartepen

piano bi« aum ftärfften ttffeft gleich au«gebilbet iß, wei| fi$ btefet

SRoHc wie feine anbere anaupaffen unb bie gu^örer §u X^ränen ja

rüt)rcn. 3t)r (Erfolg war ein wotyfoerbienter unb tyr würben bon



— 113

bem begeipettcit $ublifum bic Iritytfteftcn Nationen bereitet. 3$r

Partner, $err Ranbä«, ein ftimmbegabter nid^t ju fyrifdjer IBertljer,

ftanb bofl auf ber $<Hjc ber <Befamtfeipung. $ta« Ordjeper unter

(Eapellmetper Ret) mar bi«cret in ber Begleitung unb fo tarn ba«

3wtfc$enfpiel be« britten Bltc«, brillant herausgearbeitet, zur tooUcn

Geltung. 2>ic nädjpe Rotrität ift SWaffenet^ „(Eenbrillon", ju welker

ber SReiper, welcher in ICutibe« weilt, fjier erwartet wirb.

10. gebruar. ©ie nac$ bem Ricfencrfolgc 2Ra«cagni'« mit

[einer „Cayalleria rurticana" „S>o« 3Räbd>cn fron Raöarra" Don

Waffenet erfreuen tp, fo $at ber SRciper in richtiger (Erlcnntni«

ber augenblidlidfj ljcrrfd&enben (8Jcfdfjmad«rid)tung audj $umpcrbind'«

„fcänfel unb ©rctcl", „(E e n b r i 1 1 o n" componirt. $er Eejtbtdjter fcerr

$enri fcain fü$rt un« farbenprächtige ©Über üor Äugen, ju

weiden Waffenet eine feinfühlige feufdje Partitur gcfdfjricben tyxt (E«

ift ljier nichts oon ber (Efftafe in ber mupfalifdjcn ©djilberung ber

Hiebe ftttrifdjen (Eenbritton unb bem Sßrinzen zu pnben, wie SRaffcnet

foMjc« fo fyurcißcnb in $erobtabc unb SRanon geföilbert. ©e$r

glüdlic$ finb bie (Eontrafte jtoifc^en bem zärtlidjen 2iebc«paar unb

bem preitenben (Elternpaar burdjgefübrt unb ittuftrirt. — $ie $re-

miäre ber Oper, welche ttorgeftern pattfanb, war in ein rei$ fdjil-

lernbe« ©ewanb gefleibet, tonnte aber leiber burd> bie Unzulänglich

fett ber borpcllenben Äünpler nidfjt §u einem ooHen Erfolge führen. —
9m bepen war bie Rolle ber gfee mit gräulcin SSalburiez befefct,

weiche tyre föwicrige, retdj colorirte fßortie prächtig ju Oe^ör

braute. VLwti) grau $affama unb #crr ©lja«ne als ©raf unb

©räfin de la Halttere, ba« (Eltcrnpaar «fdjenbröbel'« ftanben auf

ber §öfce iljrer Aufgabe, wälfrenb gfrl. be J8crg ((Eenbritton) unb

gräulctn ©irbain (Prince Charmant) }iemli$ unbebeutenb

waren. 'Die Xänje unb (Bruppirungcn mit ber grajiöfen gräulein

©an int an ber ©pifcc gefielen feljr; bie (Eljöre waren gut ftubirt

unb ba« Ordjeper unter SRaepro 9te^'d bewährter Leitung (eipete

«orzflglidje«. Waffenet, welker ^ier in bev Rä$c am (Eap b'lfo-

tibe« iDcilt, war leiber bur$ exn leidftc« Unwofjtfein oerfpnbert, ber

Sorpettung beizuwohnen, wirb aber wofjl §u einer ber SSBiebertyolungen

Ijerüberfommen. — «18 nädtftc Robität Pe$t (Etjarpentier*« „ßouifc"

auf bem Repertoire. — Max Rikoff.

platten f« 8*
©tabtt^cater. S)ic ©rpauffü^rung ber Dper w3ngomarw

,

lejt naa^ $alm'* 2)rama „S)er ©o^n ber SEBUbniS" oon SEßil^elm

grägborf, SWupt üon X^eobor (Srler.

5)em Umpanbe, bafj ber (Somponift ber Dper ©apeUmeiper unfrei

X^eaterd ift, barf man e3 auftreiben, bafe w3"öomar" ba8 Rampen-

Itc^t erblicft ^at; ieft glaube, fonp läge ba» föerf, für baS bie Re-

flamctrommel in ganz nnglaublic^er SBeife gerührt würbe, noc^ im

$ult wo^l tjerwa^rt; an bem Ort, wo e* wa^rfc^einlic^ balb wieber

raffen wirb. 2>er Xe|t ift eine burdj ©treic^ungeu unb ganz un"

wefentlic^e ^inzubic^tungen ^eroorgebrac^te Umarbeitung be3 §alm?
*

fc^en 5)rama§.

SP c* an unb für pc^ fcfjon fe^r wenig geiftreic^ oon einem

ßibrettiften, wenn er ein ©tue! burc^ SBBeglaffung ber i^n überßüffig

bünfenben SBorte berlürzt unb fo einen legt »oller Gkfdjmacflofigfeiten

unb ftiliftifc^er unb fprac^lic^er fje^ler madjt, fo ip ed boc^ ganz M**
tantifc^, bie anmutige $alm'fd;e S^rtl in ein romantifc^-^eroifc^eS

ftletb t)üKcn zu wollen. 3)a8 SBert lann afleS anbere, nur feine

Jjeroifd^e Oper fein, weil ba* bramatifc^e gfeuer nic^t oon (Hjarafteren

(wie ct»a bei ©^alefpeare), fonbern oon Problemen tünftltc^ entfacht

wirb unb fdjon im 2. Hftc erlifc^t. (Sine tec^nifc^e SWad^e füllt bie

legten 2 Kufzüge, bic $erfonen ähneln P4 in i^rem ^arafter, ein

SRann, wie gngomar ip weibifc^, eine grau wie ^art^enia mann-

lic^. —
2>te SWup! fennzeic^net ficc) al8 ec^te (JapeUmeipermupf. $err (Erler

bep^t ein bewunbem8wert!)e* (^ebäc^tnid, bad i^n in ben ©tanb fegt

au« ber reidjen Dpcrnlitteratur SRotioe zufammenzuftellen. S)urtg

feine ^rajiiJ att CapeSmeifter tyt er ^enntnid ber geläupgen SBenb*

ungen M bramatifc^en Hudbrud^ erlangt. $iefe citatenreic^e

SWupt entbehrt jeber Originalität, bie Änwenbung tribtaler ©affen-

^auergebanfen üerrät^ wenig Robleffe. $ie SRotioe werben im ©inne

ber SBagner'fdjcn ©c^ule angewenbet, ieboc^ fo, baj t>on ©teigerung

ober ©timmung abfolut nic!t)t bie Rebe fein lann. <£ute£ ber ^aupt*

fernen, bad 3ngomafd ©e^nfuc^t nac!t) $artyenia ober auc^ ben W>*

fd^tcb biefer z^i $crfonen c^arafteriPren foü, ift b& auf 2 Xöne

bem Anfang bc^ ^^opin'fd^en XrauermarfdjeS gleic^. ®er Trom-

peter oon ©äüingen, SWart^a, bie golfunger — ber HRarfd) biefer

Oper ift faft bcrfclbe wie ber 9Rarf$ beim (Einzüge ber Ximarc^en —

,

SKignou, ©iegfrieb unb SSoHMieber ^aben bei bem gngomar $at^e

gepanben; 2Ra3cagm war mit feinem f^mp^onifc^en Sntermezzp oor-

bilblid^ in gform unb Sn^ait für ba3 buwftweg bilettantifc^c Steiften*

fpiel im 2. Ißt, bem bazu noc^ lebe (Sjipenzbercc^tigung fe^lt. (Enfemble-

fäge, W bem SBerfe einen fproiföen (J^arafter Ratten berieten tonnen

unb bie in graubiofer SBeife ben Sieg ber Siebe oerfjerrlidjt Ratten,

fehlen; langatmige (Erzählungen unb ununterbrochene 3>uett8 jWtfc^en

Sngomar unb $art^enia füllen bie Xafte. $ie öefangSparticn pnb

in i^rem mupfalif$en S^eil nur motiolofe Begleitungen be* Ör-

c^eper«, bieten aber burc^ i^re Ratürlic^feit bem ©änger Gelegen-

heit, wirfung*tooH zu pngen. ©eljr grofte ^armonienarmut^ z^Öcn

bie wenigen G^öre. 3)a8 Orc^eftcr ift nadj Krt Re|lefd oerwenbet.

9Wit etwa« me^r Rafpncment ^ätte p* int 2. Ißt bei ber ©$ii-

berung be« Xaftofagenlager« ganz (Eigenartige« föaffen laffen. 5Der

fc^wä^pe Sljeil ber Oper ift ba* «orfpiel. ^icr fü^lt man beutlic^,

wie fc^wer e« bem (Eomponiften pel, reine Snprumentalmupf zu

f^reiben. Wlit §ülfe toon aUer^anb pumpen unb $rcffen ift ein

SKac^wer! entftanben, ba« nic^t« weiter al« eine unlogiföe Knein-

anberreibung ber einzelnen na$empfuubenen SRotibe ip.

3)ie Oper würbe oom Diepgen $ublilum, ba* eine pomp^ap

betriebene Reüame angereizt ^attc, mit großem öeifall aufgenommen,

trogbem bie Äritß fic^ feljr referttrt »erhielt. (£« ip ba« ein öewei«

bafür, bafe fubjetttoe« $ubli!um unb objeltioe Äriti! pd^ opmal«

biametral gegenüberftc^en. A. Wotruba.

$ e u i 11 e t o n.

yetfjottabiii^ri^tnt.

*—* Bresben. 3n bem ßeljmann-Open-(Eonccrt am
22. gebruar im 9Rufenbaufe wirft u. a. and) bie reiäbegabte (Elaüier-

oirtuofin grl. %6 r a 3Jc a u r in a au« 2Ro«fau mit. int junge S)ame,

©cfiülerin t>on ©ufoni unb ©auer, erbtelt Dom SKo«laucr (Eonfcrüa-

tortum ba« $rei«zeugni«, unb ^at überall, wo pe auftrat, große

(Erfolge errungen. 3n lefeter Seit ^atte fjrf. SWaurina bic (Ebrc, am
©efotarifdjcn unb ©äc^pfttjen §ofc ^u fpielen. gm 2)re«bner (Eonccrt

bringt pe zum Bortrag: $apiuon« öon ©cfcumann, SBalzcr bon

Ä^eobor ^rad^e, Sieb o^ne SSBorte oon ©auer unb (Bnomenreigen

öon ßi«zt.*—»Antwerpen. 5)a«0:oncert, welche« $errO«far3üttner,
SWupfbireftor be« ©urorc^epet« in SWontreuj, ^ier auf unfere (Ein-

labung |in birigirt^at, ift auf« glänzenbpe oerlaufen. §err3üttner,

bewährte fieft al« wirflidjer STOeiper ber 2)irigirfunft ; in i^roereinigt

er beutfdjc Oebiegen^eit, franzöpf^e Srcin^eit unb ein {üblidjc« gfeuer.

©ein Oebädjtni« ift außerorbentlic^ ftarf: er fennt 36 ©^mp^onien
au«wenbig, o^ne einerSRenge anberer ^tüidt, ©cfang- unb Snftrumental-
begleitungen ^u gebenfen, bie er fämtlicf) au«wenbig birigirt. 3)a«

in Rebe ftebenbe (Eoncert geigte bie (Eomponipcn - Ramen S3crlioz,

Borobin, 2feaifow«ft) unb 2iM auf. Sto« Drc^epct übertraf fieft

felbp, e« fpielte mit außergewöhnlicher ^ingabe. 2)ie Kufna^me,

welche unfer $ublifum fcerrn güttner bereitete, war fein bloßer Hit

ber ^öfliAfeit: e« war bie Ucbeneuaung, berSfo«brud) echter greubc

unb fcantoarteit, welche in fola) feltenem frenetifeben Beifau«iubel

gipfelten, fiange wirb bie (Erinnerung an biefe« fünftlerifdje (Ercigni«

allen (Eoncertbefut^ern lebenbig bleiben.

*_* Trüffel, «m 28. ganuar gab öerr JBioloncettift S)ez«ö
Äorb^ ein (Eoncert. 2)iefer jugenbiie^c tünpler, welker ein ©cbüler

oon (Emcft be SRund in ber Sonboner Royal Academy of Mu«ic
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war unb bafefbft alle elften greife baoontrug, bie bie ttlabcmie au
»ergeben Ijat, bavf fdjon ljeute au ben Ijerborragenbpcn Vertretern

feine« Snftrumentö geregnet »erben, ©ein intenftocS mupfalifd&eS

©efüfcl fam oofl Aum BuSbrudf in ber ©onatc oon ». ©traufe: ferne

Sllänftenbcn ted&nifdjen Vorzüge in bem (Eonccrte oon SDaoiboff; fein

eitriger Vortrag ber ^olonatfe oon 2>e SRunt unb bie feinfühlige

SütSfülbrung eine* ftocturneS oon (£$opin würben allgemein bewunbert.

(Sine ©oncertetube au« beS ßünplerS eigener gfeber gefiel burdb tyren

originellen 9HwtbmuS. ©ie wir §ören, beabpdjjtigt ber Jfcünftler in

näc§fter Seit in $cutfdjlanb au concertiren, wo il)m bie Vcwunberung,
bie er pdj l|ier fo fä^nell unb allgemein errungen, fi$erti$ nidjt

vorenthalten werben lann.
*—* ©oeben ftarb in $ariS Senator 3Jc. ß. Vax be bette im

ljotyn Älter oon 72 Sauren. — $)erfclbe war SDhtarbciter ber ßunft-
5ettung „Le menestrel*. 3n biefer Bettung befprad) er Ijauptfädjlidj

bie grofjen Ordfjcperconccrte Don fiamoureuj unb ©ottonne. ©etner
Betastung nadj ftanb Varbebeite, weldjer au$ compoptorifd) t^&tig

war, — befonbcrS in ber Äammermufil — meljr auf bem ©oben beS

©lafficiSmuS. Vadj, Veetljooen, ©Hubert waren feine Sbeale. gfür

©agner, SiSjt etc. tonnte er pdb nidjt fo fc$r begeiftern. Stodj war
fein Urtfcil über biefe großen Sfeciftcr ftctö ooH grojjer fcodjadjtung

unb entbehrte ooüft&nbig jener gfrioolität, mit weldjer leiber nodj oft

iMSAfS ©erfe betyanbelt werben. Varbcbette gehörte au jenen rcdjt

fcltenen Äudna^mderfd^einungen, welken bie Stunft ein §beal, ein

fceifigtljum ift. Von ben aufregenben ©orgen eine« $arifer Stepu»

tirten fanb tr 9tul)c unb ^rieben in ben ©erfen unterer 3>cutf4en

SReifter: Aber auger bem unermübltdjen Vorfämpfer für Ijolje Äunft
oerliert $ariS an Varbcbette au$ einen SWann, ber al$2Rcnfdj unerfcfrlidj

ip. ÜRebcn großem ©eelenabel fdjlug in feinem inneren ein $er$ oott

oon ebler aufopfernber SRfidjftenltebe. 2>a war ntd)tS ÄleinlidjcS, EtteS

grofc unb unergrünblidj tief. 3dj felbft lenne einen gatt oon feiner

&er&en*gütc me^r als genau. ®ani fremb ftanb ein Stöupfer in

$ariS. Obglcid) Varbcbette wufctc, baß biefer SRufifer leibenfe&aftltd)

©agnerianer, ötSjtianer, Vrudfnerianer *c. war, öffnete er ifun fein

$auS unb ebmtc bemfelben für fein (Eoucert bie ©egc. $a tonnte

er leinen Äapengeip unb fein Vorurteil. @tei$ biefem SWuftler

werben manage ftünftler banlbarcn feerAenS biefe* eblen flienfdjen gc-

benlen. Von feiner SteÜung als Scrihler tjatte Varbcbette eine fjolje

Huffaffung. (£r gehörte au jenen SWcnfdjcn, mcfdjc in ßritil baS
Mittel erfeben, bie ÄunpAupanbe au förbem. 2)er IRe^ifiofelif^e

©eift ber Negation war Varbebctte fern, ©ein SBafjlforudj al*

Äritifcr war „©Raffen, nia^t ierftören". Dbglei^ Varbebette ni#t
jene [teilen cinfamen ^fabe ber ftritif erftiegen ^atte, unb oon biefem
©tanbpunft ba« ©erben unfrer Äunft beurteilen lonnte, wie unfer
teurer uub oielbeweinter ^einrial $orgc3, fo erinnerte bo<^ Var*
bebette in all feiner ßerAendgüte, Siebenöwürbigfeit unb SRdä^ftcnlicbe

an Äeinri^ $orge*, ben noti| immer unerfc>lia)cn JWrberer ber füb*
beutfAen ftunftauftftnbe. SWöge Varbebette und allen aö ebler SWenf4
©(^riftfteller unb ÄünfHcr „ßeu$tc unb gfü^rer" fein, „gfriebe feiner

Hfdje." August Stradal.
*—* Vaben-Vabcn, 6. gfebr. (Sd ^at un* gefreut, in ber

Vcfpre^ung bed ©ingf|)iel8 „Sern unb V&tcln" oon Sngeborg o.

Vronfart unter ben beutfa)en Xonbi^terinnen ber Gegenwart au$
unfre ^eimif^e (Som|>onifhn ßuifa ttbolptja ße Veau genannt

fefinben. $)ie cbenfo talenröolle ald bcfdjeibene Stame, eine ec^te

efterin ber Ijoljen Äunft, lebt ^ier in ber ©tifle freubigem unb
erfolgreichem fünftlerifdjen ©Raffen Eingegeben; fie ^at neuerlich

wteber mehrere reij- unb gebaltoolle ©ad^en getrieben, unter anberem
ein ©tretdjquintert, ßieber für «1t mit (Steige unb Planier (im S)rucf

erf^ieucn bei Äa^nt in Seidig), brei „alte Xänje" (©arabanbe.
©aootte, ©igue) für Äfaoier; lejtere werben bemnädjft bei 9iicorbt

in aWailanb ^eraudfommen. ©enn 8frf. Sie ^öean in weiteren Greifen
weniger befannt ijt a(# fie c& oerbtent, fo ifl bie«, abgefe^en oon
fonftigen Umftänben, bie cd beutfd^en Somponiften, namentlich aber
tarnen, erfdjweven, fic^ in ber Deffentliä^Teit Valjn au brechen, wo^l
au^ ber jcbe Kcflame oerfä^mü^enben oome^men Vcfdjeibenljcit unfrer
Öanb^männin juiufc^reiben. Uebrigen« ift il)r fdjöne« Oratorium
„Sabumot^" in ben legten 3a^en an oerfdjicbencn Drtcn, in Vabcn-
Vaben, Äonjtan$, ©pe^er unb rürjlic^ in $for^im, mit großem VeifaH
aufgeführt worben.

Heue unb tuueiufbtiiMe (Dyern.

*—* Venebig. 5Raä^ „Xann^ftufcr unb „Le Maschere* ip

^. GJolbmarFS „Königin oon ©aba" al« brittc Dpct ber ^arneoal-
©aifon in ber „genicc", am 1. b. 3W. in ©cene gegangen. 3)ie

tlangreiä^e, tönenb bewegte Oper gefiel im $ra$taufwanb aller i^rer

Veftanbtfyeifc bem großen $ublifum rec^t woljl unb fann ba^er aua)

^ier einen wenn aua) ni^t entyufiaftiföcn fp bod) ernften (Srfolg oer*

Aei^nen. — Vcfonbere» &ob fei bem SapeUmei^er V. Vt. Banjo,
ber mit feltener 3ntettigen^ unb wa^rbaft fünftlcrifajem Vrio btrigtrte,

Wie aud) ber angenehmen ©üngerin Uffrcbujji Augefd)rteben,

B. G.
*—* Seipjtg. %n ». ©apner ,

8 Xobeätag (13. gfebr.) würbe

im ©tabtfyater mit „$ a « Ä f) e t n g o l b" gebaut, ßeiber Aetgte biefe

Aufführung innerlich unb ftufeexli^ im ©anAen wenig ^fieÖU für bat

Änbenfen M großen Xoten.
*—* Äu3 ßaffel wirb un« telegrap^trt: wS)ie neue oieraftige

Oper „£>a3 3Wüb^en^eriÄ
, «cjt üon Sutgi SUica (5Deutfa)

oon Subwtg $artmann), SRupt oon (5re«cenjo Vuongiorno
!anb bei feuriger allererfter 9uffü|rung im &ömgl. £^eater eiitftu*

iaftifd^c Aufnahme. ®ad fe^r unterbaltenbc, bie 3«trtgucn an

einem Keinen italienifdbcn §ofe be^anbclnbe Xertbud) ergänAt in be*

fonber« gefd^idftem Aufbau bie Äomi! breier Ä!te burdb bfe Xrogü
bed legten Aufzug*. Unter gängigem Vergibt auf ben Veridmo »er-

binbet bie SWup! bie alten gformen mit ben (grrungenfdjaften bei

mobernen Xed^nif, um buri eine faum überfe^bare güHe reiAOoÜcc

SRelobicn ben Xert in feffelnber ©eife }u iHuftriren. 5)a3 ©anAc

ftefft eine wunberooHe muftfalifc^e ©c^öpfung bou eigenartigen titcqti

bar. 3)ie oon $ofcapettineifter Dr. Veier mit ^tngebenber Siebe

oorbereitete «u*fü^rung na^tn audge^ei^neten Verlauf. Vuongiorno,

SUica unb Veicr würben unja^Uge SRale ftürmifcb gerufen. Äu«-

fü^rlicöcr »erid^t wirb folgen. — Hmer-Köln.

*—* S)ie 37. Xonfünfileroerfammlung bed Ällgem. S)eutf d)en

SWufifocreinS Pnbet in biefem 3a^re in ^eibelberg oontl. big

4. Suni ftatt.
*—* Venebig. $wei oon Vittorto 9R. Vanjo neuerbtnpt

in Venebig aufgefunbene ©treiä^quartette oon SR

o

a a rt Vittorto
SRaria Vanjo, ber ^eroorragenbc (Sa^Umeifter ber btedjä^rigen

Opcrn*©aifon tm Senicet^eater , t^eilt mtr foeben mit, ba& er oor

einigen lagen bei einem Diepgen ©ü^erantiquar jwei jufammen«
^üngenbe, biÄftcr unbelannte Quartette in Driginal*¥artituren ge*

funben, bie, allem Vnf$ein nac^ afö ein 3ugenb«©ert oon
SW o a a r t gelten fönnen. ©ie waren bort^in av& einer eingegangenen

©ibliot^ef getommen. öerr Vanjo, ber öfter« SRojart'fäfc eigen*

bänbtjjc SWanufcripte gefe^en unb beren «igent^ümliä^feiten unb

©d^reibeart genau tennt, oerpe^ert mir, bog alle aufeere ßeic^en ber

aKojart'fc^en ©eftrift in ben oon i^m aefunbenen unb oertualptcn

Partituren oor^anben, bag alles auf bie ©a^rf$eintid)leü feiner

öetyauptung beutet.

©o bie 5trt, wie ba» ff, bad ,da capo* (#), bie Ää^telnotcn in

feltfam gerunbetcr Verbinbung mit ber fta^ne, bie SCcmpo-VeAei^nungcn
getrieben; fo bie nadj jcbem Xempo folgenbe Unterfd^rift ios (ISIS),

welche belanntli<| SRogart feine war; fo bie 9toten, bte, rofdj unb

ungcbulbig gcf4rieben — wie oon etnem, beffen fprubelnbe ©cbanfen
ber ©4ri|t weit üoranlaufcn unb nur feiten pdjj corrigiren — ben

SWogart'fqcn in Oröfte unb S)i8poption ungemein fifytUdj; fo bie

ßorrecturen, bie, wie Wojart ed gemalt ^aben foH, alle mit be»

feuc^tetem Daumen OoUjogen
;
jo aud), tn aweiter fitnie, ba* ^factum,

ba| bie Partituren in einem bei ttftaria ^ebrudten ©treic^-Ouar*

tett aud ber ßeit pc^ befanben unb ttftaria belanntli^ SWojart^
Verleger war.

Vor allem aber beutet auf SWoAart ber mupfalifcfte 3n^alt biefer

Quartette : fluerft aRojartifd^ erfä^einen alle ©enbnnaen , bie

^armonif^en (Kombinationen, bie (Sntwidelung ber oerfd&iebenen

i^traaS, bie SRupl ate folc^e in einem ©ort : a» baft, wenn ©dpft
unb Untcrfa^rift and) nac^gealfmt wären, biefe« ©er! nia^t oon i^nt

fein lönnte.

S)ic (Einteilung ber AWei ©trei^-Ouartette ip folgenbe:

1. Ouar tett in <&£ bur: Allegro öia^to, Larghetto (Vbur, *; 8),

Minuetto, Finale : Allegro. 2. Quartett inVbur: Andante
con moto (

4M, Largo (@8bur 3
/ 4) 1

Finale: Allegro. 34 Wieb«-
§ole c£: e« ftnb 3u9cKb*©er!c ; oom ernften, tiefpnnigen nnb bc»

geiperten SftoAart, «utor eines Requiems unb eines 4iffonanaen«

Quartettes, ift ba no$ leine SRcbe. 3^ (S^aracter ip ein bnrd^wegS

lieblicher, freubiger, finblidj naioer, ein fold^er, wie man ibn am bepen

unter ber VeAeia^nung eines w9Wo5artif4en* oerfte^t unb in oielcn

feiner rei^eubpen ©ompoptionen anpnbet. ©ie möjjen jur Seit ent*

panben fein, als SRoAart nac^ Selten tarn, um feine erften Opern
in 3Raifanb aupfyren au laffen, jebenfaHS jur Vor*«$on 3»ön"fc^en
(Spod^e. Benno Geiger.

*—* „gcit'Segilon" nennt pa) ein neues, originelles unb
burdjauS Aettgemä6^ Unternehmen, baS oom &ebruar b. 3- ob in

ber $eutfä)en JöerlagS-Änftalt in ©tuttgart erfo)einen Wirb. & foU
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in jebem SRonat in lerjfalifdjer Anorbnung alle« aufammcnjaffcu,
toa« fid^ auf (amtlichen hefteten be« mobernen Kulturleben« mafrenb
be« betreffenben HRonat« an Vebeutenbem unb Wiffen«mert$em er»

eignet.
*—* gn SRaüanb $at p$ unter Vorpfc be« bortigen Vürgcr-

meiper« SRuffi ein (£pmitö gebilbet, um ©iufeppe Verbt ein

Sknfmal unter Beteiligung ber ganzen etoilifirten SEBclt au errieten.

3>a« fcomttd, bem u. A. ber fceraog Vi«conti bi äRobrone, Arrigo
Soito, ©iulio SKcorbi, (Eboarbo ©onaogno angehören, ijat bie Vilbung
eines beurjc$en (Jomirä« angeregt, um aud) in Söcutfölanb öffentliche

©ubfcrtpttonen unb muptalifdje Aufführungen *um heften be« S)enf*

matefonb» au beranpalten. 2>en Vorfifr be« beutfeben (Eomite« in

©ertin tyit Graf Don fioc&berg, ba« Amt be« ©ciriftfüljrer« unb
fteltoertretenbcn »orfibenbctt ^jerr (feugenio oon Strani, ba«be«
©djaftmeiper« ßerr (Sommeraienratl) $ugo Vod übernommen.

*—* 9toc$ Vefdjluft be« (»emeinberatlj« in fcrieft mirb ba«
Teatro comunale biefer ©tabt fürbertyn ben tarnen .Teatro Verdi 11

führen; audj jptt eine ber fqönpen ©trafen ber ©tobt auf ben
SRamen be« großen äRaepro umgetauft »erben.

*—* SR om. £)ie Atabemic Sancta Cecilia ip mit ber Summe
bon 2000 Sire ber ©ubfertytton für (grrtdjtung eine« Verbl*$)entmal«

in ber emigen ©tobt beigetreten.
*—* SRailanb. gm fcljeatcr alla Scala fanb am 31. Sanuar

für ben ava bem ßeben geriebenen ©iufeppt Verbt eine Gebäd&tni«*

feier ftatt, ba« Reifet ein (Soncert, mel$e« nur ©a$cn be« oerbliqjenen

SRaeftro jum Snfalt Ijattc: SRacftro Xo«canini birigirte unb bie 3a§l
ber (sjeeutirenben betrug für ba« Dr^efter 100 unb cbenfooicl für ben

(Sffox. (Eine (gkb&d)tm«rebe, gehalten Oon bem SHdjter <&iu\tppc

©taeofa, mar bem muptalifdjen Xbeil ber Veranftaltung beigefügt.

$>ie (Einnahme oon meljr al« 15000 ßire fommt bem gfonb* für
ein in SRailanb ju erricqtenb« Verbi*$entmal gu ®ute.

*—* Stuttgart. 2)a« unter bem ^rotettorat ©einer SWajePat
be« König« pefyube ftönigl. (Sonferöatorium für SJtoftt fyit im »er*

gangenen fcerbft 116 göglinge aufgenommen unb jä^lt jefct im
ganzen 496 @<$üler. $iert>on toibmen pd) 171 ber 9Rufit bcruf«mäjüg,
unb tfoat 74 ©d>üler unb 97 ©djülerinen, baruntcr 67 9tt$t*

roürttemberger. Unter ben göglingcn im allgemeinen finb 297 au«
Stuttgart, 95 au« bem übrigen Württemberg, 2 au« Anwalt, 9 au«
©oben, 7 au» Stauern, 1 au« (glfafHBotyrinaen, 3 au« fceffen, 19
au» $reu&en, 5 au» ©adtfen, lau« ©ad)fcn*Altenburg, 4 au«
£)eßerreid)*Ungara, 10 au« ber ©Ameia, 2 au« fjranfreiq, 8 au«
©roftbritanien unb grlanb, 3 au« gtalien, 1 au« ben 9Heberlanben,

5 au« 9iu|lanb, 1 au« dürfet, 2 au« Gfriedjenlanb, 1 au« Rumänien,
14 au« Slorb-Amcrifa, 3 au« ©üb-Amerifa 2 au« Afien unb 1 au«
Afrifa. $>er Untcrrimt toirb ton 34 Sc^rern unb 6 Lehrerinnen

erteilt, unb jmar im laufenden ©emefter in möc^entli^ 592 ©tunben.

*—*8lttbolpabt, 9. 11. 1900. ßmeite« Abonnement«*
Concert bergürftlic^en^ofca^elle. 2)a« geftrige Programm
aab im erften X^eil jtoei px&6)tiQt (Sontrafte: 3- ^üöbn neben §fr.

fii«§t ^ier emftc Würbe, ebrlidje Begeiferung aber o^nc bramatifqe«
*at^o«, unöerwüftlic^e öeiterteit mit einem £ug in« ©t^alf^afte

(man beule an ba« töfttic$e X^ema be«gfinale!), barmlofer gfrobfinn

unb überall Siegel unb tlare (Sntmictlung , gleidtfam ein ibealifirter

Xanj ! ©o Riegelt btefe SRufif i^r Scitalter, t>a9 ga^unbert unferer

Urgro|mütter. Unb baneben unfre baftenbe $tit in Si«jf« mobem-
romantif$er Äunft. 8Ba« man auc^ jegen Öi«ät al« Äom^onijten

iagen mag, gegen feine (Sonception unb @feftaltung«fraft, ein Gelobten«
tnber ift er, an ben bie ganj mobemen &ad)tretcr feiner Programm*
mujit nic^t im (Sntfemteften heranreifen. S)a« Drdjcftcr folgte feinem

gü^rcr mieber mit SBegeifterung. 3Ran merftc i^m ba« X3e$agen an,

mit meinem e« be« Altmeifter« freunblic^e« Xonmert fpielte. <8ant
^inrei|enb mirtten namentlich bie beibeu legten ©äje ber $anbn'fdjen

®bur-@^m^onie (Sit. 13), ba« intereffante SRenuetto unb ba« über*

müßige finale, ©e^r bi«fret, mo nöt^tg, beutli$ unb flangf^ön in

ben medjfelnben farbenprächtigen ^nftrumentalbilbem, bie ben ftlaöier*

pazt begleiten, mar ba« ©ptel be« Orc^efter« auc^ im &i«$ffd)en

(£oncerte. 5)en lünftlcrifc^ tiefften (Sinbrud machte unfere« ©er-
furtV* meiper^afte Sntcrpretation aber mieber mit ©eetbo&cn.

gteili^ fehlte ber feoriolan*£)oerture an einigen ©teilen bie teudjt

in ben ©treiäern. ©erblüffenb mirfte ba« können unfrer, für einen

mobemen Drenefterpart faft ju Qeinen Sßufiferfdjaar in bem 5)oorar»

fc^cn (EameDaffrücf. 9^ic9t oergeffen bürfen mir aber neben ben ftarlen

Ort^eftereinbrüden be« ©oliften, be« ßerrn ©uftao ©erger au«
»erlin. Sag ber Äünftler al« $ianift »ebeutenbe« leiften mürbe,

bafür bürgte ber i^m t>orau«gel)enbe Auf. ©eine Xecbnil ift eine

tabellofe. ©ein Anfc|lag ift metd) unb (jefangreic^ unb Q&lt fiq auc^

im gforte oon allen, namentlich bei Si«it*Snterpretationen fo leidet

itnterlaufenben traftübertreibunaen fern. S)ie Wiebergabe be« <S«bur*

Soncerte« be« grogen Älatiermeifter« jeigte ben felbftänbig geftaltcnben

ftünftlcr. ©iefelbe mar mufüalifc^ moljl bie bebeutcnbfle Seiftung

beffclben. gür bit wolle (Entfaltung tec^nifc^en Spönnen« unb fo»

genannten
?
5öraoour* * Sortrage« bot bie 12. W^apfobie beffelben

SReiftcr« reiche (Gelegenheit. Aud^ ^ier machte fic^ eine fclbftanbige

Auffaffung gcltenb. $a« eigene Werf be« SSortragcnben Variation»
rus8es i(t grüblerifc^ unb eigenartig unb gab in ber entlegenen $l)ema«
burd) äße« Slanfenmerl ber Variationen unb alle r^ot^mifc^en

Wanblungen einen, cjuten begriff oon ber mufifalifdjen fß^antafie

be« Autor«. ®ic Wtebergabe Tiep ben reieft nuancirten Anfdjfag be«

ftünftler« bemunbern. Unterftüfct mürbe ber Vortrag beffelben burc^

einen »unberooHen gefangreid^en, auc^ im ljö$ften gorte mobl* unb
mei^flingenbcn Sonccrtflügel, ben bie girma Suliu« Sölüt^ncr Setpjig

wieber bereitmilligft jur Verfügung gefteflt ^attc. R. Z.

Sunt tteuett ©efek, betreffend *a* ttt*eberte<J)t an SSerfett
bet mttttatut unb bet XontunH*

f,9Rup!^anbel unb SRufiMegc", bie amtliche Verein«*8eitfc^rift

be« Verein« ber beutfe^en SKufifahen^ftnblcr, bringt in tyrer Plummer
18 oom 2. gebruar ein (Gutachten be« 8leic^«geric^t«ratb« a. 3).

Dr. ©tenglein gu ßei^jig jum Abbrud, ba« ftdj gegen ben § 22 be«

©ntmurfe« be« oben benannten ®efefte« richtet. SHefer § 22 be« (gut*

murfe« lautet:

AI« Kac^brud eine« Werte« ber ^onlunft ift e« nid>t an*

ffe^en,
toenn ba« Werl xiad) feinem (grfc^einen auf Vorrichtungen

r folc^e gnftrumente übertragen wirb, ttelcbe jur mec^amf^en
iebergabe oon SRupfftüdcn Dienen. AI« Vorrichtungen gelten

auc^ au«mec^felbare Scheiben, platten, Waljen, Vftnber unb ber*

gleiten.

3n überau« flarer, fadftlic^er unb cingeljenber Weife menbet ftdt)

biefer bebeutenbe Surift gegen biefen ^aragra^en. fieiber ift ber

Waum unfrer Sctrfer)ritt gu befc^ränft, um bie $öcbft intereffanten

unb über^eugenben Ausführungen unoerfürgt jum Abbrud bringen

ju tonnen; mir bcfdjränten un« be«^alb auf einige ©teilen:

„Qafy § 22 in ben (Sntmurf aufgenommen mürbe, tyat aller*

bing« feinen Qlrunb in einem ^iftorif^en Vorgang. 3)er § 3 be«

©c^lutorototoa« *ur Verner . Äonocntion Oom 9. ©eötember 1886
(8teidj«*@ef.*Vl. ©. 509) agt:

„Qfo befielt (ginoerftänbni« barüber, bag bie gabritation unb
ber Verifauf oon Snftrumcnten, melde jur mec^anifc^en Wieber*
gäbe oon SKufitjtüden bienen, bie au« gefaxten Werten ent*

nommen finb, m$t al« X^atbcftanb ber mufitaltfdpn ^ac^bilbung
barftellcnb angefetien toerben fotten."

3)ur<^ (Genehmigung be« 8fiet$«tag« unb Veröffentlichungen im
9teic^«gefe|blatt yat bie ferner Äonöentton, meldte ba« beutföe Sfteidt)

unb anbere Staaten ratipairt Ratten, ®efe|e«traft erlangt.

3Ran tonnte auf ben erften Vlid glauben, bie Veftimmung be«

§ 22 be« Cntmurf« unb § 3 be« ©djlujforotololl« oom 9. ©c|)t. 1886
bedten p&. $enno$ ^at legerer eine einengenbe Interpretation ge-

funben. S)a« beutfe^e 9Zei$«geridjt §at burc^ Urteil be« I. gioilfenat«

oom 19. 5)eaember 1888 (fettfä. be« 8t.*©. in (Sioilf. Vb. XXII.
©. 174) erlannt, bag fic^ ber me^rermö^ntc § 3 nur auf ©pielbofen

unb d^nlic^e IRufitmerte begießt, bei meinen ber bie einzelne SWclobic

erseugenbe 3^eil be« 3Äec^ani«mu« fefter Veftanbtljeil be« Snfrrument«
ift, mc^t aber audj auf folc^e SWuptmerte, in melden jener bie einzelne

SRelobic erjeugenbe Seil be« 9Rec^ani«mu« (Walge, ©Äeibe, platte

ober Vanb) leidjt au«mcc^felbar ift. 5)ie erfte Art oou aJhiptmerten

ift nur jur Wiebergabe einer befc^rftntten Angabt oon SWelobien

fft^ig. 3)ie jmeite Art ift hierin unbefc^rdntt. S)ie erfte Art begrünbet

alfo einen bei meitem meniger gefd^rltc^en umgriff in bie Autorrechte

beftüglicr) einer SWelobie, beren Veroielf&ltigunfj ber Urheber nidjt

gepattet ^at, al« bie ^meite, unb e« ift ba^cr letdjt begreiflich, menn
im ©c^lugprototoHe, alfo fo ju fagen im lefrten Augenblide be« Ab*
fdjluffe« ber Verner ftonoention, ben Wünf^en ber Sntereffenten

einer bauotfftc^lic^ in ber ©$mei* fe^aften gnbuftrie in einem ni$t
aHaufqmer mtegenben Umfange fteefttung getragen mürbe, al« menn
e« in ber tief eingreifenben Weife gefeiten mftre, meldte eine Au«*
be^nung be« me^rgebac^ten § 8 be« ©$tufsprototoll« auf bie jmeitc

Art oon Viufttmcrfen noct) fi<^ jie^t. Wie tief biefer (Eingriff in
ba« $rinety fein mürbe, mirb Aar, menn man einen Vlid auf bie

$robuttion ber SRuptmerte nadj i^rem heutigen ©taube mirft. (£«

mürbe $u meit führen, moQte man biefe im ooKen Umfange unb
au«aebe$nt auf ba« Au«lanb oorfm)ren. 6« bürfte genügen, einige

Veifriele anjufü^ren, bi« au melden Hummern t>on oerfc^iebeuen

Sßotenfd^eiben bie beutfdje $robuttion fc^on oor einigen Sauren (1897)
gebieten mar. Aufterbem Ratten bie gabrtten größere ga^engruppen
Oon na^cau 20000 Hummern in ifjren Veraeic^niffen au«gelaffen, fo

bafe toor)l bie Abfielt oorlag, pe an ergaben, jebenfaH« bürften pe
inatoifd&cn burd| neu^ergeftettte Hummern aum Steile au«geglic^en fein.
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1) Die Sabril Sod)mann, Sttuftfmerfe ßeü>aig'®op&, bietet

bctt Abnehmern ber bon t^r fpwfteuten ©gmpljo*

nion« u. {. w 5303

2) (£$rlid& & (So. in 2etojig*©o1)li« für bie SBerfe Monopol-
(fecclfior, Arifton. »tefcn-Arifton, fcelifon u. f. w. . 3842

3) $a* ßettaiger SÄuftfwerf Sljönis, (Sdjmibt & So. ju

ßei<)Aia»@obU8 r für Ariofa, gntona, Sonora unb
^önir 2687

4) $a* Seliger SRufifwerf, ^ofi^on SRufifwerfe in

fieU>atö-993a^ren 2049

5) Da« ßeipjiget SRufifwcrt @mrf>onifa für Amorette 773

6) «3ttyelm ©^ätbe au ©era für (Eonccrto 2711

7) (£. Ätebmann & ÖEo. *u (Sera für fconcerto .... 764

8) Deutfd&c SRufifwerfe tn Berlin für SRanopfjon u. f. tu. 4538
nodj W Sabriten mit aufamnten . . 5789

3n 22 grabrifen aufamnten 28456

Die burdj ba« Urteil be« 8frici)«geric$t« oom 19. Dea- 1888

bearünbete dtedjtfpredjuna würbe burd) öerfdjiebenenc anbere Urteile

feftgeljalten unb btlbct. ba fid) bie Untergertd&te angefd)lof{en fjaben,

für Deutfdjlanb bie ©runblage einer feftfW&euben , oon ferner Seite

beftrittenen gubifatur..

3Ran mufc unter biefen Umftänben al« befteljenbcn We^t^ujtanb
in Deutfdjlanb anerfennen, bafj

1) SDtc Uebcrtraaung oon SWelobien auf mcdjaniföe SRufttmerfe

oljne ©enetymtgung be« Urheber« ober feiner 9tedjt«nadjfolger

an ftel) 9tod)bru<f fei.

Vergeblich fragt man fidj, wa« bie töcicfy&rcgierung ocranlafjt

Ijabcn fann, bie burdj ba« ftetajSaeridjt herbeigeführte 9tedjttyree$ung

umauftogen unb wieber in Unfiqertyeit ju bringen, unb etne au«*

na$m«weifc, wie e« fdjcint, ber ©djwcia für beren ©pielbofenfabrifen

gemalte fconceffion nod) überbieten^ unb ba« in §§ 11, 13, Abfafc

1 be« (Entwurf« bon ber föeid)«reaierung fclbft aufgeteilte <ßrincij>

burdjbredjcnb, bie Äu«nal)me be« |§ 22 ftatuiren ju wollen".

(St ctttrt nunmebr bie oon ber Regierung beigegebene Vegrünbung
SU biefem ^aragrapgen unb fäljrt fort:

„ffiir Tonnen biefe SWohbiruna nid&t für glüdlid) galten. &
fjanbclt fi^ im § 22 um einen 9te$t«fa(, nid&t um eine ftwcdmäfjigfcit«-

mafjregel, mittel beren bie 9ieidj)«rcgicrung eine gnbuftrie unter*

frühen fann. Der ©ronbfafc, bai $rtoatrec$te bem önentltdjen SBofjfe

wetzen muffen, ift aflerbing«anenannt, aber nur unter öinföränfungen,
oon benen Ijier nidjt bie mebe ift, nämlidj gegen oottc (Entfdjäbigung

be« in feinen ^rioatrcdjten Verlebten.

Die ©dbufcgefc|gebung für ba« geiftige (Eigentum tfjcilt nidjt

©naben unb ©oben au«, fonbern fte ertennt nur ben im Volfe

Iebenben ffie$t«gebanfen an, baft ba« mcnfdjlifdjc Renten 81 e d) te für

ben Denfenben erzeugt, vermöge beren bie jßrobultc be« Denfen« ben

©d&nfc be« ©taate* yinben muffen, wie bit $robutte ber p^fifd^en

Arbeit. S)er 8BttnW, eine Snbuftne ju unterftü^en, fann ben gefej*

gebenben Staat ni^t rechtfertigen, wenn er etnen Xljcil ber für

©eifteS^robuftion anerfannten Sterte bem Urheber biefer $robuftion

toorent^atten wiß. S>ie Unterftü^ung ber gfabrifation me^anifc^er

SKuftfwerfe foU auf Soften ber Urheber ber ate Sermdgcn^re^tc ju

f^üftenben (5om|)ofitionen erfolgen; unb als Ausgleich foU bienen

eine (grlei^terung ber Com^option in ©enüfcung poetifdber SBerfe,

bie wieber al« ein Dpfer ber $idjter gebaut p fein fd^etnt. (Sine

fof$e me^rfa^e JBclaftung, um einem Subuftriejweige einen Sort^eil

ÄUjuweifen, entbehrt jeber Söegrünbung. S)cr %id)tcv entäußert fid)

tn ber Siegel fer)r balb feiner Autorrechte au ©unften eine« JBerlcger«

unb pnbet Ijiertn ben pnanaicllen ißujen feiner $robuftion. 3)a«

Unternehmen be« Serleger« ift aber ein ber gfabrifation medjanifäer

SWuftfwerfe ebenbürtiger, ben ©c^u( be« Staat« mit gleichem JRe^te

beanfprudpnber Snbuprieaweig, wie bie beaeic^netc ^abrifation. S« ift

ntc^t erfic^tli^, we«1jalb ber einaelne Snbuftrieaweig au ©unften be«

anbern benac^t^eiligt werben fott. $aß aber biefe S3enad^%iligung fid)

febr beutlicfi in Siffent be« ttbfabe« au«brücft, ift Ifingft nadjgewiefen.

(gtne einaelne girma (^enrQ ßitolff'« i>erl.) beaiffert ben Äücfgang iljrc«

Slbfafte« beftimmter (Jom|)OJttionen infolge be« (ferfc^einen« oon »ftoten*

blftttern ber medpmfdjen SRufifwcrfe bon 7647 auf 890. beaw. oon
25698 ouf 13 719. ©arum gtebt man ^atentf^uj unb erleichtert nidjt

burc^ foftenlofc Änwenbung neuerfunbener ober oerbefferter Äafcfitnen

bie mittel« berfclben betriebenen »Jfabrifation«awcige? SBarum erteilt

man litterarifdjen Sc^uJ unb a^tngt bie «erlegcr, Autorrechte treuer

au erwerben, ftatt i^nen burc^ ©eftattung be« ^ac^brudf« ben ©erlag

au erleichtern r SBarum awingt man niqt gabrifanten, bie üort^cil*

haften gabrifation«ge^eimniffc i^ren Äonfurrentcn w. offenbaren,

um bie gfabrifation im allgemeinen au ©unften ber wolf«wirtl)fdfjaft

au ^eben?
50er Serleger yäfit aber bie i|m augemutfjete Unterfrü^ung ber

gfabrifation mec^anifc^er SWufifwcrfe bure^ bie Serminbentng be« fcb>

fafe« feiner JBerlag«werfe. SHe« übertragt fi$ auf ben (Simtponiften

bur$ SKinberung be« Honorar«.
S)emgeaenüber würbe an anberer Stelle bie fdjtoere Sc^Abigung

ber 3nbufmc burd^ bie mit ber Erwerbung ber SRelobie nic^t beladete

fronfurrena be« Äu«lanbe« gcltenb gemamt. Wart fdnntc an biefer

Stelle fragen, toe«1jalb bei ber $artfcr ftonferena bon 1896 bie fteidj«-

regierung ben Antrag ber franaöjtföen Regierung, welker geeignet

gewefen wäre, ©leidföeit tn bie Sorbebingungen ber ftabrifation

awifc^en 3n* unb 9to«lanb ^eraufteHen, fo entfebieben befämpft bat.

SRan ift aber überbie« berechtigt, bie ©elaftunj ber inlänbiföen gn-

buftrie feine«weg« fo $odj anaufd^lagen. 6« tft möglich, bag einer

ober ber anbere Gontyonift e« oerweigern würbe, feine SKelobien

burefi Uebertragung auf bie Stoßen ober platten eine« med^anifc^en

SWuftfwerf«jum ©ajfenbauer ^erabgeaogen au miffen. 5)a« ift aber

fein autc« Stecht. %Be«Qalb feine Autorenrechte gegenüber ber 3n*

buftne (Zweigen foUten, weil bie gnbuftrie oon bem attiftbrau^

feiner Autorrechte ©ewinn fpfft, ift nic^t abaufe^en. Die gnbufrric

wirb au$ nic^t fc^aben leiben, wenn ijbr eine einaelne SRetobtc oor*

enthalten wirb. S)er ©erleaer aber ift Kaufmann, g^m ift nur

ertoünfd&t, wenn er bie «u«lagen für (Erwerbung ber Kutorreqtc au

minbern oermag, unb wirb gerne bie $anb bieten, ju (Minderungen,

welche bie Xran«aftion a»if%«n Verlegern unb gnbuftrie erlcic^tem;

er Wirb für bie ßicena aur $enufeung ber Gelobte fein Uebcrmaj
»erlangen unb baburd) ba« i^m erwünföte ©efc^äft unmöglich machen.

Die bi«berigen Petitionen be« »erein« ber beutfdpn SRuftfalien-

(änbler oeweifen bie«,*) unb beweifen femer, bafj oon ©rbttterung

auf Seite ber ©crleger feine fflebe tft. ©ürben bie bon leftteren in

91nf|>ru4 genommenen <£ntfc$äbigungen eine erbebli^e $öbe erreichen,

fo würbe bie« nur ein ä3ewci«lein, bafc e« M um beliebte Dtelo*

bien ^anbelt, welche ber gnbuftrie enttoregenben «bfaj unb Hüften

gewähren, fte alfo befähigen, bie (gntftyäbigung au tragen; benn a«*

meift würbe eine folc^c burc^ ga^lung einer ©cbü^r für ben $er*

fauf ber einaelnen SBalae ober platte tn Äu«fic^t genommen, baburc^

aber bie gnbuftrie bagegen gefiebert, baj fte acawungen wäre, foft*

- - - - - m JU mad>en,j)ie'fic9 fräter nic^t reali-fpii

ftren. Da| bie gnbuftrie fm €?tanbe }$, ©nyd^bigungenju^tragen,
pielige $o[j

aeigen bie ^o^cn Dioibenben ber auf tfttien begrünbeten Söcufifwerfe,

welche nachweisbar in einaelnen gäHen bi« au 88% fliegen; fowie

bie »lüt^e biefer gnbuftr e bartijut, baß fte in Deutfdjlanb einen

aünftigen ©oben hat Sft bo$ bie 9ieic^«reaierung ntc^t in ber

Sage, einen %u«gleicf) in $eaiebuna auf anbere 3Borau«feftungen

günjtiger fjabrifation, wie greife ber Materialien, «rbeit«lö^nc

u. bergl., in ba« Auge au faffen. Die ^rof^rität ber gnbuftrie

aeigt, bag biefe JBorbebingungen in Deutfc^lanb qünfrige ftnb, bog

e« alfo nid&t gilt, einer woti) leibenben gnbuftne auf ftoßen ber

Serleger ein ©efc^enf au mad&cn, um i^re Sonfurrcna mit bem Au«*

lanb au ermöglichen. 9l\$t unerwäbnt barf hierbei bleiben, ba& bie

gnbuftrie o^ne^in ben großen ©ortbeil ^at, baft fie nur bereit« be-

liebte Gelobten oerarbettet. Da« «iftfo, ob ein äRufifftüdf beliebt

wirb, trägt ber Verleger. SRan be^au^tet ferner, bie Verleger unb

Autoren würben in bem Abfafre ber SRoten bur$ bie Verbreitung

med^anifc^cr aRufitinftrumcnte ni$t beeinträc^tiat. ba ber ftrti« ber

Ääufer in beiben gäHen ein ganj üerfc^iebener fei. (Sin SBewei« ber

©e^au|)tung ift nttr)t ocrfu$t. Die Abnahme be« Abfafce« bebeuten-

ber Verleger, fobalb fic^ ein grofje« aRuftfwerf einer Welobie o^nc

ober mit guftimmung be« Berechtigten bemächtigt (at, Jpricbt für

ba« ©egent^etl. Die öe^auptung ^at aber aud) fetnerlci abflratte

©rünbe für ftc^. SWit biel mc^r «Ba^rfdbeinlic^feit fönnc
man be^au^ten, ba6 bie Pflege ber SRufif tn ben ga*
milien über^au^t Schaben gelitten $abc, feitbem bie

mcc^onifc^cn SHufifwcrfc er^eblid^ beroollfommnet
finb. Viele oon benjenigen, bie bei bem früheren

t>tv abänberungßootf^Iag unb bie Qcfltflnbnno bei Skcctn« ber

bcutfdjen aRiifttaUeiibfinbier tautet:

3)em § 82 ift burd> 3uf% fetgenbc Bfoffuno »u geben:

„fttß Wadjbcurf eine« ©evfe« ber Xonlunft tft e« ni$t an^ufebeu , toenn bal

©er! na<$ feinem Siitbetnen auf ©orri^tunflen für fot^e ^nftrumente ftbertragen

wirb, bie jur me^amf^en ÄBiebergabe oon 9Wufttftüden bienen, unb wenn bei
ßerftetter ber Uebertrafluiifl vor (Einteilt ber Serbreitunfl bie

uebertraflung bei bem Urbeber unb im ftalle ber Hebertragnnti auf
einen anbern, bei biefem angemetbet uub bie $erpjti<&tuua lum
anaemeffenen Sntgelt ber ©eiiu&ung angenommen pat %ii w*
riitunaen gelten aud> auftoedjfelbare ©Reiben, platten, ©aljen, ©änber unb

bergl.'^
© egrfinbung:

gfflr bie öegrflnbung wirb auf ba« «utadjtcn befl 9lei4«geri4tdrat^ a. 3). Dr.

<S t engl ein oerwiefen.

«U* angemeffene* (Entgelt würbe berCerein ber bentfd^cn SWnWalien^&nbler eine

eiumalige ober forttaufenbe (Entftyabignna auf Orunb Don Oefkimmungeh eratbten,

bie bura) eine ftommiffton einer gleiten 8«^1 f°n Vertretern be? 8erein« ba beut'

f(beu aHufWalicnbanbler unb ber Sereinigung ber SWufttwerfinbufIrie unter ©onH
eiue« Vertreters ber töet$£regierung gencrefl vereinbart werben.
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SRuftfuntcrridjt nur geringe »cfuttate Ratten, bie
aber bo$ Äonfumenten Don SRufifalicn wären, mögen
fid) jefrt mit medfanifdjen Snftrumenten begnügen. $>ic

Hnfdjaffung bon 9Kufifbo(en unb Heineren medranifäen Seifen ift

für Sinbcr unb Krwadtfencn in woljUjabenbcn gamitten eine ange-

nehme ©j>ielerei, bie jic ober ber wahren SRuftf entftembet $ie
größeren SRufifwerfe finben %la$ in größeren ftotcfS, ^enfionen k.,

weldje bic Aufgabe mehrerer tjunbert SRart für fofefa Snoentarftücfc

nidjt freuen unb iljre ©üftc bomit Vergnügen, Wftfjrenb fonft ein

giügel beffen $Ia| einnahm, ben ein bofür angepeilter 9Ruftfcr ober

ein mufitalifdpr Saft bebiente. S)a& auf fot^e SBcife bie freie Pflege

ber SRufif aurüdgcljt, bebarf faum befr ©eweifeS. SBenn man be*

Rauptet, burd) bie tnedjanifdjen $tafifwerfe »erbe baS SRufitbebürfmS

ber untern @d)idjten beS SJoffcS in billiger ©eifc befriebtgt, fo ift

bieS nur in fe$r bebingter SBcife als richtig anftuerfennen. (SS mag
fein, bafc in mannen ber oon biefrn feilen ber JBeoölferung be-

fugten ßnetyen eine ©piclbofe ober etwas äf>nlidjeS auftaudjt, wo
früher oon SRufif feine Btcbc mar. ©rö&cre SRufttwertc finb für

foldjc Sotafc uncrfd>wingli<b. 3ene Keinen SBerfe machen ben SRufi»

falten atterbingS feine ftonturren&; fic fallen aber unter jene SRufif-

toerfe, weldje § 8 beS ©djlufarotofofls ber ferner Äonoention ol)ne-

Ijin fd)üjr. $>te SJhtftfwerfe mit auSwcdjfclbaren SBaljcn ober Noten-

blättern ftnb teurer unb finben ifjre Abnehmer gcrabe in ben greifen,

in weisen Pflege ber äJcufif biSljler ju ben (9eroor)nr)citen unb §u
ben geboten ber ©Übung geregnet würbe."

Jtritiftfper änjetger.

tyfyntx, $aul. Dp. 14. 3)rei SRan n erhöre; Seip*

jig, ®cbr. §ug & So.

Eiefe 3 Kfjöre — ber SanbSfneAt, Wetterlieb, $hofobif*9to-

manje — muffen oon allen befferen ©efangoercinen wiüfommen ge-

heißen werben; fte tragen ben Kfjaraftcr c$ter Sttänncrdjormufif,

ftnb nobcf-melobifdj erfunben unb enthalten, oljne irgenb wie fd)Wülftig

ober fdjwierig ju werben, eine SWenge fein getroffener ($araftcriftifd}er

Sinjcfjüge (fo im „SanbSfnccfjt" ©eitc 3 unb 5, unb bie gange Aus-
führung ber „firofobil-JRomanac"), ba$ fie überhaupt ju bem heften

auf biefem üj>j>tg bebauten gelbe gerechnet werben muffen.

Sofft, SM. ©nrico. Quatre morceaux pour Piano

ßetpjig, 3- SRieter *93ieDermann.
Sine ($arafieriftifd)e „©atoottc", ein leibcnfcbaftli<$eS, in Sriftan-

ftimtnung gehaltene» „ämpromptu", ein tet#t baljinflattewbcS

„©djerfcino" unb ein meland)olifd)er „SBcl^cr" bilben ben allen ftlaüicr*

feielern oon ©cfdjmad ju empfetjlenben Sn^aYt bicfeS §efteS otjne

Ortsangabe. Edm. Rochlich.

ZttffttlirttitgetL

f(ad)tm 3. Konccrt beS gnftrumentat-BercinS am
6. föoöember 1900. Dirigent: $err SRuftfbireftor Kberljarb ©djwidc*

raty. ©lud (Ouoerture jur Oper w3p6igenfe in ÄuliS" [©^luß bon
9iiä)arb «Bagner], $aHett*(5uitc [bearbeitet oon geüj SWottl]). $atybn

Variationen über bie öfterrcic^ifc§e 9totionalf>timne für ©trei^or^efter,

©üm^^onie in S)bnr). — 1. toncert ber 9Kufifalifc$en ©e-
[cllf^aft am 9. Sfcoücmber 1900. Unter SWitwirfung oon grau
3ba (gfmann aus ^elftngforS (©efang) unb ^errn gerruccio 33. »u-
foni aus »ertin (Älatter). Begleitung ber Sieber: ^err SWuftf-

btreftor ©bewarb ©(^»ieferat^. Sieber: ©Hubert (An bie SRuftf),

öra^nS (ßiebeStreu^ Cornelius (8uS ben örautliebern : ^Srma^en"
unb w«uS bem bogen Sieb"). ©a<^ (Xoccata, «bagio unb guqe,
oon ber Drgel auf baS ftlabier übertragen bon ^ferruccio 8. öufom).
Sieber: ©traufj (3)ur^ bie 5)&mmerung \ Xf^atfomSfg i^ur »er bte

©e^nfu^t fennt; SBiegentieb). Ära^mS (Variationen über ein Xfcema
»on ^aganifti: für ftlaoier). Sieber: (gfman (Sum.ftummcr ge-

boren), ©ibclittS (©(^mar^e Äofen), SWertfanto ($embenma| (©iegen*
lieb]), gürnefelt (©onnenfdjein).— 4.(5oncertbeS3nfirumentaI-
S er eins am 18. Kooember 1900. Sttrigent: ßerr 3Wupfbir. ^rof.
fcberljarb ©^nrieferat^ 9^o*art (Ouoerture »ut fcper w8°«öerPöte" #

Serenabe in SmoQ für 2 Dboeen, 2 Klarinetten, 2 ßörner unb
2 gfagotte [$ie ^erren ©ergner, Treptow, Sßißmann, SeigSnering,

*ape I Äräjer, Ärüger unb SBecfeffer], „®ine Meine S^a^tmufif für

Streidjmftrumente, @um))|onie in tbur mit ber ©(^(ugfuge).

9lmfttt*4m+ $iano*9benb üon 3Waj. oan be ©anbt
am 6. Oftober 1900. StS)t-«benb. $bantafie unb guge über baS
fcljema©—a—c—% ©onate in$mott, Variationen, f^antafie quafi

©onate, Gonfotation SRr. 3, t^alfe 3m^rom^tu, Au bord d'une
source, Xotentinj. (Soncertflügel oon guliuS ©lütbHcr.

f&aUt* 3. ÄbonncmentS-Soncert ber ^ugemetnen 3Wuftt*

gefeUfc^aft am 18. 9lot>ember 1900. Unter Bettung Don $errn ftapeU-

meiftcr Dr. Btfteb »olflanb unb unter SRitttnrfung öon 3frl. WündJ*
^off (©opran) unb ^errn Soc^brunner ($ianoforte). @fo$unoro
(©^mpt|onie in (Jmofl, Dp. 58). SRojfini ((Saoatine aus bem „öar-
bier oon ©ebitta

4
' [gfrl. 9Rünt$t>off]). »ubinftetn ((Soncert für »tano*

forte, fix. 4 in $mott [$err So^brunner]). Sieber mit $tanoforte-
begleitung: ©djubert (®u bift bie Sftub'), SWo^art (3)aS »eilten),
Soeroe (*iemanb $at'S gefe^en) [gfrl. Wün^off]. ©otoftüdfe für
$ianoforte: tyopin (»afiabe in «Sbur), SiSjt ((Stube in 3)eSburi
[§err So^brunner]. e^erubtni (Duocrturc ju „Mnafreon")- —
4. ÄbonnementS-ßonccrt ber Allgemeinen SNuftfgefeÜfäaft am
2. 3)ea. 1900. Unter Settung oon ©errn Äapeümeificr Dr. «lfreb

Solttanb unb unter SRitrotrfung oon ©errn Dr. gelij ÄrauS (8ari«
Ion). ©<^umann (©nmpfjontc in (Sbur, 9er. 2). «ßrofytSfa (3)er

gujmanberer, ©antäte für Bariton mit Orefteftcr [^err Dr. ftrauS]).

©tset (gmet ©äfee aus ber ©uite „ffloma". ©efänge mit $ianofortr-
beglcttung: ®oordf (Um i^n f>er ift SBolfen unb 5)unfet, An ben

©affern ton ©abnlon fafcen toir"\ ©Hubert (©prac^e ber Siebe),

©d)umann (3^re ©timme), [fytx Dr. ftrauS]. SWenbelSfo^n (Ouoerture
ju ben „fcebrtben").

(Sbttbadi* Conccrt beS ©emifdjten (S^orS am 22 Januar.
£i3*t ($olonaifc in (Sbttr für SHaöicr [grau ^immelftein]). Soeme
(§crobeS Älagc um SWariamne, Sieb [^err §imraefftctn]) Sieinerfc

(Com ©änmlein, baS anbre Slfttter gewollt, grattenä^or mit ©olo
unb Ätaoierbegleitung f©olo: gfrl. % Kcumaoer]). (Sfyopm (©efterjo

in 9 mott für Älaoier [gfrau ^immclftcin]). Soewc (Jörn ber Weimer,
öaflabe f©err ^immelftein]). Sc S3eau Wut^, bibtif^e ©cenen für
(£^or unb ©oli mit ftlaüicrbcglcitung [©oli: grl. 9W. Äne^t (KutW,
$crr fcimmctftctn (©oaS), 8ftau Sßürtenberger (Woemi), 3frl. ©. ©ig-
ntunb (Orfa)]). SQ&cbcr (©oncertftücf in gmoH für 2 Jtlaüierc [grau
^immclftein unb grl. (£ Sfncc^t]).

Hdltt* gweitcr Kammer muftf -Äbenb beS ©ür^ent^-
Streia^quartettS am 13. Eooembcr 1900. SRitwirfcnbc: §err Victor

Staub, fowic bic fterren ^rofeffor SBitfö ©e6, (Eoncertmetfter ©ort
Jtörncr, $rofeffor Qofef ©a^warj unb ©oneertnteifter griebric^ ©rüj*
matter. <£ljerubiiu (Ouartett für gwei iöiolincn, tttola unb Ciolon»
cell in $mofl, 9lv. 3). Xfc^aifowsfi (3:rio für tflaüier, »ioline unb
SiolonceH in % mofl, Dp. 50). ©c^itmann (Ouartett für &wci Violinen,

8iola unb »iolonccll in Ämoü, Dp. 41, 9tr. 3<.

^eiV|i(|* SJcotettc in ber SljomaSfircfa am 16. gfebruar.

»ra^mS (S»arum ift baS Sid)t gegeben bem aRü^feltgcn?). «uft
Ave verum corpus, für ad)tftimmigen (Jljor). — ftir^cnmufif
iu ber Xt/omaSttrc^e am 17. gebr. ©djubert (ftnrie aus ber (SSbur-

SWeffe, für (£f>or, Orc^efter unb Orgel).

mttUhut*. 51. St ü n ft 1 e r - © o n c e xt am 30. Ottober 1900.

3fraufcin fe>a Sc&mann (©opran), Ferren Sari ^alir, fiönigt. $ro-

feffor (Violine), ftbolf SWütter, Sgl. Äammcrmufifcr (S3ratfcr)f)r $ugo
3)ec^ert, ^önigl. ÄammcroirtuoS (®eao\ (grnft gerrier (ftlaoier),

OSfar ©Hubert, ftönigl. ^ammerüirtuoS (Klarinette), ^ugo Äübel,

ftgf. Äammermurtter (©orn), ßeinri^ Sanae, ftgf. Äammermuftfcr
(Sögott), SWaj $oi(fe, ftgf. Äammermufiftr (SBag), fämtlic^ aus
Berlin. ©ra^mS (Xrio für $ianofortc, Biotine unb ^orn, Dp. 40).

Sieber: ©dmbert ($la$t unb Xräumc), ©djumann (S)er Nußbaum),
Segmann (3c§ liebe bidj). ©<^umann (SWärä^encraä^lungen : Bier

©tücfe für Klarinette, «ratfefte unb $ianoforte, 0^. 132). öra^mS

Slieber: An ein »eilAen, gn SBalbcSeinfamfcit, «uf bem ©d)iffe).

eetbooen (©entert in KSbur, Dp. 20. für^ioline, öratfc$c, ©orn,
Klarinette, gagott, aStolonceü unb 93afe). Koncertflügel: SBlüt^ner.

22. gebruar.

22. gebruar.

23. gebruar.
24. gebruar.
25. gebruar.

ebruar.

ebruar.

Hrgfcl
28. gebruar.

Coucerte tu £eipjig.

Seidiger ©ingafabemte. ©attbn: ®ie 3o^reSjetten.

Sieber-^bcnb öon Dr. gelij ÄrauS.
Sieber-Äbenb oon Herefe SBefjr.

Älaoier*Äbenb .oon ffilabimir o. $ad)mann.
5. Älaoierabenb (SiS^t . Kbouarb Visier.
Stebtr-TOenb bon Martin iDErerbörffer.
Koncert öon Kmtl 93 raun (Keüo) unb Klara

b ^ianoforte).
19. ©cwanbfjauS- Koncert. Requiem öon »erbt
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Concurs-Ausschreibung.
Bei der Stadtgemeinde Zwettl kommt die Stelle eines

Organisten, Chorregenten und Lehrers an der Stadt. Ge-
sangs- und Musikschule zur Besetzung.

Mit dieser Stelle sind fixe Bezüge von 1300 Kr. pro Jahr
verbunden, wozu noch das Stola-Einkommen und die Möglichkeit
des Verdienstes aas Privatlectionen zu rechnen sind, da die

Leistungen in der Gesangs- und Musikschule sich auf höchstens

10 Stunden wöchentlich Deschränken.
Bewerber haben sich mit Zeugnissen einer mit dem Offent-

lichkeitsrechte ausgestatteten Musikschule über ihre Fähigkeiten
auszuweisen und wollen ihre Gesuche bis £9. Mftrz beim
gefertigten Amte einbringen.

Auskunft ertheilt die Gemeinde -Vorstehung bezw. das hoch-
würdige Pfarramt, woselbst auch die Dienstinstruction erhältlich

ist. Der Dienstantritt soll womöglich am 1. April d. J. erfolgen.

Stadtgemeinde-Vorstehung Zwettl,
am 14. Februar 1901.

Der Bttrgermeister-Stellv. F. Beydim.

Gustav Tyson-Wolf.
20 Studien für die linke Hand nach solchen

für die rechte von Cram er, Clementi und
Chopin.
Op. 52.

2 Bette, je 3 mk-
Herr Tyson-Wolff ist einer der angesehensten Klavierlehrer

Dresdens und speciell des Kgl. Konservatoriums und hat sich

schon dureh eine Reihe ausgezeichneter pädagogischer Com-
po.sitionen einen europäischen Namen gemacht. Die Nützlich-

keit der bevorstehenden Veröffentlichung klassischer Etüden in

Bearbeitung für die linke Hand spricht bo eindringlich für sich

selbst, dass jedes weitere empfehlende Wort überflüssig ist. Da
jeder vernünftige Lehrer ohnehin die Etüden von der rechten

auf die linke Hand durch die Schüler vornehmen läset, werden
beide, Lehrer und Schüler, erfreut sein, sich in Zukunft an ein

völlig künstlerisches Arrangement halten zu können.

Professor Martin Krause.
Leipziger Neueste Nachrichten, 3. März 1900.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Neuer "Verlag*
von

Adolf Fürstner, Berlin W. 8

Soeben erschien:

Riebard Strauss
Op. 48.

Fünf Lieder
für eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

No. 1. Freundliche Vision M. 1,60

No. 2. „Ich schwebe" „1,60
No. 3. Kling! „ 1,60

No. 4. Winterweihe . . . , 1,60

No. 5. Winterliebe „1,60

Ausgaben für hohe und tiefe Stimme.

(Deutsch-englischer Text.)

I Vfliaa oon Brtilkopf $ Bärta £<lpxlfl.

» r

I. Band GedicDte

(Gedanken zu

*r. Ciszrs Werken)

Hildegard Stradal.

Im Conimissionsverlag des A. Stumpf in Komotau
ist soeben erschienen:

Pensler, Weihegesang der Deutschen

Oesterreichs.
Partitur und Stimmen Kr. 1.50 = Mk. IM.
Vier Stimmen Kr. —.50 = Mk. .42.

Daselbst ist eine Steiner PrgB. Geige mit vor/iigl.

Tone, billig abzugeben.

Für Cello und Pianoforte ist erschienen:

Hubay's
$| Csardas-Sceno #

Hejre Kati
arrangirt von

Jacques van Lier
Preis 2 Mk. 25 Pf.

Verlag von

Julius Hainauer
in Breslau.
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Sämtliche Bearbeitungen und Compositionen
von

fluaust StradaL
Soeben neuerschienen:

Im Verlage J. Schuberth & Comp. (Inhaber Felix Siegel), Leipzig:

J. S. Bach: Präludium und Fuge Dmoll für Orgel, für Pianoforte zweihändig bearbeitet.

— Präludium und Fuge Esdur für Orgel, für Pianoforte zweihändig bearbeitet.

— Präludium und Fuge Gmoll für Orgel, für Pianoforte zweihändig bearbeitet.

— Toccata und Fuge Fdur fftr Orgel, für Pianoforte zweihändig bearbeitet.

MyfflXkZ JulSZt/5 Missa solemnis (Graner Messe), für Pianoforte zweihändig bearbeitet.

August Stradal: Zwei Lieder („Todesahnung" u. „Zur Laute") nach Gedichten von HildegardStradal

Im Verlage Breitkopf & Härte/, Leipzig:

FPAIIZ IiiSZti S Häro'ide fun&bre, symphonische Dichtung, für Pianoforte zweih. bearbeitet.

Im Verlage Doblinger, Wien, im Druck befindlich:

\m BrUCklier: T. Symphonie (Bdur), für Pianoforte zweihändig bearbeitet.

Früher erschienen s

Im Verlage J. Schuberth & Comp., Leipzig:

JPlTttlUE Iil$Zt)2 „Eine Faust-Symphonie^ für grosses Orchester, flir Pianoforte zweihändig

bearbeitet.

J. S. Bach: Concert für die Orgel, Amoll, für Pianoforte zweihändig bearbeitet.— Toccata Dmoll für Orgel, filr Pianoforte zweihändig bearbeitet.— Präludium und Fuge Fmoll, für Pianoforte zweihändig bearbeitet.

Freaeobaldi: Passacaglia ftlr Orgel, fiir Pianoforte zweihändig bearbeitet.

August Stradal: Eine BraVourstudie nach einer Caprice von N. Paganini^ zweih. für Piano-

forte bearbeitet.— Vier Lieder mit Begleitung des Pianoforte nach Gedichten von Hildegard Stradal.

— Drei Lieder mit Begleitung des Pianoforte nach Gedichten von Hildegard Stradal.

— Drei Lieder mit Begleitung des Pianoforte nach Gedichten von Hildegard Stradal
— „Auf der Puszta", Lied mit Begleitung des Pianof. nach einem Gedichte von Hildegard Stradal.

— Sechs Lieder mit Begleitung des Pianoforte nach Gedichten von Carl Stieler.

— Drei Lieder mit Begleitung des Pianoforte nach Gedichten von Carl Stieler.

— „Versunken", Lied mit Begleitung des Pianoforte nach einem Gedichte von Carl Stieler.

— „Wegewart", Lied mit Begleitung des Pianoforte nach einem Gedichte von J. Wolff.— „Schwanenlied", Lied mit Begleitung des Pianof. nach einem Gedichte von Gräfin BaUestrem.

Im Verlage Breitkopf & Härtel, Leipzig:

W. Friedemann Bach: Concert Dmoll fftr Orgel, fttr Pianoforte zweihändig bearbeitet.

August Stradal: Gadenz zur Klavierübertragung von W. Fr. Bach's Orgelconcert.

— „Im Sturm", Etüde Cmoll für Pianoforte (nach C. Stielcr'a gleichnamigem Gedichte).

Im Verlage Haslinger (quondam Tobias), Wien:

AlltOn BrUCfclier: 8, Symphonie (Cmoll) für Pianoforte zweihändig bearbeitet.
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Julius Blütlwr,
tcipzlg.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden -Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Bülowstrasse 43.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bröin nie.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen 4 2 M.

A. Brauer in Dresden.

«*/\a^

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. *aa*

fllHIcl Alt (Sopran),
*. Conctrtsänatriti und 6t$atiaicbrtrln, 4

fKflncjKjK Pfarrstn i%.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig, Nordstr, 52,

FLOTTENLIEDER.
Eine Sammlung der besten Seemanns-, Flotten-

und Meereslieder
mit leichter Klavierbegleitung, ausgewählt und bearbeitet von

F. H. SCHNEIDEB.
M. 3.—.

Diese Sammlung wurde im Auftrage der „Freien Vereinigung
für Flottenvorträge" herausgegeben und kann jedem Flotten-

freunde empfohlen werden.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Dresden, Königl. Conservatorium für Musik und Theater,
45. Schuljahr. 1899/1900 1277 Schüler, 72 Aufführungen, 118 Lehrer.

Dabei Frau Auer-Herbeek, Kachmann, Braunroth, Döring, Draeseke, Fährmann, Frau Falkenberg, Fuchs, Höpner,
Janssen, lffert, Kluge, Frl. von Kotzebue, Krause, Dr. Kammer, Mann, Frl. Orgeni, Paul, Frau Rappoldi-Kahror, Reiumele,
Frl. Marg.Reicliels, Reuss, Sehmole, von Sehreiner, 8chnlz-Beuthen, Frl. Sievert, Smith, Frl. Spliet, titureke, Dr. Tyson-Wolff,
Urbaeh, Vetter, Winds, Wolf, Wilh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoidi,
Crtttzmacher, Feigeil, Bauer, lliehring, Frieko, Gabler, Wolfermann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse
und Einzelfacher. — Eintritt jederzeit. Haupteintritt 1. April und 1. September (Aufnahmeprüfung am 1. April
von 8—1 Uhr). Prospekt und Lehrerverzeichniss durch das Direktorium,

2)rutf oon ©. Ärcnfinfl in £ctp$ifl.
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5 9Wt., tei Äreugbanbfenbung 6 m. (fceutfdj*

lonb unb Oefkrrei<$), begm. 6 m. 25 <ßf.

(BuSlanb). fjfir aRitgTieber be* «dg. $cutfä.
SRufitocrein3 gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —
(SinrütfungSgeMtyren bie $etitaeile 25 $f.

—

Cetp3tg
/
ben 27. ßebxrxat \®)0\.

/»ettc
("r.t,\n 15 isoi'l

Aufteilung nehmen alle töoftämter, ©udj-,

Sftufttalien* unb ßunftnanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung rflt der Besag für

aufgehoben.
©ei ben Sßoftämtern mujj aber bie ©eftettung

erneuert toerben.

(Begrfinbet 1834 von Hobert Sdptmann.)

»erantroortltdjer SRebacteur: fcömnoö ttödfltd) i. 93. SScrlog von C. J. ftafyttt ttttltlfolgfr in fettig.

ttürnbergcrftrafce 9fcr. 27, ©de ber Äömgftrafje.

jtugeiter & f#. in £onbon.

9. jfettftff'* »udftblg. in 3Ro*fau.

#e*ety«t* & SMff in ©arfäau.

$c*r. £»g in Süridj, ©afel unb (strafjburg.

^•9.
31$lun5|ed)aigfter 3af)rgamj.

(öanb 97.)

$4feflitger'föc gWuft!$. (91. Sienou) in »erlitt.

#• f. $te$ett in ttett>4)ort.

JtfOeri J. $ufmauu in SBien.

9T. & 9T. 3*f$eA in <ßrag.

Stt^aU: „®a3 aRäbäjcntjera." (II cuor delle fanciulle.) Oper in 4 Wften bon ßuigi Sflica, fceutfd) toon ßubroig ©artmann, SRufif toon

(Srtfccugo ©uongiorno. ((£rftc Aufführung in Gaffel.) SBefprod>cn öon $aul $iflcr*ftdfn. — (£onccrtaufffil)rungen in Seipjig. —
Gorrefponbengen: Breslau, SBrünn, ©rüffef, Starmftabt, Bresben, ftranffurt a. 9R., ©otya, Äöln, ßonbon, SJtogbcburg, Monte
Karto, SBenebig, SBiedbabcn. — Feuilleton: $crfonalna($rtd)ten , Steue unb neueinftubirte Opern, SermifdjtcS, Aufführungen,
Goncerte in fietpgig. — Anzeigen.

„Das MUtytntytt}"
(II cuor delle fanciulle.)

Oper in 4 fttten Don ßuigi 31lica, 2)eutfd) Don

Subwig $artmann, SRufil Don @re*cengo 93uon*

giorno.

(drfic Aufführung am 16. gebruar 1901 im Äönigl. Xfjcater au

Gaffel.)

S)a Rotten wir mit einem ©daläge ba*, wa* bie

mufitalifd&c äBelt im (elften 3)egennium bisher Dergeblidj

entartet Ijatte — eine au* gutem Xejtbudje unb frönet
äRuftf gufammengefefcte ed)t italienische Oper, ofjne SSer*

gewaltigung Don äRufil unb $otfd)lag Don 2Renfd)en, —
o^ne ®eri*mo! Selten mag ba* Wniglidje Xljeater

Don folgern Subel wiebergeljalt Ijaben, als an biefem

Sbenb, ba fid} Don Scene gu Scene immer me^r bie

(SrfenntniS be* ©ewinne* JBaljn brad), unb boppelt

freute man fid), bog e* bie Soffeier ©üljne war, bie

folgen 3c^a| für baS Repertoire ju ^eben Der*

ftanben ^atte.

©re^cenjo SBuongiomo, ber berufen ift, ba« mufi«

fafifc^e Sungitalten ju neuen ®^ren ju bringen, ift 1864
in SBonito, unfern Sfleapel, too fein SSater eble SSBeine jie^t,

geboren unb Ijat att ein SieblingSfc^üIer Don $aoto ©errao

auf bem bortigen SonferDatorium feine ^auptfäc^H^en

SRufifftubten abfolDirt. Auf bem (SonferDatorium Don
Neapel erhielt er aud) für eine jtoeiaftige tragifc^e Oper
„etelfa" bafi JDipIom in ber ©ompofttion unb ju feinen

bamaligen SRitfc^ütern jagten ber Somponift ©iorbano
unb — ber jejjige itaßenifc^e SKinifter be$ Snnern unb
bed Äultu* f ©ianturco. Ate SRitglieb einer Operetten«

gefeüfc^aft lernte Suongiorno ba8 (anbeSüblic^e ^igeuner*

leben grünMidf) tennen, unb auf biefen SBanberungen toar

i%, too er etotf ein ©ufeenb Operetten fdjrieb, Don benen

einige ja^trei^e Aufführungen erlebten, ©eine ©c^üler*

arbeit „(Stella
41

tourbe fpäter im Sßrager Sanbedt^eater ge*

aeben, »ä^renb eine fpätere Oper „La festa del carro"

(ba* ®rntefeft) in ßeipjig jur Aufführung fam. Siebe«

DoQfte görberung ^at ber ttalienifc^e sJHufiler in Dielen

Sauren burc^ feinen greunb 93aron ©erge Don #upp*
mann ©albella, ben begeifterten äfeufttfreunb unb
tenner erfahren. S)iefer mar e$ auc^, ber SBuongiorno

nac^ DreSben braute, wo er jeftt jumeift lebt unb roo er

auf 3Hica'$ ?tufforberung, beffen Stejtbuc^ „II cuor delie

fanciulle" in 3»ufif fefete.

SBerfolgen toir ben Snica^artmann'fdjen ©toff, toie

i^n 8ub»ig ©artmann in feinem gfi^rer burdf) bie Oper
lurj jufammenfaßt. 3m §aufe i^rer mo^l^abenben bürger«

lic^*behäbigen @(tern lebte um bie SRitte be* ad)tje^nten

Sa^r^unberte in einer Keinen italienifc^en IReftbenjftabt

ba* fdjöne unb talentooOe gräulein VLiba Sonomo.
?)er SSater trieb teinerlei SBerufSgefdjäfte me^r unb $err

wie grau SBonomo lebten ganj ber Anbetung i^rer einzigen

Zoster. 3Wit Alba war beren nur um wenige Safere

älterer (Setyiele 9Rarino aufgeworfen, ©r warb jum
^Srtefter beftimmt unb befugte ba* Seminar. Alba er*

fdjeint Diel ju oberflächlich, um ftc^ weiter für ben ernften

JBurfd>en ju interefftren ; er bagegen mac^t tro| be$ ^riefter*

feminar* eine regelrechte Schwärmerei für ba* fcfeöne

TOäbd^en burd). Qu biefer Qtit wirb man aber bei $ofe

auf Alba aufmerffam. Sie feat eine Ijjübföe Stimme, unb
ba fie Suft gu I^eaterglanj unb ©ulbigungen Derrätlj, be*

fc^liefet ber ^ofmarfc^au unb Vertraute be* alten Iperjog*,

Ältoforte, bie fcfeöne Stlba al* Nachfolgerin ber alternben

Äammerfängerin ©orilla aushüben ju laffen.
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«Die eitlen ©ttern «tba'S finb überglüdlicft. 3n bet

Zf)a\ bringt es baS 2Räbd)en nad) längeren ©tubien, unb
trofcbem bie gartet bet alten Sängerin unter beut ©cftujje

beS ©eremonienmeifterS Sßianabagto iljr entgegenarbeitet,

gum $robefingen. (Sin geftfpiet, „fceS SßariS Urteil",

füljit bie beiben Sßrimabonnen in ©oneurreng auf ber JBü^ne

im ©efttoffe bor. SltS aber $ariS auftritt, — fo ift bie«

lein anberer als Alba'« ftiffer SBereftrer TOarino! @r bat

bie Ideologie bertaffen unb fid) au8 ©djwärmeret für

Alba als Xenor auSgebitbet. ®r rettet bie geftborfteßung

gu ®unften Sltba'S. inbem er ©oritla bei einem taugen

SEriHer aus bem ©oneept bringt. Alba wirb Äammer*
fängerin unb ber alte $ergog 2lbam, ber leibenfdjaftlidj

Sratfd&e fpielt, wenn er nidjt einfc^läft, „protegtrt" feine

neue fd&öne $ofopernfängerin trofc aller bon ©orifla unb
ifjrem Stnbange gegen fte angeftrengten ©Titanen. SBatb

wenbet fid) baS SBfatt. Sttba ertranft unb beS fcergogS

Neigung ertifd&t ; er bernadtfäffigt Alba unb biefe ift barüber

erbittert, ©d&on ift i^r^uftanb fdjlimm, aber ba fte bon
einer neuen Nebenbuhlerin ^ört, rafft fte ftd) normal* auf,

um biefer ein Paroli gu bieten. SJergebtidfj , fie bricht

frafttoS gufammen. S)ie Dienerinnen weinen; Alba ber*

tbeilt iftren ©djmud unter fie, benn il)r ©nbe fteljt bebor.

SDa fenbet fie um geiftlid^en IBeiftanb, unb bie gofe füljrt

ben ftaplan herein in'S ©terbegimmer. @S ift ÜKarino,

ber, gum SSergicbt auf Sttba gelungen, fd)neÖ feine Ztyattx*

(aune abgeftreift bot unb *um ^rieftert^um gurüdgetebrt

ift. 9tül)renb. ergäben fid) oie beiben bon iftrer Äinbljeit,

üon ben glüdtid&en ©pagiergängen in SBalb unb glur. . .

Alba beidjtet iljm, fie beten gufammen, bann ftirbt fie.

3)ie gebrochenen Slugen beS 9Häbd&enS fd>tießt Sßater TOarino

mit einem erften unb legten Äuffe.

SKottbe unb SBefen beS SuftfpietS, weldjeS bie

erften brei Sitte barfteHen, wirb man au» biefer SnbattS*

©fijge nicfjt farauSfinben unb bod) bttben, wäftrenb ber

bierte Stft mit feiner Äataftropfte ein Xrauerfpiel ift,

bie brei erften Steile beS 2Berte* ein febr amüfanteS

Suftfpiet, beffen berfdjiebene redjt originelle ©ftaratterföpfe

gelegentlich fogar etwas poffenftafte SRiene auffegen. S)ie

bieten broöigen ©ituationen, eine Steige töfttid)er ©cenen,

in benen baS gewidjtig tftuenbe, inljaltStofe unb babei

ftetS intrigante ©etriebe beS Keinen Ijergoglidjen #ofeS
prächtig ironifirt wirb, unb ba» ftier gragiöfe, bort

loieber berb ftumoriftifdfje ©pifobenwerl ftnb bon großer

SBirfung. 3m gweiten Site fieljt man auf ber Wirt»

tiefen Söü^ne bie ljergoglid>e ©djloßbüljne aufgebaut unb
gwar fo, baß ber 3ufäaucr &ur(1& bie ©ouliffengänge

bie ftanbefnben Sßerfonen bom „Urtbeile be8 5ßari«",

3uno, SBenu« unb 5ßari$, beobachtet. Sßor biefer ^erjog»

ticken ©aalbfibne ift aber ber Äa^ellmeifter ju flauen,

wie er be» ^erjog» (in SBirttic^teit muficirenbe») $of*
oreftefter birigirt.

Da» ganje Xegtbud) ift bon Slüca unter gefc^idter

^Beobachtung be8 SBü^nenwirtfamen im ganjen feffelnb ent*

worfen unb flott ^ingefc^rieben ; {ebenfalls ift es eine» ber

beften ßibrettoS lefeter Seit. Sin ber Sefeitigung einiger

Sängen war man fdjon in ©äffet tbätig. (Sinen gfüdPttcftem

Ueberfefeer als äWeifter fiubwig ^artmann ptte Sßica
nicf)t finben tonnen unb fieser ift, baß ber italienifd>e Xejt^

bitter bem fjeingeiftigen unb fo überaus büljnengewanbten

beutfe^en Sunftäft^etiter für feine bortrefflid^e Arbeit großen

®ant fdjulbet.

SBo^l nic^t mit Unrecht behaupten gefc^ic^tttunbige

Seute, baß ber bon 3ßica gemeinte 2)uobejfürft nid^t

in Stalien, fonbern in SDeutfd^lanb fein Deperdjen ge*

galten unb regiert böbe: aber wir wollen #errn SHica

officieü ©tauben Renten, wenn er un* officiefl ber«

fiebert, baß fic^j bie ^anblung „TOitte be8 18. Sa^r^

bunbertö" an einem tteinen £erjog«f)ofe in Stauen ju*

getragen fyabtl

„©in 5Räbd)enljer$ ift wie ba* ewige 9Weer, birgt

SEBunber in ber Xiefe; ba fifeftt fic^'Ä feftwer — bieweit

ba« §erj be8 9Räbd&en$ an liefe gleist bem 9Reer." —
Da» bon ffluongiorno ju biefer ©entenj getriebene TOotib,

WetdjeS in ber 16 Xatte umfaffenben Drd^eftereinteitung

al« wefentlic^fteg ÜKotib auftritt, feljrt fpäter immer wieber.

3n meinem Xelegramm, welche» unferen Sefern bereit» in

boriger Kummer b. 331 über bie SRobität unb iljre Auf-

nahme berichtete, iabt ieft jur S^aratteriftrung ber SMufil

angebeutet, baß fie unter gänjlic^em SJerjid^t auf ben

SJeridmo bie alten gönnen mit ben ©rrungenfdjaften ber

mobernen Xec^nit berbinbet, um burdj eine taum überfe^

bare güfle reijbotter 9Kelobien ben Xejt in feffelnber

SBeife ju iHuftrtren. 3)en bon mir betonten eigenartigen

9teij finben wir mit Ausnahme weniger furjer ©treden

burd^ bie ganje Xonfdjöpfung jiebenb, unb fo füllen wir

uns bon Anfang bis Snbe ber Oper burdj) eine auSge*

f^roc^ene Originalität intereffirt. Unbeirrt berfolgt Suon*
giorno feinen jpauptjwed, ber SDic^tung bureft feine ÜRufit

eine mögtid^ft geifteSberwanbte Sßuftrirung gu fd^affen unb
baS ift il)m in überjeugenber SEBeife gelungen, ©injelne

Hbfc^weifungen unberfänglicfter Art mögen aud> %\tx nur
als bie Siegel beftätigenbe Ausnahmen gelten. Sin tote

glüdfid&er ©rfinber ffluongiomo ift, jeigt er, wie gefagt,

burd) feinen unerf^öpflic$en melobifc^en Äeicftt^um; ein

wie guter SWufiter unb gefd>madbofler $rattiter er ift,

fe^en wir aber aus ber (Sebiegen^eit unb geintjeit ber

ganjen Arbeit, aus bem @a|e ber Seitmotibe, ber geift*

reiben, bielfac^ fprü^enben ftumor befunbenben Sombt-
nirung ber fernen, ben rei^boQen Sßobutationen unb ntdjt

an leftter ©teile aus feiner JBe^anbtung ber einjelnen 3n*
ftrumente, wie ber gefamten Drdjeftrirung. S)aS frühere
Operettenfc^reiben ^at bem ©omponiften nichts gefc^abet,

benn er betunbet btet Sü^nenprajiS unb mufitalifc^»bta*

matifdjeS 3^'bewußtfein. Selten mac^t einmal etwas einen

gefünftetten ©inbrud, babor bat iljn eben ber fprubetnbe

Born ber mufitalifc^en ©ingebungen bewabrt, unb leidjt«

flüffig unb natürti^, wie ^artmann'S SSerfe, giebt fld^

Suongiorno'S TOuftt 3m ©efterg unb in ber Xragit
muffen wir feine e^rlic^e unb fpejieÜ im legten 3lfte tiefes

Seelenleben betunbenbe ©mpfinbung anertennen unb nur
biefer tejjtern war es mögtieft, baS geiftige 8anb jwifd^en
bem britten unb bierten ntte bermittets feiner SBerwenburg
ber SKotibe früfterer ©cenen mufitatifd) fo gu fnüpfen, baß
eben bie an fieft jä^e ©paltung gwifeften bem ®enrc ber
tomifeften Dper unb bem tiefernften ©Ijarafter beS legten
ÄttS überbrüdt erfefteint. Sene lefete ©cene bei ber auf
ben lob fielen Alba erfüllt bom Auftritte SRarino'S an, bei

ber Seidjte, bem gemeinfamen ©eoete unb ber Setxa^
tungen ber jenfeits beS Srbifcften (iegenben B^tunft eine
rübrenbe Snnigteit, eine ®eftt!)tstie|e unb ®röße beS
®faubenS, beren mächtiger äBirtung fteft ber §örer taum
wirb entjieften tonnen, fjfür JBuongiorno'S ftarfe compo*
fitorifefte Äraft fprid&t am beutli^ften bie mujttatifdj

überjeugenbe Art, in ber er beibe ©titarten
gu erf<$öpfen unb fcftließlicft gu berbinben
wußte.

©ine föftlidje Sbee geitigt ben ©d&luß beS gweiten %ttä.
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„Air antico" fingen beim ©djäferfpiele SBenuö unb SßariS

(«Iba unb 3»artno) in SJeliini'* ©tii eine entjüdfenbe

SRelobie mit einanber. Die 3ufd>auer be$ ©d>lo&t(jeater$

auf ber 83iU)ne ober Diel*

mef)r hinter ber ©cene ap*

plaubiren lebhaft unb ba*

jroifd&en $ört man ©ere*

nifftmum „IBiS, bi$" rufen,— bie ©änger unb tt)r

Drdjefier urieberljolen

fed>jel)n Xafte unb bar*

über fällt ber SBorijang.

hierbei fei erwähnt, ba§
Suongtorno, ein gett>id)ttger

Äenner beutfdjer aWuftt,— toaS i&n nid>t der-

Ijinberte, feine Originalität

t)oü unb ganj ju beroaljren

— fid) einen gelegentlichen

©c^erj leiftet r inbem er

©lud, ©anbei, 33ad) u. a.

mit $umor unb leidjtem

SarfaSmuS citirt. — 63
tufirbe mid) }u toeit führen,

toeitere Detail* ju fdjitbern,

unb id) tann fte mir um
fo eljer erfparen, als e$

feinem ßxottftl unterliegt,

ba% biefe fdjöne neue

£)per*) in fflälbe bie Stunbe

über bie Sühnen fceutfd)*

(anb$ unb toeit baräber

l)tnau$ machen urirb unb

bafj bie ©affeler §ofbül)ne

i^r 3Rabd>enl)erj entbeeft

f>at, bebeutet ein @r«
e ig nid im befien ©inne
bed ©ort*.

Die «uffüljrung felbft

jeigte bem als fritifdjen

(Saft in ©affel erfd&ienenen

tu*VCtt^e

*) 3m Verlage öon 3- Scfyu*

bertf) & So. (frelir. ©iegcl),

£eiWfl> tft ein auSge^eid)*
net gearbeiteter öoll-
ftänbiger ftlaoier - Wu3*
a u g mit beutjdjem unb italienifdjem 3>rte erfdjienen unb lucücr fei

auf ben öon üubmig §artmann oerfafjten, ein fefyr Hares SJilb bed

SBerfS gebenben Opernführer (fcerrmann ©emann 9ßad)f., £eip$ig)

angelegentlidjft Ijingewiefen.

Ifceaterbefudjer ein offenbar im allgemeinen feljr leiftung«*

fä^eS, fpecieU für biefeu fjatt aber öorjüglid) ein*

ftubtrte« (Snfemble. ftoffapeümeifier Dr. prang 93eier
ift mit eljrlicger SSegeifterung

unb ljingebenber Siebe jur

©acf)e an feine — id)

möchte baS betonen — feljr

fdfttnerige Aufgabe Ijeran*

gegangen unb Ijat fie

glänjenb gelöft. ©leid)*

faß* oerbient bie Siegte

be$ iperrn (Stoalb für

bie gefdjidte 93emegung
ber jaf)lreid)en Ijanbelnben

Sßerfonen unb oerftänb*

nisoolle Änorbnung fo

mannen ^eitlen Moment*
alle Änerfennung. 9iur

turj !ann id) toeiter con*

ftatiren, bafe unter ben

©otiften jumal grau oon
Änorr * 3ungt (TOa),
grau 2Rornl) (Eontla),

bann bie Ferren 33 a|
(9Rarino) unb SBnrjel
(Sl(toforte) SBortrefflidjeS

boten.

9ßie bereits gemelbet,

toar ber (Srfolg ein fo*

loffaler. Da* *ßublifum

toar — unb baS ift feljr

begreiflich — auf* an--

pene^mfte überrafd^t unb
jubelte 93uongiorno,
31ltca unb Dr. 35eier
ungegarte Wale ^eroor.— (Snt^ufiaSmu« , too^in

man fat) unb ^örte!

Last not least —
mug ic^ e* als eine

banfen*tt>ertf>e X^at be*

Sntenbanten SBaron Don
unb ju ®ilfa bejei^
nen f bag er biefe* fc^öne

SBcrf für ba* Don i^m
geleitete föniglic^e Snflitut

jur Urpremtere ertoarb

unb bamit ben beutfdjen Dpernbü^nen ben ©c^füffel ju

einem neuen großen Srfolg in bie §anb gab.

Paul Hiller-Köln.

^^^^^^^^^

Coücertauffüljrungeu tu Cetpjtg,

$er Qfobemif^c ©efongöerein ^?lrion" ^ie(t am 10. gebruar

unter feinem ncuerwäfjtten Dirigenten, ©errn Dr. ©eorg©ö^lcr,
fein SSinterconcert ab. Wlit greuben lögt ftdj feftfteüen, baß unter

ber neuen Leitung bem Vereine neu aufblütjenbeS ßeben jugefü^rt

toorben ift. Die jum X^eil rec^t fc^tnierigen ß^öre (©c^ubert'S

w®efang ber (SJeifter über ben 9»Qffern", «(ejonber 993mterberger'$

geiftreid^elnber wÄing") jeugten öon tfldjtigcm ©tubium unb ge*

langten ju preiswerter Aufführung rote auc^ bie übrigen (Stjöre

' „Mautx Montag" öon granj Otto, „Xruje ni^t", SolfStieb üon

3Kaj ^eger, bo§ jur SBiober^olung oerlangte ,Oberjc^roäbifd)c Xan^-

Itcbc^en" Don ©tiefer, l>a& öon (Seorg ©öi^ler für ein 93olt«licb ju

complicirt, aber immerhin geiftooü gefegte „&$ waren jroci ^tönig^

finber" unb Änton ©ruefner'* ^©ermaneniug". gräul. SKat^ilbe

§aa$ au8 Wlaitit fang auger bem Solo in ber „SRfjapfobie" Don

©ra^m^ lieber oon öra^m*, ftafyn, SBolf, M. ©traug unb ^Ri^arb

SBagner.

Am 11. Februar folgte ber f/Untocrfität3»©angerocrein
$u ©t. $auli" mit feinem SBinterfeftconccrt, beffen Programm
bemjeuigen bed ftrion an ©tilcin^eit wo^l nac^flanb, nietjt aber au

äußerem @lanj. Die S^odeiftungen ftct>cii unter § e i n r. 8 öU n e r 'S
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Seitung auf beträdjtlidjcr §öl)e bor 2ciftung«fä#gleit. ©rufte« unb

Weiteres tarn ju gleich ooraüglidjcr, jum X^ctt fadetnirenber SBirfung.

ßu ©eljör famen (£^örc oon ©djubert (Salve Regina), ©orl Srfjto

(SBilHommcn, mein SBalb), SRljeinbergcr ßung 9Berner), ©rudj (#om

Styein), #. göHncr (örautföau. $ie Sor' fifct im ©arten), SRcnbelS*

fo^n (Sürfifc&e« ©d)enfenlicb), g. £elter (SRcifter unb ©cfeH), granj

Si«$t (fltyeinweinlieb), unb ba3 an biefer ©teufe wegen (einer ©eljalt*

Iofigteit beplacirte „SBctfjelicb" Don <£. o. ©djudj. #u biefen fdjon

fdjwcrwicgcnbcn Vorleistungen !am nodj eine ftattlidje Steige oon

©olooorträgen. $>er Sßiantft #err Dr. Zeiget au« 8öfn fpielte

Weber befonber« glücfitdj bi«ponirt nod) glücfftcfc in ber SBaljl ber

©tücfc ©djumann'« „ ©tympfjonifdje (Stuben", (Sfjopin (Nocturne

Op. 57, $r. 2), ©aint-©aen« (Toccata) unb ,Les vagues de Tor-

quay" eigner (Sompofition. §err ftammerfänger $au( Söul ß au«

Söerlin jang einbruc!«oott oon (Sari fioewe H%k Uljr", „©einriß ber

ginffer" unb „#ocfecit«ftcb", ©djubert (3>er ©egweifer), SR. «ßffibbe*

mann (SBarft ein 2Jcäbdjen), ©o« (SBittft bu faljren\ gräulein

(Smma bc Song, eine angeljenbe ©ängerin au« 2lrnf|cm, fang eine

9ta*af)l ßieber, Don benen tyr awei Ijottänbifdjc oon (Softer am beften

gelangen, ferner birigirte $crr $rof. Engelbert §um*perbut(f
brei Ordjcfterftücfe — ber $önig«foljn, ©piclmann« lefcter ©ang,

fteHa^gcft — au« feinen „ $önig«ftnbern * , unb §crr Sßrofcffor

gölfncr am föngange be« Soncertc« ba% SHetfterftngcr * Sorfptet

oon SBagner.

— 14. gebr. 3)a« 17. ©emanbt>au«concert begann mit

SRob. SSolfmann'« geft*Ouocrturc Dp. 50, bie al« folcfce unter bie

bebeutenbpen ifjrc« ©(eichen $u rennen ift. 31)r folgten nod)

©djuberf« unooHenbetc §moH*©ö,mpf}onic unb 93cettyooen'« 8. ©um*

Päonie, ÄÜc« in prächtigster Ausführung, ©oliftifdj betätigten fi$

als ©cfang«buettiftcn bie tarnen grau §elcne ©unter (Berlin)

unb $auline bc $aan*9Rantfarge« (SRotterbam), bie in jcber

SBcaietjung mufterljaft nub bemcntfpredjenb einbruc?«ftart oon §änbel

»Per le poite del tormento* unb „Caro, piü amabile belta* mit

Ord)efter, unb mit Sßianofovtcbegfeihing 5)uettc oon Steinecfe (SBeilj*

nac^tölieb) unb SJrajmi« (ftlänge. S)ie 9Jotcn ber Siebe) oortrugen.

Edm. Rochlich.

16. gebruar. 3)ie 4. lammcrmu fit im ©ewanbljaufc braute

an Streichquartetten ba« in (S«bur, Op. 74 oon ©cetfjooen, einen

(£mofl-©a&, nadjgclaffenc« SBerf, oon ©Hubert unb in ©mofl oon

©rieg. S)ic Söiebcrgabc buv$ bie Ferren ©oneertmeifter SB erbe r,

Stotfjer, ©cbalb unb 95rof. ft
l

I enge I toar bie g^mo^nte tünftlcrifdjc

unb trug ben ^u^fü^renben l)auptfä$li$ nac^ bem temperamentooQ

gefpielten, faft orc^eftrat toirfenben ©rieg'fc^en SBerle reichten Beifall

ein. — ^Ibtoec^felung in ba$ Programm brauten ©efangdoorträge

beä gvf. SRart^a 93 eines .au$ 5)üffclborf (bie Begleitung lag in

ben ftänbcn bcS iperrn SBflnfdje). 2)ic S)ame, meiere fc^on mit

bcrSBafyf berSicbcr (au^licjlic^ 93ra^m«'fc^e ©ompoptione«) i^ren

ernften mufifalifc^en ©efc^mact beroieS, befi^t einen ©opran oon an*

genehmer Klangfarbe, bc^anbclt ben Xejt ganj üortrefflic^ unb fingt

mit warmer ©mppnbung. H. Brück.

— 18. gebr. 3)a3 10. ^^il^armonifc^c ©oneert machte

und mit amei ©oliften oon ungewöhnlicher öcbeutung betannt. 5)cr

»iolinift 3acque« S^ibaub («ßari«) errang fid> mit S3ruc^'§

©moflSoncert unb ©oloftücfcn oon ©oenbfen unb 2Bicniatü$ü einen

fc^roenoiegenben ©teg al« Virtuos unb SRuftter; fcerr ?lrt^ur

©c^ na bei (SGöicn) fpieltc tedjnifdj fe^r routinirt ein neue« flaoier*

concert (Dp. 13) oon 3or). ^abcretoSfi, ein aiemtic^ bürftigeS SRadj*

werf, bat fclbft ba, wo fein JBerfaffcr polnifc^c Nationalweifen oer*

wenbet, an beffen tec^nifc^er Ungcfdjicfttdjtcit ©c^iffbruc^ leibet. 5)a8

Drcftcftcv unter $erm ©apeUmeiftcr SBinberftein begann baS ©on*

cert mit ber burdjwcgS preifenSwert^eu ?fuöfü^rung ber 5. ©tjm*

Päonie oon Jöcctljooeii unb befc^loß c« mit SBagncr'3 „Xannbäufer*

ouoerture". Edm. Rochlich.

19. gebruar. ßiebet^Äbenb oon §ella ©auer. 9m
ftfaoicr: ÄlfrebSlcifcnauer. S)ic ©ängerin beflißt nidjt bureb

©lang unb ©d>önl>eit i^rer ©ttmmmittel 2ftr ©opran ift fogar bei

ftärlerer Xongebung rec^t fprobe unb entbehrt ber griffe, bagegen

befi^t fic ein wunberbar wirfenbc* garted piano, unb gcrabe$u

ooücnbet unb tief innerlich ift i^r »ortrag. — 3)ie SKittotrfung

9llfreb Sfleifenauer^ am ftlaöier ^atte oermoc^t, ben Baal ootifommen

5U fußen, unb ed war intcreffant, ju fe!|en, wie ^errlicbeö $err

?Rcifenauer auf biefem ©ebiete leiftetc S)a6 feine abfolute pianiftifdjc

aKeifterfc^aft ben fc^wicrigen Begleitungen oortreff(td) ju gute lommen

würbe,
f
War oorauSjufe^en. S)oc^ wie wunberbar bideret unb fein-

fühlig fonntc er aud) hinter bem ©efange jurücftreteu , bann fang

fein blü^enb fdjöncr tlaoierton wieber orbentlic^ mit ber ©timme

um bie SBette, unb, wo e$ not^ t^at, fdjeute er fic^ auc^ nic^t, ein*

mal berber als c8 bie gewöhnlichen ^Begleiter tbun, jujufäffen, unb

ba« mit öoflem SRccbt! (Sin fflabifc^e« Unterorbnen ift burc^aud

nid)t am $la(, wenn ber ßtaoierpait fo oofltommcn febftänbig ge-

halten ift, wie bei oiclen ber mobernen ©efänge. — 5>ie 9ufftettung

bed $rogrammed Oerbient 9^ac^a!|mung : 3)ie beiben Äünftter oer-

mitteilen nur fiieber ueucr ©omponiften (SiSjt, SRidjarb ©trauß,

9lcifenaucr unb 983eingartner). ©inb bie erpen oier ber £i3$t'fdjen

ßieber (w»eilc^en
w

, M$ bu!", ,,©tänb<$en", wS8o weilt er?") wunber-

ooll innige beutfdjc Sonpocfien, (o geben fic^ bie beiben anberen

(»S'il est un charmant gazon u unb „Comment disaient-il3*) nic^t

blöd bem 2ejt nac^ franjöpfc^, fonbem auc^ in ber SWufif prägt p4
fran$öftfdjc3 ©mpfinben beutlic^ au«, fobaj man immer wieber bie

5>ielfeitigleit beS genialen SWeiftcr« anftaunen mug. Slic^. ©trau^,

oon welkem fünf ©efänge bann folgten, ift in feiner fitpit nod)

niebt fo bi$arr, wie in feinen Drc^cfterwcrten unb f)at ^errltc^c

lieber gefc^affen, wie „SBiegcnlieb", w 9lc^, üieb, ic^ mu& nun Reiben",

„Xraum burc^ bie Dämmerung". 91« ©omponift gefaßt mir §err

9ieifenaucr am beffen in ben im SBoltSton gehaltenen ober gra$iöfen

garten ßiebern („3" ber aflonbnadjt", „§ütet euc^!"), wä^renb feine

9Rcfand>olic etwa« ©cquälte« unb Unnatürliche« i)at. ÄudJ im lejtcn

(„©oll icb i^n lieben?") übertreibt er in ber 3)effamation. ^a«

Sieb fönnte, fdjon bcin Xejt nac^, einfacher gefe|t fein, unb bie

piamftifdjcu guttaten finb gar ju reic^lic^ bariu gefpenbet. Sffcft«

ooll ift e« jcbenfafl« unb mugte wicbcrl)olt werben. 2>en Sefcblug

machte gelij SSBcingartner, ben ic^ für einen ber aflerbebeutenbften

mobernen fiiebercomponiften ^atte. ©nt^ücfcnb finb feine jierlic^en

unb fein^umoriftifc^en ©ac^en (^3(uf ifjre $anb", „^lauberwäfc^e"),

einfach unb ebel empfunben ba« öfter gehörte „SBenn fc^lanfc Silien

wanbeln", f/ßiebe«feier" wirft bur$ bie große ©teigerung unb mußte

ebenfo wie „^fauberwäfäe" jweimal gefungen werben.

H. Brück.

— 3)ie 2. (Jonfcroatorium«prüfung eröffnete £err

©uftao SOicin^olb (Krimmitfc^au) mit bem Oerftänbigen unb
fauberen Vortrag einer ©onatc (Hmofl) für Orgel oon 9Njeinbcrgcr.

Äf« ©eHift mit refpeftabler Xcc^nit unb gejang«reic^cm %on bewährte

fic^ ^?err $aulu« öaebe (Äopcn^agcn) in %. Worabcrg'« »iolon-

ccöconcert §moD (1. ©a|). SKufilalifc^ ftarf bcanlagt unb in einer

brillanten ©djule aufgewadjfen ift ^err Xraugott Sänge (Stonfc-

robe a. $.), ber t>ai äRenbeldfoljn'fcOe »iolinconcert rec^t toben«wcrt$

fpiclte.

dietiiccfc'S ^ianoforteconcert in C (2. unb 3. ©aj) fpieltc grl.

Öcatrice 3)a^ (ßoubon) fel)r gewiffen^aft im ©anjen, ba« fiargo

etwa« 5U nüchtern unb ba« ginale iiemlic^ oorftc^tig. 3)a« ©djülrr*

orebefter unter §errn (SapeUmeifter ©itt ^iclt fidj an biefem fcbcnb

ungleich beffer al« oor^er.

$en ©c^luß bilbcte^crr ^llfreb Sänge (grauftabt in $ofen)

mit ©ac^'« $mott*Xoccata für Orgel, oie in i§m einen tedmifd) faft

untabeligcn unb &u großzügigem ©piel angelegten 3n*f^reten fonb.

Edm. Rochlich.
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VI. fcbonncment-Koncert be* Vre*laucr Orgefter*
Verein*, ©ap: Kug&ne Sfatoe au* Vrüffel.

3n Vertretung be* er!ranften Dirigenten, fcerrn 9Ra*$low*!i,
leitete ber jtoeiie Kapellmeiper be* Drgeftcroeretn*, ©err Otto
Singer ba* Konccrt. Kr führte flc§ ein mit ber Ämoü*Snmpt>onte

Don 2Äcnbel*fo$tt Die ^ntoH^mp^onie ift unter ben fompfjonifgen

Schöpfungen SRcnbelSfoljn'* bie popufärftc unb enthält in i&rem un-

Derftegbarcn SWclobienquell mancherlei Anlehnungen au bie fgotttfge

Kationalmupf. So ift ba* Z$ema be* n. Safte* auf ber 5 ftupgen

fgottifgen Xonletter offne Ouartc unb Septime aufgebaut. Dan!*

bar pnb wir §errn Singer, bafj er auf bie ermübenben SBieber*

ljolungen be* Slllegro-Safce* ocrjidjtete unb bürg biefe äRafcnalnnc

gegenüber ben nagfolgenben Säften meljr Abwertung in ba* 88crl

hineinbrachte. 0m meiften intcrefprte ber Sgerjo*Saft mit feinen

pricfclnben Warnen in flottem Zempo. Durg i$re berpclnbm**

öoHe S&iebergabc toitfte fo bie Snmpbonic fap wie eine ftobitflt.

gljr folgte ba* 4. Violinconeert (Dmoll) Don Vieujtemp*, ein Don

ben (Beigem in neuerer ßeit biet gefptelte* 8Bcrt Die orgcprale

(Einleitung iß bem Komponipcn etwa* &u lang geraten, bennog

nimmt man pe bei grer oortreffligen $armonifirung gern in Äauf.

fcerrgfatje fpielte bie einjelnen Zueile mit unfehlbarer Zegnit,

fowie burggeifHgter, oornc$mer Äuffaffung. Da* Adagio religio»),

ber foftbarfle Zfjeil be* danjen, geriet!} gm befonber* gut. $in-

rctfcenbc fB&rme, eble Zongebung unb feine Sßljrafirung ftanben

feinem Spiele jur Verfügung, Slug in ber „rufPfgcn ^IjantaPc"

Don 8tim$ti-Äorfafom, fowie bem „<Pret*ttebe" au* ben „Sfteifter«

fingern* erwie* er pg alt ein Qeiger oon geläuterten $rincipicn. An
»eiteren Qknüffen bot ba* Programm bie Siebe*fccne au* „fflomeo

unb gultc* oon Verflog. Verflog beljanbelt $icr einen Stoff, ben

fefton oiele Zonbigter, fo befonber* aug Zfgatfom*ft) in feiner $$an*

tape „IRouteo unb 3"***" P$ S tt e*Öcn g?ntadjt Ijaben. Dog ip bie

Serlioa'föe Sipnplpnie Wtgl bie bebcutenbfte «rbeit, bie im «nfglufc

an ba* S^afefpeare'fge Drama getrieben ip. Hu* biefer Arbeit ift

bie ßtebcafeene einer ber am tyluPgpen gehörten Zueile. K* ftedt

ein grofjeS Stüd Zonmalerei barin. Die tlagenben Zone ber Oboe

unb bie elegifgen Reifen be* Violoncello« petten ba* Sfofefltforig

*toifcfen beiben ßiebenben ergretfenb bar. Die »topf als folge ip

leicht Derptnblig. 3« Vegug auf 3nprumentatton, Storni! unb

originelle l)armonifge XBenbungen ffnbei man ^icc eine nxgre ftunb*

grübe geijbriger, pifonter (Unfälle. SRU ber 9u*ßfyrung ber teg-

nifgen Sgtorfcrtgfeiien feiten* be* Orgeper* fonnte man aufrieben

fein. Den Schlug wagten bie Don 2\&it fürOrc^eftcr übertragenen

Wfirfdp Dp. 40 9lo. 5 (Xrauermarfö S*moO) unb Op. 121 «o. 1

(9t>itermarrt Cbur). Die fefetere Darbietung war für baö Drgefter

ein tabitietfUtcf abgefl&rter Xonfdjön^eit. ^errn Singer braute bie

I«rgj4ltige (ÜHpubirung be* gesamten Programm* mannen wo^l'

uerbienten ^eroorruf.

J2. ganuar. VII. Abonnement- doncert bc* Vre**
lauer Orgeper-Verein*. (fikift: ©err SRoriJ Kofent^al.

Der Dbur-Suite Don Va^ mit toelger ba* (Soncert eröffnet

mürbe, begegnet man in ben Concerten ocrljältntSmäfjig feiten uub

M * pe ein SWeiperpüd (ontrapunftif^en Stil*. Durg itjre

fnfe^e «ib ftU§ena|e ©tcbergabc fanb fic beim $ub(ifum eine be-

geiferte ttttfnatyNe. Um meiften intcrefprte ber lebiglig für Streif-

orgepet getriebene, mit „ftir" bejeignete SRittelfafr, beffen n>ei<$

gefftttigter ftlaag bürg unfer Don Streichern pari befefrte* Dt^efter

**r iHrftgtigen (Snifaltiing gelangten, (gbenfo erfuhr bie mit bi«*

retimbem Zentperancnt unb geuer gefptelte DuDerturc „&um piegen-

ben ^oll&nber* unter Dircftto* be* ©erm %Rai$oMli in i^rex

motiDifgen «Utiarbeicung eine Dollenbete JBtebergabe. Die gany

Aufführung Dertörperte ein fytie* Wtai Don (Beift unb SmpulpDittt.

91* Si)mp^onie wie* ba* Programm Veet^oDen
1

* f^oraUSt^m-
p§onic (fto. 6) auf. Der poetifc^e (Behalt ber einzelnen Sd|c würbe

Dollauf erfgbpft unb ba* motiDifge «Material fam mit plapifc^er

Älar^eit jur Darpeflung. ^err tK»ri| »ofent^al fpielte bo* «mofl-

ttaDietconcert (9lo. 1) Don Chopin, ^err Sbfent^al ip ein Äünftler,

beffen SReiperfgaft woty ^art an bie «cen^e be* menf4enntögligen

preift. (gr bocumentirte in bem fdjwterigen SBerte, btf\tn tnftrumen-

taler Hufpn^ für ben folipifdjen Z^eü wo^I faum ein Sdrberung

bebeuten bürfte, ein ^eroorragenbe* <Bepattttttg*oeroiögen, fybdfito

^rägnana in ber Ä^t^miprung unb $^raPrungf fowie größte Saufer-

leit in ber Ve^anblung afle* Zectytifctien, ba| wir i^n ben grdfcten

SÄeiffcrn feine* gfac^e* juftfi^len bürfen. Von Heineren Sachen fpielte

er bie Dietbege^rte De* bur-Verceufe Don (Chopin unb eine felbpge-

fertigte Stubie über ben Winu&nwal&er Don tyopin, beffen Sc^wkrig«

Ieit*grab er überpfifpgerweife bürg Zerren- unb Sejten-OTorbe Der-

boppette. Sein Doße* Äönncn aber tarn am Vepen in ber ßüjffgen

Zarantetta au* Buber** «Stumme Don ^ortiä" pr Okltung. IBa* et

^ier in Vcftug auf Zea)nü, teibenfgaftlige 9(u*bmcf*gewalt unb p^Dfifc^e

«u*bauer §u Zage förberte, war gerabeju Detblüffcnb. Wtan mu|te

unwillfürltcl gweifel baran $egen, ob 2 ^ftnbe im Staube fein fOnnten,

auf einem Vtfltyner-^flägel eine folebe fap orgeprale fittrfang ^er-

Dor^ubringen. Der pürmifge VeifaH nbt|igte bemßünpler nog bie

gugabe eine* SSiegenüebe* Don fienfelt *b. 9tle* in OTem, ein un-

getrübter (Benufc be* ge^attDoflen Programm*. B. S.

fßtünn, 23. September J900.

116. Drgeloortrag, jugleig Äbfd^ieb be* Uoncertorganipen

©errn Anbrea* ©ofme^er unter SRitwirfung ber gfrau Char-
lotte D. ßeng unb be* (Koncertmeiper* ^errn (£art Äore^.

Vag (Jrälubium unb guge (g*bnr); Slarbini (Sonate SmoH
[Orgel unb Violine]); ffieubte (Sonate f/ber 94. $\alm" (EmoH);

©dnbcl (»ecitatiD unb «rie au* Kinalbo); Sgnbert (9tn bie SBnftf);

Vag (Zoecata unb Äbagio Cbur).

^err ^ofme^er, ber ftg in unfeter Stabt fpecieH um bie Drgel-

mufif groge Verbienpe erworben Ijat, fpielte aug bie*mal mit ge-

wohnter SReiperfgaft. An ^erjligcn Äunbgebungen War fein SWangcl.

SWit bem füllen SBunfge, e* möge bem Sgeibenben in feinem neuen

3Birtung*treife, al* SKupibireftor in (Eutin, regt woljt ergeben, gingen

wir au*einanber. Die Darbietungen ber SRitwirfenben waren ge*

biegen.

21. JDftober. (goncert ber Verliner Äammermufif-
Vereinigung. SRitgfieber bie Ferren SrnP gerrier (ÄlaDier),

«Ibert Äurt^ (glöte), (gmil fceife (Dboe)
f
0*!ar Sgubert

(Klarinette), ^ugo Kübel (©orn) unb §einrig Sänge (gagott).

Die Vortrag*folge umfaßte: SRojart: (£oncertante*«Duartett ((£* bur)

für Oboe, Klarinette, $orn, gagott unb Älaoier. t^uile: ©ejtett

(Vbur, Op. 6) für ÄlaDier, glöte, Oboe, Klarinette, ^orn unb Sa-

gott Saint-Saöri*: (Kaprice über bünifge unb rufpfge SEBeifen

(Vbur, Op. 79) für jftabiet, gfldte, Oboe unb Klarinette. Venoben

:

Quintett ($*bur, Op. 16) für ftlaoier, Oboe, Klarinette, ^orn unb

Sagott. Diefe üu^erp feiten aufgeführten Serie, gewb^nlig nur

Dom ftlaoier ^er in Dier^ftnbtger Vearbeitung befannt, erweden

fgon in Dor^inein bnrg bie eigent^ümlige filangwirtnng gro|e*

JJntercffe. Die Vortragenben bewiefen bürg i^r Spiel, ba| i^c Zitel

„ftammermupter" mit Krnp auf|nfaffen fei Um ba* Virtuofe

^erborleugten ju laffen, gaben SWo^art unb namentlig Saint-Saön*

Gelegenheit, ^xa Veet^ooen * Ouintctt (Don SRo^arffgem (Bcipe

burgwe^t unb ba* Segtett Don Z^uile) in ber Qabottr gar }U fe^r

mobern) befunbete ein Derp&nbni*D0Üe* 3ufammenfpte(.

27. Oftober. in. Koncert be* SRufilDerein«. Gap: $err

©illD Vurmeper, Bettung: l SRuPftireftor Zraugott Dg*.
'Xxa lieblige jum erften SRale aufgeführte Notturno Don 9Ro-
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gart für 4 Drdjefter (biennal 2 Stolincn, Stola, Sag unb 2 §örner)

erquidtc in bcn . bctben ©ä&cn — Änbantc unb Menuett — burd>

bie ec&oartige SBirtung ber Drdjefter. 3n ber Sral}m*'fcbcn I. ©tjm*

Päonie Inelt ftd) btö Drdjeftcr rcd)t wader. Der Dirigent berftanb

e*, ba* *ßatl)etifdje unb bie tljeraarifdjc ©Itcbcrung l)erau*auarbeiren.

(£9 würbe audj eine fdjöne Steigerung gegen ben ©d)lufjfafc erlieft.

§crr äRufttbirettor Ddj* erntete für fic§ unb bie ©einen woljlber*

bienten SeifaH. Den $ö$epuntt be* SonceTte* bilbete $err SBilty

Surmefter. (Sr braute Seetijoben'* Stolinconcert in einer ftaunen**

mcrtl> gereiften fcuffaffung ju @cl>ör. ©ein Ion ift ebcl, bie Sogen-

füljrung elegant unb bie £e$nif au*gcaeidjnet. Sadj'* ifir (auf ber

©©aitc) ertlang wirtfid) wie ein gefangene* Sieb mit gefättigtem

Xonc; in Sad)'* gfuge ©moH würbe allgemein bie Kare §erbor-

fpbung be* 23jema* bewunbert. 3n ber eigenen Bearbeitung be*

Sßagamni'föcn ,Nel cor piü non mi sento" (Xljema mit Sarta-

tionen für bie Sioline allein) bot ber gottbegnabetc ßünftter eine

Setfhing aflererften ©rabe*. (Sin nie bagewefener Setfall*fturm,

gleid)fam eine Särmfermarc im §aufe, bewog bcn ©eigerfürften ju

einer gugabe.

31.Dttobcr. „Sofef unb feine Srüber" bon SRefyil. hiebet*

na$e l)unbertjäf>rigc Dpcr würbe auf unferer SÜ&ne nadt) langem

©Plummer neu in ©cene gefe$t. #fler Siebe*$änbel bar, bagegen

mit Siebe in erhabener ©djönljeit, ljat beß SBert in feinen unber-

g&ngtidjen Steigen — bramatif^e ftraft, ©djilberung leibenföaftlidjer

©eelenjuftänbe — feine (ginbuge erlitten. Der abgerunbeten Auf*

fü^rung folgte ein bur$fd)lagenber (Erfolg. Die fcauptbarfteller

£. ©djutowStrj (%alob), #. «bei (Sofef), $. ©ragegger
(©imeon) unb fjri. ©engern (Benjamin) boten fd)önc Seiftungen.

$l)or unb Drdjeftcr ((Sapellmeiftcr $. Seit) ftanben auf ber §ölje.

10. ÜRobcmber. Die ©<$üfer be* §crrn 3anoc§ feierten ba*

25jäf)rige Seruf*jubtläum tyre* SWeifter*. Die atterbeften gaben

tf>r Scfte*. Sad) lam mit „^ßrälubium unb fjuge" in (£i*bur,

§änbcl mit „Air varte" jum SBortc. Son SWogart Ijörten Wir ba*

ÄmolI'Wonbo, bon Seetfjoben bcn 1. ©afc bc* © bur*&oncerte*.

©djumann war mit bem 1. ©afee ber ©onate in ©moQ, (Sfjopin

mit bem $$antafte»Impromptu bertreten. Son neueren SBcrten

tarnen jum Sortrage Sraljm*: $agantni*Sariarionen, 3Bagncr4Büfow:

SReiftcrfingcr-Sorfptcl, ©ounob*Si*at : gaufMB&alacr, ©djütt: föo-

mange, ©rieg: «n ben grü^ling, ©agner-Sraffin: 3feuer$aubcr unb

Si*at: ffiigoletto-^arapljrafe, 9Cbur*(£oncert. 3)ajwif(^en fang §crr

Slnton $>uffct — ein ftimmbegabter Sieb^abcr— ßieber oon ©or*

neliud unb ©c^umann. @d war ein (Efjrenabenb für ße^rer unb ©c^üler.

18. Slobember. 117. Drgefoortrag. ^robefpicl bc* §tnn
SB. ©tarn m ler au* Starmftabt. Sac^ (3)orifdJe Toccata unb

gfuge), ©uilmant (Samentation 8p. 45), SBibor (Allegro can-

tabile $moH), ©uifmant (Adagio molto Dp. 56), Ärcabclt«Si*5t

(Ave Maria), ©^umonn (guge ©moH), SRenbcISfofjn (©onate

SrnoH.) J. Zak.

&tü$ti, 15. gebruar.

3)ie ^rentiere bon ^arpentier,
* „Souife" am Theatre de la

Monnaie ^atte einen grofjen QSrfolg au berjei^nen. gr&ulcin %t\6)6
(Souife), grau 3>^aftt) (SRutter), ^err©eguin (Sater) unb S)al*

more* (Sulicn) bilbeten ein ^erborragenbe* ©nfemblc. S)a3 Or*

Hefter unter 5)upui*' Scitung war borjügüc^. ®er 64)mponift war
anwefenb, crfdjien aber nidjt trofc aller Kufe be* ?ublifum*. —

9>todj ber Äeprife bon SWaffencf* STOanon werben bie ©erren

Äufferatlj unb ©uib^ aWoaart'* (Entführung au* bem ©erail

bringen. 3)iefe* SEBcrf, wel^e* am 16. guli 1782 jum erften SWal

in SBien ^erau*lam, ift merfwürbiger SBcifc nod) nie in ber belgifc^en

Kapitale aufgeführt worben. 3)ie Ucberfeftung be* Xejte* ftammt

bon ©errn Äufferaty unb Sucicn ©olba^. — Wagner'* ©iegfrieb

ift für biefc ©aifon bom Repertoire abgefegt worben. X. F.

$ar*»flafrt«

Ria^arb SSagner-Serein. Da* bur$au* emfte, gc*

biegen lünfilcrif^c ©treben unfre* rührigen SBagner-Serein* trat

in bcn Programmen feiner brei, bi* jegt abfolbirten bie*winterlt(j^fn

Serein**Hbcnbc wieber cflatant ju Xagc. «m 26. SRobember er*

öffnete ein Seetyobcn-Hbenb ber $ianiftin gräulein $ebwtg
SOie^er au* Äöln bie ©oneertfaifon bc* Scrcin*. Auf bem $ro>

gramm ftanben bier ©onaten: gfmott (Appassionata) , (S*bur

(Les Adieux) Dp. 81, 3f*bur Dp. 110 unb fcmoH Dp. 111. —
SBenn wir auc^ ©injel^citcn im Sortrag an mannen ©teilen anber*

gewünf^t ^Atten unb zuweilen bie gewaltige Sicfe be* Seet^oben

'fdjen SRiefengcifte*, bie er un* in biefen 8Bcr!en feiner legten

©djaffen*periobe offenbart ^at, in bem ©pielc ber S)amc nic^t gan^

erfäöpft gelten, fo mußten wir bodj bewunbernb ftaunen über bie

©ouberänität, mit ber bie Äünftlerin te^nifa^ unb mufitalifc^ fote^cr

Kicfen'Äufgabc gerecht würbe, bie pe berechtigt, in ber oorberften

Wei^e aller gegenwärtigen $ianiftinncn genannt tu werben.

Der aweite öffentliche ^Hbenb, am 5. Deaember, war %ux geier

be* Seginn* be* 2. $alblmnbcrt* ber Serein*«2(bcnbe (wie c* auf

bem Programm ^ieg) ein SBagncr«Si*at«9lbenb. Die Sortrag*fo(ge

beftanb be*^a(b nur^au* SBerfen biefer beiben Vatronatebe* Screin*—
beftärfte aber auf* 92euc unfre 9fafid)t, baß fic^ bie Soncertform

bon SBagner'fdjen Dpcrn - Sruc^ftücfcn überlebt ^at. ßum ©lud

ift biefe gerftüclelung ja audj je^t, wo man auf allen Sühnen Auf-

führungen bon SBagner'fdjen Dpern boüft&nbig ^at, überflüffig. 8«r
Slu*fü^rung biefer SBagner'fc^en ©cenen Ratten grau Unna Kode*
§einbl, bie bortrefflic^e SBagnerfängerin au*3Rann$eim unb^err

Äammerfdnger Dtto SrucI* au* 3Rüna)en t^re aWitwirfung ge*

liefen; ad>t Sieber bon St*at unb brei bon SBagner würben ber«

ftänbni*boH unb feinfühlig bon ber Koncertfängerin grl. So^anna
DicJ au* granffurt a. 3)?. borgetragen. Su bem pianifrifc^en

%f)t\i ^atteman einen jungen fuefigen Äünftlcr, ^errn ^>an* ©abn,
augeaogen, ber 2ran*fcriptionen oon 8Bagner»Si*at überrafeftenb fa^ön

bortrug unb in un* bie fjrage auffommen lieg, warum man nid)t

mcljr, wie feitler, unfre cin^eimifc^en Äräfte bei berartigen Auf»

fü^rungen berüdpe^tige unb ^eranaie^e?? D^ne lofaf'patriotifdj $u

fein, wäre bie* bod) im ©tanbe, ba* ernfte ©treben unfrer ^ieftgen

Äünftler au fördern unb au unterftüfren!

Der britte Serein*abenb, am 19. Dejember, war ein Sieber»

abenb bon Dr. Subwig SKüllncr, ber in feiner gewohnten, oft

befproc&cncn Sortrag*weife brei Sieber^flen bon ©Hubert, Hmolb
3ÄenbeI*fo^n unb $ugo SSBolf bortrug.

Darmftdbtcr Duartctt » Sereinigung. Die §trren:

^ofmuftfer gfri^ SWe^mel, Sioline I, SapeEmeifter ©. ©rüm*
mer, Sioline II, SKufifbireftor ffiidjarb ©enff, Siola, ^of*

muftfer 91. SBcrjn*, SioIonccK.

©ie fel)r biefe, erft feit borigem 3a^« tycr befte^enbe IHlnftler*

Sereinigung einem wirtlichen Sebürfniffe in muftfberftönbigen

greifen cntfpridjt, ba* bewie* ber bi* auf ben legten ^la| ge-

füllte ©aal.

Der erfte Äammermufif-Äbenb am 5. 9^obember brad)te:

Seetljoben, ©treic^quartett Dp. 18 9lo. 5, Hbur; Schümann, ©treieV

quartett Dp. 41 9io. 2, ftbur unb 8Renbel*fo^n , Dftett, Dp. 20.

gbur.

^a» Sufammenfpiel ber §erren gelang auf ba* ©uBtilftc unb

befriebigte boEauf in Scaug auf $rflaifion unb muftfaltfc^en ©e-

fd)macl unb Serfiftnbni* — baft aber einer fo "jungen Sercinigung

bei aller Änerfennung unb 9Bert^f4fi|ung bon ©eiten einer elprfidj

gewollten frritit nodj niebt gana SoOfommene* nachgerühmt werben

tann, muß geber einfe^en, ber weift, bag bie ibeale $ö$e bc*

Äammermufi!-@piel*: ba* geiftige ©idj-ein**fül}lcn, erft burd) ja^re«

lange* gufammenwirfen erarbeitet werben tann. De*^alb „©lüdauf

für weiter" unfrem Darmftöbter Ouartett, möge e* fic^ bereinfl feimn
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berühmten »orbtfbern, bem Soaetyim — bem böljmifd)en Quartett k.

ebenbürtig an bic ©cite {teilen ! gu bem Oftett bon SRenbeldfotjn

fjatten fld^ noefc bie fcerren Äammermuftfer D Uta« unb fcofmufifer

©alter, ©rüdmann unb fcnbrä augefellt.

Der zweite Äammcrmufif-Äbenb am 17. Dezember war So*

Ijanned ©rafynd gemeint unb braute bad Quartett Dp. 51, 9io. 1

gmott unb bad Quintett Dp. 111 ©bur in fcljr feinfü^figee unb

lobenswerter Äudffifywng. A. Wadsack.

$re**en, 2. Sebruar.

Der brittcÄammcrmufifabenb bed $etrt*Duartettd
bradjtc roieber auderlcfene ©enüffc. 5)o« Kbur Drio Don Sraljmd

(Dp. 87) roirftc burdj eine außerordentliche Träcifion im 8ufammen*

foiel, bad auf bie inttmften ©djönljciten bed SEBerfed einging, gfän*cnb.

Tiefe fetnftnnige SBicbergabc, beren $ö$epunft bad brillant gcfpielte

S^evjo bilbete, jeigte abcrmald ben tjodjbegabtcn ©o$n unfered

goncertmeifterd ald gan$ bortrefflidjcn
%

|5ianiftcn. Hld aweite Kummer
crfdjicn im Programm bic 3rbur*©onate, Dp. 6, für Violoncello unb

Äfoüter oon fötdjarb ©trouß. Der Komponift ift in biefem SBcrfe

nodj ntc^t ber, ald ben bie SBelt Ijeute iljn Tennt. $ter ftcjjt er nod)

ganj auf flaffifdjcm 33oben unb gcrabc ber bebeutenbfte ©a& bed

Serie*, bad Änbantc, erinnert bireft an ©eetljoben (Eroica). #ätte

©trauß fo fort componirt, fo märe er fid)er nidjt ber SWann bed

Jage« geworben. 3n feiner Söeife ftrebt er in biefem ffierfe neuen

formen ju; in feiner ffieife oerfejt er ^ter unfere Dl)ren; aber aud;

nie ertoedt er tiefere« gntcreffe. Älled geljt glatt weiter unb läßt

nodj nid)t ben fünftigen, b. $. beseitigen ©trauß aljnen. ©erabe

\>tö muß und in bem SBerbcgang bed ßünftlerd ju benfen aufgeben,

bog er bon ber ftrengen Haftung ber flaffifd)cn gformen &u einer

gan$ entgcgcngcfcfctcn SRtdjtung ljinübergefd&ritten ift. SBir Ijaben

pa)er in ©trauß einen Komponifien Dor und, ber nod) nic&t mit fid)

eind ift unb beffen außcrorbcntlictyed können feinem Ijofycu unb großen

Ecnfcn einft nodj SBege jcigen wirb, bie fidjer unb baljnbredjenb

»erben fonnen. Den Äbcnb bcfdjloß ©cSumann'd ljerrlic§cd Kdbur

llatierquintett Dp. 44.

5)a» IV. $ljill|armonifdjc Konccrt eröffnete ein IBorfpicl

ju fymptmann'd oerfunfener ©lode bon K bm u n b U 1} I. Dad ©erf ift

äußerft fttmmungdooU unb fd)ön, ftcl)t in mand&cr ©ejie^ung über bem

SoUner'fcfyrn SSorfpiel ^um 5. «ftc ju beffen Dpcr: „3)ie »erfunfene

©lodfe*, tyatte aber in bem Programm hen ungünftigften $la|, fobag

ba« Weifte Don bem (Uer&ufdj Sufpätfommenbcr einfach totgetrampett

tourbe. tiefer prächtigen, feinfinnigen Arbeit ^ättc man in ber äßitte

bed Programm» einen $(ag anmeifen foKcn, bann ^ättc cd nodj

öort^cil^aftcr gemirft. Äfö fogenannte (Sinjugdmärfc^c fottte man
9icu^eitcn iebenfafla ni^t ^infteßen, ober foHtc für mcfjr 9lu^e forgen.

ginen großen ©rfotg ^atte (Sbuarb fidler mit bem © bur*©onccrt

oon $ectf}ot>en, ber 2Banbrer*$^antafie unb ©tücfcn üon Souperin,

Sa^umann 2C. ®ie ^Begleitung bed Soncerted unb ber ^antafic

bura) bie Oemcrbe^audcapeffe unter Xrcnfler'd Leitung ließ rec^t

oiel gu münf^en übrig. Wi ©änger ftedte fi$ und jum erften

Wale $err ©einriß itnott Dom äßündjener $oft^cater »or. 9Wit

ber Orateerjä^lung aud ßo^engrin ^attc er roenig ©lud; me^r unb

me^r fang er fid) in bie ©unft bed $ublifumd mit feinen ßieber*

dorträgen, bie eine marme unb IjcrgUdjc ^lufna^mc fanben.

3um $eften bed ^atronatbereind beranftaltete hai ftönigl.

Sonfcrbatorium am 23. Januar ein <£oncert im SKufen^aufe.

Xie betben ©auptfaftoren ber 2(nftalt, 6§or unb Drdjefter, leifteten

rca^t @utcd, t^eilmcifc fogar ipcrDorragenbed. Unter $errn Äluge'd

Seitung fang ber Gfjor oier fünffHmmige ©efänge: „5)ed ©ängerd

^reidlteb auf ©ulamitfj" an» bem „©o^en Sieb" öon ^aleftrina,

©afiolbi'd reijcnbed SRabrigal: „Brnor im Kaa^cn", jmei neue

£ompofttionen bon ©runo ^et)bria^: „3)ie geftorbene fiiebe", bad

burä) eine bramatifdj*opern^afte (Sffeft^af^erei und menig jufagen

fonnte, unb bad rein ^orfa^lici) beffere: „Heber Kaa^t". 5)ic mobernen

Somponiften berfue^en eben aüti, um nur originell p erfa)einen.

©ie fdjrcibcn ora^eftrat für (£^or unb glauben neue ftalptcn eröffnet

ju ^aben. ©ie {ablagen mit Rauften um fi$, um nur rafa> &um
Siele ju gelangen, unb e^e bie ju^örenbe SKcnge ju $erftanbe

fommt, flatf^t fic fcfjon $eifatt. $räa^tig ^oben fia) in bem fangen

Programme 3 rcijcnbe, anfprudjdlofe unb flar gearbeitete grauen*

cfjöre Don (5. ^. Döring ab, Don benen ber erfte, „9Raiennadjt"

Dp. 160, II, ber bebeutenbfte ift. $)a& Drdjefter unter fcerrn

Sftcmmefe'd anfeuernber Leitung braute bie ©ectl)ODen*DuDerture

£p. 124 unb eine brillante Slomanje unb ©a^er^o Don (5. ©rammann
$u ©c^ör unb begleitete bie Drpf>eud«Hrie : „$)u, bie ia) ^eiß geliebt",

bie grl. Kofen berger (Klaffe ftxl Drgeni) mit f*on Dortrepa)

cntmidclter ©timme fang, gut. 2Kit jmei Duetten Don ©inigagfia

unb 9Kctl|feffel peilten fiaj jwei ebcnfaüd fd^on redjt ^übfc^ Dorgef^rittenc

©ängerinnen grl. ©cibcl (©(äffe SWann) unb fjrl. Ar ift eil er

(Klaffe grau Äuer-$erbed) (Sufammengefangdclaffe : 9temmele) bor

unb Sri. gacob^ (Klaffe SRappotbi-Äaljrer) unb ^err $o^l (Klaffe

SRappolbi) legten mit brei ©äfeen aud ber ©uite Dp. 44 Don K. ©djütt

fa^öne groben im ßufammenfptel ab.

Am 24. 3anuar Deranftaltcten ©etrube 2)ob^nd unb

fcenrica goned ein bei biefer ^oa^flut^ unnot^menbiged Koncert.

©eibe finb no$ ni^t fo reif entmidelt, baß fie ein tiefered gntcreffc

für i^re Darbietungen ertoeden fönnen; toenigftend foQten fic

©eet^oDen (Ärcu|er ©onate) unb öaa> (K^aconnc) und Dertuöljntcn

S)redbnern nic^t Dorfpielen.

I. S3ect^oDen-abenb Don SrcbericSamonb. ©raufenb

fa^aßte ed burdj bie fallen: „Kin ©elb ift erfa^ienen!" ©ie ein

^erolb Dom göttlidjen Dften, ber in golbener ^anjertradjt ba^in-

fc^reitet, fameft 2>u in funfelnber ©onne ; Deine Kugen leuchteten unb

Dein $aupt war umftrafjlt Dom göttlichen Sidjte. einen ©aua) Der*

fpürteft Du Don jenen Sanben, mo Jc&t bie ©roßten Don ben Unfern

Derfammelt finb. Unb ia^ glaube, ber ewige Submig f)at Didj ftiQ

auf bie ©tirn gefußt. §errKa^ fämpfteft Du mit bem Reiben; groß

war ber ©ieg unb ljimmlifd& waren Deine Offenbarungen bon einer

fernen SBclt.

3n golbenen ßettern leuchteten bie gifferu 106, 111, 81 unb

57. Die gewaltige 106, bie Ijelbenfjaftc, mit bem Dufte aud 9ttrbana,

bie Iiebcndwürbige 81 unb bie menfdjü$ $oljc unb ^errlic^e «ppaffto*

nata $auberteft Du aud ben trodenen tönen bed flabierd in un*

erreia^ter ©c^öne ^erDor. Reiben bebürfen ben ©eifatt ber SRengc

nid&t, ftc finb ergaben unb {^reiten über bie Äöpfe ber Durdjfdntittd«

aKcnf^eit ^inweg; bad 3rbifc|e ^at p^ i^nen flar entrollt unb nur

nad) bem ^immlifc^en, uneneia^baren gcljt t^r ©innen unb Xraa>ten.

' Die Ferren ©iloti unb SBierjbilowuft beranftalteten jwei

Koneerte. %a» erfte bradjte audfa^tießlia^ ©onaten für Violoncello

unb ÄlaDicr Don ©trauß, $rafnnd, K^opin tc, bad sweite jeigte fia^

im ©tilc eined ^oloabenbed unb war ftarf national gehalten, ^err

©iloti, ber fta^ in beiben «benben ald feinfinniger ^ianift erwted,

fpielte ©tüde Don fcfctyaitowdfy, K^opin, »ra^md unb einer Änja^l

S^curuffen; §err ©ierabilowica, beffen KcHo im erften 8benb weniger

jur ©cltung fam, Ijatte im aweiten bebeutenb me$r ©lud unb erntete

mit bem %ir Don $aa^, Kantabile Don Kui unb ©djerfto Don Dan

©oend lebhaften »eifaH. —
Dad 5. ©t)mpt)onie»Koncert ber Äönigl. mufifaüfdjen Kapelle

(©erie A) braute ald Keu^eitcn eine © bur»©nmp^onie im ©tilc

einer italienifdjen Duocrturc Don SRojart unb bie reijcnbe, orien*

taüfdj ange^auebte ©uite: „Vasantasena" Don Sofjan ^alDorfen

mit glüdli^cm Krfolge $u ©c^ör. Der Xitel ^Vasantaaena" ift

Don bem Komponisten fe^r wiHfürttdj gewählt; bie, bie ba glauben

eine gttuftration bed befannten inbifdjen Dramad barin au finben,

fann ed nur enttäufdjen unb ben Krfolg M wirflid^ rci^enb ge*

arbeiteten ?Berfed bämpfen.. Rm beften gefielen und ber ©ajaberen*
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tan) ttitb ber Mette Sa|, toäljrettb bk $tpmte an ©ta^nw etmaS

tne^r $tmmlif$eS Dertragen $*tte. Den Sdjfoß bilbete ©ra^mS'

Dbnr»S$mpljönte. $crr #agen birigtrte mit getooljnter SRetfter-

f<$aft. G. Richter.

fttatttfurt a« 9t*

Neuntes „greitagS • Goncert" bct 9RufeumS*Gefell«

fd&aft. Die reijenbc „© bur*Stjmpljonie" Don ftagbn bilbetc ben

Anfang beS GohcerteS. DaS $ublifum laugte mit fi$tti<fcm ©e-

$agen unb erfreute fi$ an bem graatöfen ©erlaubet beS I. Safte«;

audj bie betannte SRenuctt mürbe feljr bufttg gefriert. SBetter hörten

mir baS Goncert für Streid)ord)efter Don ©anbei. 3n biefem ffierfe

fprubelt Diel ungeatoungener, gefunber $umor unb au$ $ier toar

bie Ausführung bie benttar feinflnnigfte. hierauf folgte ber SiSat»

föe „SReptyfto-S&alacr", „Sana in ber Dorffdtfnfe" betitelt. DaS
Stimmen ber gnftrumente Dor bem Xanj, überhaupt baS ganje

Seben nnb treiben in einer Dorff<$änte ift redjt djarattertftifdj

bargepettt. — Großen Grfolg erjielte unfer einljetmiföcr Älaoter*

Dirtuofe $err Gart gfriebberg mit bem ©ortrag ber „fom-

p$onif<$en Variationen" Don Gefar JJfrand. $err grtebberg tft

aß gebiegencr Sßianift genugfam betonnt, foDaß cS ntdjt nötljtg er*

föeint, alle ©oraüge feiner Äunft nochmals ju ermähnen. SRcljrere

Sieber, unter anberem bie Arie auS tRoaart'S „SDomenco* braute

§frl. Winnie Sfraft auS DreSben mit frtfdjer, nobler Gmpflnbung

unb guter Intonation au Gel>ör. DaS 9WufeumS*Drd)cfter unter

^ogel'S Seitung Ijielt ft<$ tote gcmoljnt re$t mader.

Jjfranffurtcr DperntjauS. Kein geringerer als ber berühmte

XBagnerfftnger $err GrnftßrauS Dom Stgt. DpernfyiuS in Berlin

fang ben Siegfrieb am oorDergangenen SamStag. Der Gafi, in Jjfranf»

fürt leine neue Grfdjeinung meljr, fanb eine begeiferte Aufnahme

feiten« beS ftatylrekg erfdjienenen $ubliftimS. Der Gtana fetner

Stimme, bie Hrt beS ©DrtragS unb feine Grfc&einung finb be-

tottnberungsmürbig. Die fcelbengeftolt Siegfrieb mürbe burd) iljn in

einer SBeife bargeftellt, bie über jebe Kritil ergaben ift- 3eber Xon,

iebe Gefte finb Don bem Künftlet auf tyre SBirfung beredjnet. Die

„Scfattebclieber" fang Kraus mit jugenbti$em gfeuer unb lieg im

Spiel ertennen, baß er mit Seib unb Seele bei ber Sa$e mar.

Gin tljeil an bem Grfolg gebührt audj in erfter Stnie #errn

Stramm, ber fomoty gefänglich tot* barfteHerifdj als Wime ©oraüg*

ItyeSleiflete. 8frau Greef*Än brteße n mar eine großartige ©rüntylbe;

au<$ #err Dr. $röll (SBanberer) Derbient ^e Änertennung! STOit

Diel 0eWd leitete §err GapeUmeifter Dr. fflottenberg bie Oper.

VI. SRufif *«uffüt)rung in Dr. §0^'« Gonfer*
Datorinm. ©ieberum Ratten mir Gelegenheit, und Don ben fjort-

fdjrttten einiger talentirter Spulerinnen unb Schüler überzeugen ju

lönnen. 3U Anfang tourbe eine Sonate für 2 ßlaDiere Don SRo^art

Don ben tarnen. Sfrl. fRart^a unb Helene go^ner mit Diel

Serftönbni* unb fauberer %tdfa\l geftrielt. Gine neue Gompofition

Don Sman Shtorr „ÄiaDierquartett in GJbur" Don ben fcerrn ©olb«
f^mibt, SRengc, fteiper unb ©ambourg ausgeführt, folgte

hierauf, ^err ?rof. Shtorr Ijat pc^ mit feinem neuen Dpu9, xotlty*

er ber Oeffentli^feit übergeben $at, ben S)an! aller SRufiffreunbe

ermorben. 3)a» ©er! ge^t nie über ben engeren Stammen ber Kammer*

mufi! ^inau«; man bemetft nidjt$ Don ber je|t fo übertriebenen

Gffeft^afc^erei unb cd bietet in feinen 4 Säfcnt eine gfüHe Don mufi'

lauften Schönheiten. — ften Was SRenge (Schüler be« ^errn $rof.

^eermann) ftrielte mit guter Sluffaffung unb f^önem ton bad

^TOagio" aui bem IX. Siolinconcert oon Spo^r. — 3)er iunge

GeDifi fytx ©ort* fcambourg fpielte mit grl. $etene Sc^ul^e bie

Äbur*Sonate Don Beetyooen. 3)en Schluß ber Aufführung bilbete

ba* Smpromptu über ein Xfcma aud S^umann'd SRanfreb Don

G. föeinede für 2 tfaDiere Don ben Stamen 8frl. ©ergmann unb

Wen! re$t fauber oorgetragen. M. M.

#*tft«, 27. mxfoi 1900.

3)a* Mtd Sfraufein Senn^ Oertrub S^mibt, ^rtnletn

go^anna ©entriß, grÄnlein «nna Sfitfe unb Sophie
Sfide befte^enbe „ßeipjiger ^amen^uartett", fotDte ber$iamft fterr

»albemar Sütfc^g au« Petersburg, bie Xrftger mm dornen,

mel^e in ber Äunfttoelt ben beften Äiang ^aben, toaten für ba*

II. SWufilDereinS»Gonccrt gewonnen »orben unb fügten intern

Ku^meÄranje je ein neues »latt au. $err »albemar Sütf^g «uS

Petersburg fpielte a^nd^ft S^umann'S (Bmoü-Sonate Dp. 22 unb

fpätcr $iken Don Scarlatti, Gfppin unb SiSat unb befunbete, bog

er im ©cfl^e einer Doraügli^en Xe^nit ift, unb baß tym aüc

Nuancen bcS XoneS, bie auf einem ftfügel mbgli^ finb, au Gebote

fielen. Slu* bie «rt unb Steife wie $crr ßütfc^g ben tiefen mufi«

talif^en Sn^alt biefer Gompofitioncn aur 3)arftcßung braute, bc*

totes aur Genüge, baß eS bem ftünftfer nic^t an geiftootter Äujfaffung

gebri^t. S)er ootalc ^eil bcS GoncertcS mürbe Don bem Seidiger

2)amenquartett ausgeführt. S)ic Dier tarnen, meiere Ouartettc Don

©ra^mS, ttrnolb, Ärug, 9. Äa^l, 2. Sfygcn unb Äarl Sömc fangen.

Dereinigen alle gute Gigcnfc^aften, bie man Don einem treffti$ ge*

faulten {Quartett Dcrlangcn tann, nftmli^ eine muftev^aftc gntona*

tion, ein inniges ftnfdjmiegen ber einadnen Stimmen an einanber

unb eine auf einge$enbem Stubtum baftrenbe feinfühlige 9lüan-

cirung.

Sc^onam Sonnabenb, ben 3. Sfcooembcr ließ bie Siebertafel

i^r atoeiteS ©ereinSeoneert folgen, gn bemfelben ftellte ft^ a1""

erften Wale bie amerifanifebe Sängerin gtl. SRfin^^off bem

$iefigen Wuftl|>ublitum Dor unb geigte in einer Arie auS <^ounob*S

bptt w$^ilemon unb ©auciS" eine feltene gferttgfeit in ber Gnt*

faltung f^wieriger Koloraturen. Aber au$ bie Sieber eines

Säubert unb Xaubert Derftanb bie S&ngerin mit ^eraenSmarmer

unb innigbemegter Äuffaffung mieberaugeben , fo baß bie flufjörer

bur^ bie Süßigfeit unb ben Sßofytout i^rer Haren Stimme mächtig

angeaogen unb gefcffelt tourben.

3>er U. Gaft beS WbenbS, ber $Umifl gfeüs »tart aus

gfranffurt mußte p^ neben biefer bebeutenben Äünftlerfat mit atten

G^ren au be^au|)ten. Sdjon in ber GingangSnummer, SiSafS $ara«

p^rafe über SKotioe auS bem wSommerna(|tStraum
M

, aetflte ber nodj

iunge SRann nic^t nur eine mcifler^afte %tdß\Jt, fonbem au$ einen

ret^t gefangreir^en «nf^log. Ku$ als G^o^inf^iieler Derbientc er

Sob unb «nerfennung. 91u^ bie „$on 3uan*^aittafie
M

geigte ben

Äfinfkler Doli unb gana auf ber $öfc feiner Seiftnng. $er rei^ ge-

ft>enbete ©eifatt bemieS aur Genüge, baß man feine ßeifhtngen au

mürbigen Derftanb. Ginige Don bem Gentifdjten* unb SRännen^or ber

Siebertafel Dorgetragene Gef&nge Don SKenbelSfo^n, §egar nnb ©reu

gaben au befonberen Ausheilungen feinen Anlaß.

5)aS am 18. 9taDember ftattgefunbene II. Abonnements*

concert ber ^eraogl. ^ofcapcDc auS i'einingen ^atte mteberum

bas ungeteiltere Sutereffc ber SWuftffreunbe unferer Stabt 000 unb

gana ^ Änforudj genommen. S11S Glana)>unft beS Programms

ift bie I. S^m^^onic JEmott Dp. 68 Don go^anneS ©ra^mS

^eroorau^eben, bie in ^ö^fter ©ollenbung totebergegeben tourbe.

3ferner gelangte ©iaefS PArl&ienne unb 9W^arb SBagner'S Dnoerture

„3um fliegenben ^oUftnber* aur Aufführung. t)ie »iebergabe biefer

SEBerfe rühmte fomo^l bie geifhoQe Interpretation beS Dirigenten alS bie

außerorbentltr^e Xüctyigteit beS Dr^efierS. tllS ßieberDortrfigc

braute gfrflulein Suana ^eß aunädjft bie große Brie auS Älcefte

Don Gluti in fHlDoüer 9luSfü^rung anm ©ortrag unb erntete großen

©eifall. Später fang fic noc^ Sieber Don Säubert unb ©rabtnS.

gijre Stimme ift Don fempat^ifd^em Klang unb in aEen Äegipern

feljr ausgiebig; bie Intonation ift burdjmeg gut, bie «uSfprat^c

immer beutlic^ unb Dome^m, unb ber belebte ©ortrag Ijftlt f«4 bem

ri^tigen mufttalif^en Gmppnben ber Sängerin fofgenb, frei Don

allen ftörenben äRantren. Das ^ublitnm gab b«r4 a«$tltenbe
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©eifatt&fpenben nad) jeber «Rummer feinem lebhaften Sntereffe für

ba« oorgüglid) gelungene Concert eutfpredjenben ÄuSbrudf.

gar ba« III. »ereln«*(Eoueert be« SRufiloerein« war ber 6on-

certfAnger $err Dr. Subwig SBütlner gewonnen. Derfelbe trug

19'Sieber t>on ©Hubert, ©ra$m«, $ugo 8Botff unb ©d)umann t>or

unb befunbete burd) feinen Vortrag, bafj er allen Änforberuugen

befonber* auf getfHge« ©ertiefen geregt »erben fann. Ve$aubernbe

Wedelt im wo$lbur$bad)ten ©ed)fel oon padenber fconffifle oer-

bunben mitflarfter Deftamation feffetten bie 3**l)örer bi« gum ©d)lufe.

©Ärmfier »eifafl lohnte ben ÄttnfHcr.

Am 27. SRoo. Ijielt bcrDrdjefteroerein unter Settung feine«

Dirigenten #errn Worj fein II. Verctnfcconcert ab, beffen guter

93cfud) e« beutltd) fagte, nrie beliebt biete ©oneerte beim Diepgen

SJubiifum geworben finb. Von grbfjeren SBerten lam SRoaarf«

intpofante 3i*ptter*©t)mp!)ome, aRcnbeWfo^n'* ©ommernacbt«traum*

Duoertnrc unb bie Vatfabe unb ?ofonaifc für Ctoline unb Ordjefter

öon Vieujtemp« jur Aufführung. AI« ©olift beftanb in btefem

2Berte$crr föctnfjarbt unter ooraflglid)er Vegleitung bc« £>rc(jcftcr«

mit allen Gtjren. (£r bewältigte bie ©d)wierlgfeitcn be« ©rüde« mit

tabeflofer $ed)ntf unb entfaltete auf feinem Snfrrument einen

Dollen unb gefänglichen £on.

$ad III. Verein«concert ber ß i e b e r t a f e 1 reifte ftd) feinen Vor-

gängern auf* würbigfte an. Wd mitmirlenbe ©äfte waren engagirt

bie Soneertfüngerin grl. Sentit) Alejanber au« Berlin unb ber

VioloncellOtrtuo«$err$rofeffor Suliu« filengelau«8cipaig. grl.

Alrjanber oerfügt über ein wunberbare«, biegfame« ©tmmmaterial,

roelc$e« i^reine bofltommene fcerrfd)aft über alle Au«brud«mittct geftattet.

(Sie oerftanb e« prächtig, bie öon tyr gewählten fcompofltionen $ur treff-

liefen Darfteflung $u bringen, me«$alb it)r aud) fettend ber gu^örer

reifer Vetfafl gefpenbet würbe, einen gan* befonberen töetj erhielt

ba* Soncert burd) ben SReiftcr be« (Sello«, #erw ^rofcffor 3ultu«

Stengel au« Seipjig, au« oerfd)icbencn früheren ©oneerten bereit«

beflen« aecrebibirt. SJttt oorneljmer Steife unb Hafftfdjer ©id)cr$ctt

fpiclte $err ^rofeffor ftlcugel ftun&djft bie ©onate in Dbur oon

ßoeateüi unb fpäter $tecen t>on SRaffcnet, Herbert, t>an ®ocn«, £.

©ui unb $iatti. Die Segleitung ber (SeHopteceu unb ©efange, wcld)e

gut ausgeführt würbe , lag in ben §änben be« $errn $rofeffor«

$a(ig unb feine« ©otyne« grtfc $afcig. Die bewerte Sieber*

tafel fang an biefem Abenb einige oorjüglid) eingeübte Sieber oon

(Sturm, Äremfer, SJtoir unb Vrud).

2. Dezember. (Sine retd)e gfille be« ©djönen unb (Erhabenen

bot ba« tjeute 9tad)mittag ftattgefunbene III. $lbonnement«eoncert

ber SKetninger ^ofca^eQe, zu welkem ftc^ abermal« ein jafjlrcidje«

Sfublilnm eingefunben ^atte, welche« bem ^erm ©cneralmuft!*

bireftor ©teinba^ unb feiner treff(idjen ^ünftlerfc^aar ben

ungetiyeiltefken SeifaH f^enbete. 3)a« Programm braute SSBerlc öon

aRenbel«fo^n, S3ra^m«, ®rteg, 9ltcr)arb SEBagner, ©po^r, 3. <S. ©ac^

unb $. öerlioj. SRit ganj befonbercr Spannung erwartete man
ba« Auftreten ber Oeigenöirtuofm f$xau SKarie ©olbat-
SFloeger au« SBien. Sie gewann fic^ bie ®unft be« $ublifum«

burt^ bie unübertroffene Kctn^eit be« mufitalifc^en ftu«brucfe«

(So^anne« öra^m« 2)bur*Soncert für JBioline Dp. 77), fowie burc^

gorreft^eit unb innige SEBärme im Vortrag.

8. S)eaember. Unter Leitung feine« bewährten Dirigenten,

^errn ^rofeffor XieJ braute ber ^iepge SRufiloerein ttuguft

^Ing^arbf« Oratorium w3)ie gerftbrung toon Serufalem" ^um

^weiten 3Ral mit glei^ bur^lagcnbem (Srfolg wie im »er-

gangenen 3ar)re jur Aufführung. 911« ©oliften waren folgenbe

SRtrglieber be« §erjogl. ^oftljeater« in 55)effau gewonnen worben:

Sfrau Äammerf&ngerin ^milic geuge (I. ©opran), gräulein

Glara ©c^ulje (II. ©opran), gfraulcin (Slfa SBeftcnbovf

(tüf), ^errO«Ior geuge (Xenor) unb gfrftulein Albert geon*

$arb. ©fimtlic^e Wfte löften bie i^nen gesellten Aufgaben mit

bepem ©elingen. Wettig.

»bin, 22. gebruar.

©tabttfjeatcr. ^S)et $rop^et
M oon SRe^erbeer Würbe am

erften Xage unferer 8ertä)t«woä)e wieber einmal aufgeführt unb

fbrberte in ben Seiftungen ber ©otifteu mand)e« red)t fc^bne Moment
§u Sage, «uf ben Sn^aber ber Xüelpartie tarn aUerbing« nid)t fefjr

»tel baüon unb ba« wirb niemanben oerwunbern, ber ben $u Anfang

ber gegenwärtigen ©pieljeit pldjlt^ bon ben belgifd)en ©ü^nen Ijter

aufgetaud)ten unb att^uje^r in ben ffiorbergrunb gebrangten ^ottan^

bifetjen ©ftnger be SKeJjer rennt S)er immer al« „Sodann üon

fieiben" angeführte Sodann Scudfeöjoon »erlangt, wenn er einige

Sttupon beim guf^auer anffommen laffen foE f abgefe^en oon ben

entfpredjenben imponirenben ftimmli^en SRitteln, für einen 3nter*

preten oor allem eine f)o$e fraftboHe, in eblen Sinien gehaltene (fr*

(Meinung unb eine plafrifd)*mimif$c DarfteKung oon einbringlid)er

SBerebfamfett , ber e« gegeben ift, aud) ben ©d)ein ber $o1jeü jur

6^au ju tragen. (Sigenf^aftcn, weld)e unfer ftelbentenorift Äaufung
unaweifel^aft in ^eroorragenbem SKafte bepfrt!) Sn^r ber ©timmc

nun ^at aber ^err be SKe^er faum etwa«, moburä) er unter ben

gegebenen JBer^ältniffen jur SSBiebergabe ber anfprud)«bollen ffloHe

an unferer S3ü§ne qualipjirt erfd)iene. Die <Srfd)einung ift ber

SHurton wenig günftig unb bie 2>arftettnng oermag tanm not^*

bürftig ben Umriffen ber ©djablone beutfd>er Dujenbfänger ju folgen,

wobei bie f$led)te 9lngewo(n^eitf beim $erau«fd)leubern ^d^eret

ftraftnoten eine at^letcnarrige $ofe anjune^men, ben (Sinbrncf nid)t

gerabe nacb ©eitert ber S)urd)gciftigung beftürft. Die X1>atfad)e, ba|

jener eigent^ümliä^e ^eilige — td) meine felbftberftftnblid) nid>t ^erm
be SKe^er, fonbern ben weiber* unb weinfro^en SBanberprop^eten ber

©iebert&ufer — ^ollänbif^er Nationalität war, änbert leiber nid)t«

an ber anbern 2^atfad)e, bafi bie ftarf mit bem nieberlänbifd)en

3argon oermeugte Hu«fprad)e be« Dcutfd)en, wie fold)e $err be

SKer^er probujirt, eigentlid) auf einer beutfd)en ©ü^ne unleiblid) ift.

3u entfd)ulbigen ift fpraa)lid)c Unjulünglidjleit bei 9u«übung ber

«ü^nenpraji« ja nie, man würbe aber geneigt fein, fift) weniger

burd) btefelben oerftimmen ju laffen, wenn gegen ba«, wa« ^errn

be SRetyer in biefer unb anberer $infid)t fe^li, eine au|ergewö^nlia)e

gro|e tünftlerifd)e Xugenb fd)werwiegenb in bie SBagfd)ale fiele. Die

gibe« ^at in gräuletn SRe^cr eine na<b jcber tünftlerifd)en 8lid)tung

^eroorragenbe Vertreterin, bie, in feiner übw&gung ber Stimmung«-

p^afen, bem S^araftcr ber Sibrcttofigur barftcDerifd) au öottftem Äcd)tc

bereift unb beren fd>önem ©efange man mit burd) 9ti$t« getrübten

©e^agen laufd)t. (Sine anerlennen«wert^e ßeiftung ift aud) nad) wie

bor bie temperamentvolle ©ert^a ber 2frau ?efter, ^en 3- bom
©treibt beweift al« ®raf Dbert^al, wie in allen Stollen, ba& er bie

Staffeln ber Änfängerfd)aft leidet fiberfpringt unb bie Ferren Sieber,

ftö^ler, ^eibtamp mad)en unter 9Rül)lborfer'« trefflid)er

gü^rung für bie Sadje ber SEBiebertftufer ftimmfräftige $ropaganba.

Ueber eine SBieber^olung ber „©aja^i" oon öeoncabatto be-

rietet mir mein Vertreter oon bem, wa« oorau«&ufet)en war, fobalb

man ba« ^erfonenberjeic^ni« be« 3^eateraettel« angcfd)aut t)atte:

Nämli^ oon einem großem (Srfolge in absentia be« grl. grieba

gelfcr unbbe«^crrn Äaufung. Die für biefe ober jene Motten-

befe^ung ber Xljeaterleitung mafegebenb erfd)einenben ®rünbe an

biefer ©teile ju erörtern, ift nid)t unfere« Amte«; galten wir un«

alfo an bie ^atfad)en. Maö) bem Urteile fa^funbiger unb gereifter

Beute, befi|t unfer X^eater in grieba gelfer bie befte 9iebba (ba« ift

international gemeint!) unb nebenbei war fte aud) bie erftc Ver-

treterin ber 9to0c; bie 9lebba aber fang bie«mal, ba« lebigli^ eine

fd)öne. Stimme bafür mitbringenbc gräulein Offenberg. Sin in

oielen Aufführungen oortrefflid) bewäbtter (Sanio ift §err Äaufung —
mit ber Aufgabe aber b^ttc fid) bie«mal $err be Steuer ab$u>

finben.
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Ucber (Eoncertc ift au« bicfcr 8cit ^cg pd) übrigen« öon 3^
au 3aljr ljumorlofcr unb ober betfyätigenben Kölner (£arneöalS ntdjt

ju berieten. Paul Hiller.

£ Ott*on, im ganuor 1901.

3)a« erftc (Sreigni« auf bem ©ebiete flafpfdjcr 3Rupf im neuen

Safjrfjunbert, Ijätte ba« pdj jum erften SRalc in Sonbon probu*

airenbc gfatje^Streidjquartett fein foflen. SEBie ba« nun fd&on

auf unferer lieben 3nfet feit 3a^ren fo ©raud> ift, Warb aud) biefe«

für ljtcr gana unbetannte ©treidjquartett SRonate öorljcr in möglidjft

fetten Settern angetünbigt. 9ctcbt« natürlicher, al« baß p$ bie 9teu*

gierbe allenthalben auf ben ©ipfelpunft fteigerte. ©o warb benn

(St. Same« $att bid)t gefüllt öon einem $ubfitum, Welche« tljeil« gu

ben ©tammbefuc^ern be« Wlx. &rtl>ur (£ljappel gehört, ttjcil«

aber ju 3cnen, bie ba immer fommen, wenn e« gilt, ctxotö &ußcr-

orbenilitfje« $u ljörcn. — (Soweit nun war bie ©ilana ridjtig; bie

meljrtaufcnbföppge 8ul)örcrfdjaft mar pdj beffen woljl bewußt, wa«

ba Ijättc lommen foflen! — 3)cr SJcame ?)fa^c übt gana befonber«

in Sonbon einen gewiffen magifdjen Sauber unb wenn er ba*§u

im befolge oon nod) dreien fid) anfünbigen lägt, bann bebeutet ba«

etwa einen mupfalifdjen gefttag. $od) bejetjen mir un« einmal

genauer biefe fo fetjnlidtft erwartete Duartctt*©crcinigung. ©ic be*

fteljt au« ben $erren: Eugene gfatyc, 9R. SRardjot, San
jpout unb 3- 3 öl ob. %tz *ßrimariu« ift ba« Sbcal eine« Kammer*

mufilcr«. $er ©irtuofe bient al« Mittel gum ßwedf unb ift öoH*

ftänbig in ben ftintcrgrunb getreten, gfatyc präfentirt pd) mit jener

noblen Älafpaität, bie üjn öermöge feiner wunberbaren (£igcnfd)aften

ju einem Scaber aQererftcn Stange« ergeben. 3)a« wäre ba« unge»

fäljre ttlplja unb Omega öom $fal)e*©trcid)quartctt. 5)ic brei übrigen

Ferren mögen rcdjt tüdjtige SRufilcr fein, allein fic behalten fid) gu

Sfatje wie ber tCbler gur fträtje. — S)ie ffarbhulbcbingung eine«

©treidjquartctt« ift: ein in allen Steilen au«gcglidjcne« Sufammcn*

fpiel, bo$ biefe ©orauSfefcung trifft abfolut nidjt gu 3)tc brei

iperren gcljcn mit, weil fie — nun weil fie eben mitgeben muffen,

allein öon einheitlicher Sßräaifion, oon einem ©idjoerftcljcn unb ©id)*

oertiefen in ba« jeweilige SBcrf, öon einer 3n*erpretation«funft ift

and) nic^t bie gcringfte ©pur ju entbeefen. 3ummcrfd)abc, baß biefe

§crrcn bie ©rfjabcnljctt in ber Ausführung öon Quartetten wie jene

ber „Florentiner" unter weil. 3eflu ©cefer, weil. 3°fert §cllme«*

berger senior, weil. $ecfmann in flöln, ober aber bie gegenwärtig

Söirfenbcn: Slrnolb SRof^ in SGBien ober ber brillanten ©ötymen nidjt

cingeljenber ftubirt Ijaben. ©ic würben bann gewig jur (£tnpd)t

gelangt fein, baß gwifc^en 2luffaffung unb SBicbcrgabe eine« ©treidj*

quartett« unb bem einer fogenannten fompljonifcljcn Sttdjtung ein

gar gewaltiger Untertrieb liegt, ©rftere« ift l>öd)fte, ift abfolutefte

9J?ufi!, wä^renb Scfctcre fe^r oft fic^ al« SKufif gebärbet. @« fc^eint

llar &u fein, bafj bie brei Ferren jebenfaH« me^r f^mp^onifc^e

5)ic^timgen al« Streichquartette gefpielt ^aben bürften, baljer auc^ bie

3crfal)ren^eit, ba« Unausgeglichene in i^rem Sufammcnfpiel. 8Ba«

läßt fid> naa> einer berartigen (£nttäufd)ung noc§ öon ben gur ?luf*

fü^rung gelangten SBerfen fagen! SRojart'« Duortctt in SBbur

Kr. 3 mit feiner fonnigen Änmutli, mit feinem ewig läc^elnbcn Sieb'

reij, würbe öerftümmelt gegeben unb fyödjften« ber langfame ©a^

fonntc einigermaßen erfreulich wirfen, burc^ bie fü&eble ©antilene

ber leitenben ©cige. ©d)uber?« gewaltige« S) moD*Duartett litt

unter alT ben 9Wängeln, bie ic§ bereit« gu befc^reiben berfuc^t ^attc;

bie Variationen über ba« ^crrlic^e Sieb „$er Xob unb ba« 9ttäbd)en"

flangen gciftlo«, matt unb farblo«. @« waren bie reinften Simo*

nabeu*SÖa.iationen. (£« fehlte bie gro&e Sonception, bie ba« er«

^abene SBcrf ei^eifc^t, unb al« ba« (£et!o bie ^errlic^e SKelobie über«

nafym, bie i^m öom ßieberfönig al« ewiger ©c^a| gu Xtjeif würbe,

bann fünfte man förmlich, al« würbe ^err 3o^b biefe fo bantbare

©teile einfach prima vista fpiclen. Statt eine« großen Sieifter«

©emälbe, bot §err ^atob ^öc^ften« eine ^otograp^ie, bie fclbft nidjt

gut retouc^irt war. <$« erbeut au« aW bem angeführten, baß ba«

Dfa^eduartett me^r ein commergieüc« Unternehmen, al« eine

^ünftler*Vereinigung ift. Ob ba« Ouartctt, welche« für brei SKonate

engagirt würbe, um an ben SRonbaq unb ©aturbaty $opular^on^

cert« gu fpiclen, au% weiterhin feine «n§ie^ung«traft au«übcn wirb,

bleibt eine offene gragc. 3)ie ©ac^öerftänbigen werben jebenfaQ«

öon biefem S)ebut i^ren ©c^luß tittyn fönnen unb für bie bloßen

aJcufif-Sicbljaber lo^nt e« fi^ felbft in ßonbon nic^t, Äammcrmufit

bei öcrl)ältni«mÄßig ^o^cn ®intritt«prcifen aufpfi^ren. — 3US

©olonummer fpiclte gfa^c 33cetl)oöen'« Komange in gfbur mit großer

2ßeifterfäaft unb gab nac^ ftürmifc^em Äpplau« ©a^« «rie al«

Draufgabe. S)er Xrabition gemäß wtrb bei biefen ©oneerten au4

gefungen. Sebenfall« feine glücflic^e %btt au« bem legten 3a^r«

^unbert. 5)ie SBal)f ber Äünftlcrin fiel bie«mal auf SRiß fiuifc

®ale. ©ie fang mit glänjeubcr Xoilcttc unb leiber nidjt ebenfola^cn

©timmmitteln „borgen« al« Serdje" unb „%tt ©ote" öonfccnföel.

©eibe fiieber pnb, wenn audj leine ec^te perlen ber OefangS-ßtttcratur,

fo boc^ immerhin wertvoll genug, um iljren (Sffeft )U ftubtren. SKiß

S)ale fc^ien feinen ©ffeft gefugt ju ^aben, unb ba^cr fein SBunber,

wenn bie ßieber feinen (gffeft gemalt ^aben. Set einem SEBieber*

erfc^einen fang bie junge $amc ftatt be« angefünbigten ^©rettien

am ©pinnrab" — ©dmmann'« „«ufträge" auc^ in beutfe^er ©prac^c.

SBenn ®eorg ©enfc^el — um ein etwa« fräftigere« ©ilb au gebrauchen

— mit einem blauen Äuge baöonfam, fo würbe Kobert ©djumann

gerabeau miß^anbelt. 3)er feine, ^oc^poetifc^c gug, ber burc^ ©ebu»

mann'« SRufit ge^t, würbe mit fdjülcrljaftcr 3gnorana abgefertigt.

Unb unfer liebe« $eutfdj, toai mußte c« fidj nic^t \>a ÄKe« gefaflen

laffcn ! wgür biefen ©ru^ß, — einen äulföß" u.
f. w. — @in großer

S^eil be« englifdjen $ublifum« ^iclt biefe« Sieb Waljrfdjcinlid) für

„©retten am ©pinnrab" — (ba ja ber 2Bed)fel nic^t angefünbigt

würbe) — ein anberer X^eil begrüßte in „biefem Steurfdj" etwa bai

neue iran«öaal'$Boer*3)eutfdj unb applaubirte berart intenpö, to$

felbft 9ttiß ®ale überragt fdjicn. 3)iefc unerwartete Döation für

eine ebenfo unerwartete Seiftung öeranlaßte bai bcteljrte gräulein

au einer SBieberljolung be« Siebe«. 3(uc^ biefe a^cite w©ataftropl|c''

ging bei ben (Snglänbem, o^nc jeglichen ©4aben anauric^ten, glücfliaj

öon ©tatten, Viele fc^ienen fi$ fögar rec^t gut au amüfircn. —
Von wirflic^ guten englifdjen ©ängem ^abe ic^ jüngftf|in SWr

©^arle« Änowle« unb 9Rr. ©wilijm Kic^arb« öfter gehört,

öfterer ein Vaß-VarQton mit mächtigen ©timmmitteln. ($r ift me^r

Oratorien« al« VaÜabcnfängcr unb ge^t jcjt baran, unferc großen

Siebermeiftcr: ©d)ubert, Schümann, 9föenbcl«fotm :c. au ftubirrn,

natürlich mit engtiföcn Serben. 3Rr. 9tic^arb« ift ein fyriföcr Xenor

au« ©üb»$Bale«, ber fe^r gefc^madooH öorträgt unb aud} ben geiler

befiftt, a^ öiel englifc^e ©attaben au fingen. ftu$ er bürfte fic^, wie

idj öerna^m, bem ©tubium be« bcutfd&en fiicber*9lepertoirc« mit eng-

fijdjcn Xejtcn balb wibmen. ©eibc Ferren gebenfen bann S>eutfa)*

lanb au befudjen. —
(Sine junge engfiföc ©ängerin, SWiß (gbit^ SWillcr, beftft

ebcnfall« öiel Xalent. ©ie war öor fünf 3a^rrn bie erfte Sonboner

,&*&", bit in ben 84 ununterbrochenen Aufführungen öon „ftänjel

unb ©retel" wirfte. 3^c Seiftung Ijat feiner 3cit geregte« Sluf*

fc^en erregt unb feitbem aäljlt fie au ben meiftgefcf)ä(ten Sängerinnen

in Sonbon. —
Slbgefe^cn baöon, baß fi$ bie öerfc^iebcnartigften ©efang«*

met^oben in Sonbon fojufagcn „in ben paaren liegen", pnb <£inaelnc

bennoa^ bemüht, „i^re aRct^obe" al« bie allein richtige, al« bie aüetn

feligmac^cnbe ^inauftetten. Unter ben erfolgreichen itylt jcbenfalU

SOlabame $aula $lowi^(£aöour, beren Schüler fe^r fc^önc

©eweife öon ©efang«funft ablegen. 5)ic gefragte ©efang«lc^rerin

^at ben ©ewei« be« öftern erbracht, baß pe im ©tanbe ift, Stimmen

au bilben, unb wenn eine berartig „©ebilbete" i^ren langen 3Beg

be« ©tubium« aurucfgelegt ^at, bann gelingt e« auc^ in ben meiften
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gatten, bafi SRabame $lomi$»(£aoour oermögc iljrer da^Irci^tn ©er-

binbungen mit ben Ijcrborragenben ßonboner S^cater-Dtonager*, tyrc

©djüler au$ oortyeifljaft unterbringt.

äRabame $lomt|«(&aOour wirft felbft no$ al* feljr gef^mad*

botte ©ängcrin unb tyre Gonccrtc erfreuen fi$ ber regften Xfjeil*

nannte.

Her Majesty's Theater füfjrt feit einiger ßett ein ungemein

effeftootte* Drama „$crob" oon Stephen ^ß^idipd auf, ju

toctdpm einer ber talcntirteften jungen englifdjen Xonfcfrcr, Solcribge

Eaijlar, bie fogenannte 3ncibental-2Rufit fdjricb. $a* @tüd fütyrt

und breiig Saljre oor ©ljrifti ©eburt aurüd unb ber Darftcttcr bc*

ftdnig* ber 3ubcu, *$erob", fanb in Dtrcftor ©ecrboljm £ree
einen ebenfo flaffifd&cn al* oottenbeten Darftetter. ^ad ©tücf ift

ungemein intereffant aufgebaut unb bic &u*ftattung gcrabe^u tönig«

lic$. greilidj für ba* nette Sümmchen oon je^ntaufenb Sßfunb

©terlinge tann man f$on crljcblidjcn fiuju* treiben. Die Trägerin

ber weiblichen fcauptrotte, SRife SWaub Seffrle*, bie ©cmafjtm

be* Königs $crob, ift fo tote iljr föuigltdjer ©emaljl oon einer

©ünengcftalt, unb audj oon tyr lagt fid) jagen: „jcber Sott eine

ffrönigin."

Die SRufif be* 9Nr. (Soleribge Datjlor ift geiftoott gearbeitet,

Mo* um einige Nuancen ju mobem gehalten. Allein wo ©eift oor-

t>anben ift, wer wirb ba Otcl mit ber Xrabüion regten motten t

S. K. Kordy.

äRagbefcurg, 30. ftooember 1900.

Soncert im gürftcnljof, gegeben Oon $errn Goncertmeificr

Sclij ©erber, $errn Äönigl. aRufifbireftor Kaufmann unb

bor Sonccrtfängerin grau Sljcf la gingg«©a^en au* ftltona.

SWit gfreuben bcgrüfjcn wir immer wieber ben ehemaligen

SKagbeburgcr GEonccrtmciftcr gclij ©erber. ©ein Spiel Ijat an ftraft

unb ©djönljcit nod) gewonnen. Die* geigte fidj oor allem in bem

ljcrrtidjen ©iolinconcert in Dbur oon 3^- ©raljm*. ©cid) l)in-

reifjenben Schwung entfaltete ber Äünfiler in bem 3. ©afc Allegro

giocoso mit feinem tanjartigen föftjtljmu*! $err ©erber hielte

ba& „SRonbo brillant" oon Säubert unb eine weniger bebeutenbe

Caprice oon ©uireaub. 35er ©ftngcrin grau 3^ÖÖ*®Qi)en g^fong

am beften bie Strie au* bem ©arbier ,Jo so no docile.* SBenigcr

gut lagen iljrcr gcfdjmcibtgen ftoloraturftimmc „©olöcig'* Sieb" oon

@ricg unb „Die SRutter an ber SBicge" oon <£. ßöwe. Die ßtaoicr*

Begleitung führte #err SRuftfbircftor Kaufmann in mciftertyafter

SBetfe au*.

9fccinede»(£oncert in ber Harmonie am 3. unb 4. De*

jember unter J>erfönlic§er ßeitung bc« (Jomponificn.

3nm ^weiten SRalc teerte ber greife Hltmetftcr au* Seidig in

unferen «Kauern ein. %m oorigen %af)xc leitete er feine betben

9Wörd}cnbic§tungen „©e^neewitta^en
4
' unb „DornröSdjen", biedmal

feine le^te SWärdjencompofition „Die wilben @d)WöneM
. Der gan$e

3auber ber 3Rärd)enpoerte ift über biefe ©ompofition audgegoffen.

Ungemein djarafteriftifd) unb flangOott Wirten bie (Sljöre ber 6c§wäne

unb ber ßamien. (Sin Äabinetftüdf inniger SWelobit ift ba* Solo*

Heb „Clfrieben* ©rüg an ba* SReer." 0m ^weiten «benb braute

gröuletn ©anna SRedjel mit i^rem gloeTenretnen ®opxan gerabe

biefe (Sompofition aur oottenbeten 9fo*ffiljrung. ©e^r gut gelangen

aud) bie ®oli ber grau ^ebwig ©otye al* Königin, gee unb

&dnig*fol)n. Der ja^lrcidje Damendjor, eingefdjult oon grau

2. Slöbiger, löfte feine Aufgabe, abgefcfjen oon einigen wenigen

3)etonationen, in ^ufriebenftettenber SBeifc. %a9 überau* üa^lreid) er-

f^ienene $ublifum nötigte ©errn $rof. 9ieine(fe noe§ ben ©ortrag

breier Älaoiercompoptioncn oon ©c^umann unb SWo^art ab, bie er

in oottenbeter SWeifterfc^aft unb jugenbüdjer grifdjc auf einem Hang«

frönen ©lütfyicr ju ©e^dr braute.

©ierte* p^il^armonifd)e* ©oneert be* ©täbtifd)cn

Orc^efter* im gürftenijof am 5. Desember. ßeitung: ^err

gri| ^cllmann, ^alberftabt, ©olift: «. ^Jeterfen, ©oto-

©ioloncettift.

Sunt aweiten äRal in biefem SBinter ftetttc fid) $err gri^ $ett*

mann bem ©oncertpublifum al* Dirigenten oor, unb ebenfo wie in

bem (Eoncert in ber Harmonie birigirte er fämtlid^c Hummern bc*

Programm* mit Äu*na^me be* ©ioloncettconeerte* oon SWolique

au*wenbig, fo juerft bie intereffante Duocrturc jur Dpcx „Wob Wo^"
oon ©crlioj, bann ba* „©iegfrieb»3tytt" bon ©agner, bie ©ijm*

Päonie pathdtique Mo. 6 oon Xfe^atfowSft), bic Ouoerture „ßeonorc"

9lo. 3 oon ©ect^oben unb enb(t$ bie $olouaife 9lo. 2 (<£bur) oon

2ifyt ^err $cttmann erwie* fid^ al* cht außerorbentlid) routintrter

Dirigent, bem ba* SBagni* be* «lu*wcnbig*Dirigircn* nid^t mtft*

glüdte. Da* Dra^cjtcr ftanb an biefem 9lbenb auf feiner ©ö^e, idj

erinnere nui* an ben fa*cinirenben ©ortrag be* Icibenfa^aftlia^en

Allegro molto vivace ber Xfe^aüöWÄhj'fa^en ©^m^onie. Diefe*

lefcte unb befte SSBert be* rufftfeften ©omponiften, oon bem er felbft

5U feinem ©ruber äußerte: „34 fyabe in meinem geben nod) fein

beffere* SBert gefdjricben", riß bic 3«Wrcr in golge ber einwanb*

freien Aufführung au lautem ©eifatt ^in. ©err $eterfen f>Bt neben

bem etwa* langweiligen (Soncert oon SJloliquc noc^ ^toci ©tüde oon

©rtttmac^er unb Sinbncr für (Setto unb Älaoier. Sluc^ i^m aottte

ba* $ublifum reiben ©eifatt.

(Eonccrt im Äaufmännifc^en ©crein. ßeitung: $crr

©ofea^ttmeifter 91. ftraQaanow*fi au* fSeimar. ©efang: grau

ßula ©meiner, ©ioline: ©err ©enri SRarteau au* $ari*.

^a^ Dra^cfter fpielte unter ber temperamentootten ßeitung be*

SBcimataner ©ofeapettmeifier* bie © mott^mp^onie oon SOToaart

unb bie Duocrturc aur Dptx „©ur^ant^e" oon SSebcr. $crr SKartedu

§atte fic^ hai ttbur*(Sonccrt oon Siubing gewollt. (Sr bewährte p4
al* einen ©ciger erften Wange*, ber bem intcreffanten ©erfe be*

norbifc^en ©omponiften au einem fd)öncn Erfolg Oer^alf. Äuficrbem

fptelte er mit cbeler ^ongebung „Air tt oon ©acl) unb Se^erao Ta-

rantella oon aSBieniaw*!i. grau ßula ©meiner fang ßieber oon

©ratun«, grana, ©. ©olf, ©c^umann unb ffi. ©traufe. SKit bem

poeftcootten „(Stönbe^cn" bc* legten ©omponiften erhielte ftc ben

meiften ©eifatt. Max Trümpelmann.

Vlüntt Gatt*, 17. gebruar.

So fura nac§ bem ©infäcibcn ©erbi'* war bie Aufführung

feine* „Dtljeflo" faft wie eine ©cbenffeicr anaufefjcn. — 3« biefer

Dpcr, welche ber SKcifter unter bem meljr unb mc^r ftc% geltenb

madjenben (Sinfluffc ©agner'* fa^rieb in einem Älter, wo gewöfjnlidj

ber (Somponift feinen Srabitionen unb feinem Styl teine SBanblung

me^r a« 9^^n iw ©tanbe ift, bridjt ©erbi faft oöttig mit feiner

früheren ©e^reibweifc mit ben föomanaen, ©aoatinen unb Arien, um
an ifjre ©teile eine tyrifc&e Declamation a« fffren, welcfie ben ©er-

gangen im Drama ^armonifa^ folgt. Xrojbem ift Dt^etto (eine fo«

genannte SBagncroper ©erbi Oerleugnct niemal* feine Snbioibuali*

tot in ber (grfinbung unb Durchführung feiner SRotiüc. §crr Di*

reftor ©ünabourg ljat ba* SBerf mit einem ©ewanbe au*geftattet,

welche* bem oerwö^nteften Äuge greube bereiten mugte. Xamagno

in ber Sitclroüe war erfcjüttcrnb bura^ bic Uraft feine* Drgan* unb

feine ftu*bauer.

gräulein ßowcn|, fe^r gewinnenb in ifjrcr ©rfc^einung, führte

i^re Partie ree^t pbfc^ bur4 o^nc jeboe^ bebeutenb über ba* 9lioeau

be* SJttttclmä&igcn ^croorauragen. Die ?Rotte be* 3ago war §errn

©eltrami anoertraut, welcher mit fronen Mitteln ba* ©rebo fang.

SRanucl, ben früheren Snterpreten ber 9lottc, barf man natürlich

nic^t gehört t>aben, ba ein ©ergleic^ unmöglich wäre. —
%a9 Dr$cftcr unter SRacftro ©igna ^ielt fia) brillant.

Max Rikoff.
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&ette»i*, gcbruar.

21m 13. b«. SRt«. gelangte „Andrea Ch&iier" oon Umberto

QKorbano, beut iüngften ber Sungttaliener, al« lefcte Dper ber

gcmcc*6ai[on jur Aufführung unb $atfe audj ^icr fi$ eine« niefy:

geringen (Erfrlge« ju erfreuen, Qiorbano ^ot e« oerftanben, bie

Originalität ber mufitalifdjen (Erfinbung unb ©efdjicfttdjtett ber 3n*

ftrumentatton mit einem ebenfo großem SRaßc oon 3Mobie unb

toaljrlpfter Gkffityteäußerung in biefem Serie ju üerbinben. (E« ift

eine, wenn audj nidjt eble, fo bod) immer angenehme, tootyltftngenbc

flNuflf.

©djabe baß (Biorbano in „gebora" (einem eignen ©orbilbc nierjt

treu geblieben.

19. gfebruar. 3)ic glänjenb angetünbigte ©crbi»©cbentfeicr,

bie am 18. b. SR. mit einem ni$t ebenfo glänjcnb bcftcHten Pro-

gramm (SRicorbi ertaubte nur einzelne« au« ber $or*$Tiba'f$en (Epoche)

in ber „genice", für toridp ©erbi nic^t toeniger benn fünf feiner

beften Opern (Xraoiata, (Ernani, 8ftigolctto it.) fdjrieb, ftattfinben

foflte, ift au« soi-disant unoorljergefeljenen Umftänben vorläufig

aufgehoben. (Eigentlich aber, »eil ber Smprcfarto ben ffleingenrinn

be« Äbenb« t^eilroeife ju eignen fünften unb niefy, toie e« bon ben

3n$abern ber Sogen ertoünfdft bem „©crbt-fcentmal" plommen
!af|en »oute.

(E* ift bcfdjämcnb, $u beuten, baß eine geicr, bereu ©oflfüfjrung

Serleger unb Xljeatcrbirettor ju greub unb (Eljre $ütte gereichen

foflen, au« rein fpeculattoen ©rünben gcfdjeitcrt ift.

S)ic ftäbtiföc ©e$örbe toirb im grüljjaljr bie Aufführung einer

©erbi'fdjcn Dper (toafjrfdjcinlid) „Xrabiata" unb nid^t ber allgemein

getoünföte „DttyeHo", für tocldjcn ffltcorbi ju fjolje greife bedangt)

fclbft übernehmen. B. G.

fBUMafcttt, $e$ember 1900.

Sieben ben »ewtnftaltungen ber ftöbt. ßurbtrettion märe ba«

II. @ijmpl>omenconcert be« tgl. fcfjcaterordjefter« (19. IRoo.) ju er«

mö^nen, in bem im« oon ben Drc^eftcrletfrungen befonber« bie erft*

malige Aufführung oon 3)oo?äT« ©tympljontc ,,$u« ber neuen Seit"

ütterefftren mußte, bie un« $err $rof. SDtannftacbt in oor$üglid)er

SBeife »ermittelte. «1« ©olifteu toirtten $crr §focc$l)ammer

(3)re«ben) unb $crr gel ij ©erb er (fie^ig) mit. $)er (Erftge*

nannte tonnte feinen frönen, befonber« in ber $ö1)e mctaHreidje

Xenor in bem „©efang be« Xljurmtoäc&ter«", — einem mufttalifä

fein im SBagner'föen GJeiftc empfunbenen ©rud&ftücfe au« ber Dper

„SJtorgrita" oon $aul Scucat)n«tt) gut oerwertyen, toäljrenb er ftd) in

btn fpäteren ©cfytbertlicbern al« ein intelligenter ©efang«tünftler be-

währte. — $crr ©erber bot in ber tlangeblcn großzügigen ©ieber*

gabc be« ©ioltnconccrt« oon ©ratjm« eine SKcifterleiftung erften

Stange«, toätjrcnb er in ©uiraub^ nid^t eben bebeutenber (Saprice

me^r boi mobeme ©atontnrtuofengcnre pflegte. 5)ie impofante ßu*

gabenummer (<& mo(l«$r51ubium unb gfuge öon ©ac^) jcigte i^n und

mieber auf Dem ©ipfel ebelfter Äfinftlerfdjaft. — 2)er „©flcilicn-

ber ein," ber treue, einzige Pfleger beS OratortengcfangcS in SGBicS-

baben, ocranftaltctc fein crftc$ SBinterconcert am 12. SRoüembcr, in

welkem ©abe'8 „#reu$faf)rcr" unb „bie erftc ffialpurgiSna^t" oon

SWenbelSfofyi au ©e^ör tarnen. S)a| ba$ jugenbfrifc^e SBcrt bc«

älteren SKeifter* bemjenigen feine« getreuen (Epigonen folgte, tonnte

nur als glütflic$e Steigerung empfunben »erben. —
3)ie ©oli lagen in ben $änbcn ber tarnen i$t[. (Slara

S*fiffer (Sfrantfurt a. ^0 unb grl. 3cnnt) ^offmann (9Bteö*

baben) fotoie ber fcerren (S. ©cr^äufer (ÄarlSnt^e), tt. ©iftcr»

man« unb 0. ©ü|e (SBieSbaben). 3)a ber Referent bem genannten

Sonccrte bei^utoo^nen oer^tnbert »ar, tann er nur bcridjteu, baß

i^m unter ben ©oliften befonberd ©err ©ifterman«, fotoie bie tüc^*

tigen (^orlciftungen unter $errn Süftner 1

* 5)irettion gerühmt

mürben.

5)er oorgenannte rü^mlt^ft betannte ©affift, ber feit ettoa

Sa^re^frifl feinen SBofyifi| in ©ie»baben tyxt, oeranftaltete am
3. 9lob. au<^ einen ßieberabenb jum heften be0 in ^alle a. ©. §u er*

ridjtcnben diof>. Sranj 5)cntmal«, ein lobend unb nac^a^mung^

toert^ed Unternehmen, toeldje* in biefem ©forte bereit« geifi^renb

gemürbigt mürbe. %tx tünftlerif^c (Erfolg, ber $crrn ©ifterraan«

al« einen SWeifter be« ßiebergefange« botumentirte, toar ein vott«

»ertbiger, and) ba« pnanjieEe Srtrögni« ein rec^t befriebigenbe«.

(Eine anbere beliebte, oon tyrem genialen ©ü^nentoirten ^er un*

oergeffene ©efangfünftlerin, grau 8leu6»©elce, trat nadj längerer

$aufe aum erften Wtalt in einer Äammermufttauffü^ntng ber Cuartett«

oercinigung 9{otoat, Xroll, gifd^er unb ©rüdner toieber oor

unfer $ublitum. ©ic erntete mit bem fttmmlt^ prächtigen, oer-

ftänbni«bott innigen ©ortragc breier fiieber oon 3fr. fii«jt („Ucbcr

aEen ©ipfcln ift SRu^", „gfreubboll unb leibooH*, „WonnentoertV)

ftürmifc^en ©eifaH. gfreubiger 2)ant tourbc a\id) bem eingangs ge*

fpiclten ©bur-irio (Dp. 97) oon ©cet^ooen gesollt, beffen ftlaoier*

part §err $rof. SRannftaebt, oon ben Ferren ^otoat unb ©rücfner

beften* unterjtüjt, mit gewohnter Weipcrf^aft burc^fü^rte. Xtn

©iluB be« Kbenb« bilbetc eine Wönc «Bicbergabc be« ©c^uberffc^en

Cbur*Ouintett« (Dp. 163), in meinem bie Ferren öuartettiften in

bem (EeQiften $errn(E. ©act^au« einen toürbigen „fünften SKann"

gefunben Ratten.

(Einen genußreichen TOcnb— ben bierten biefer ©aifon — bot int«

ber„©ereinbcr Äünftler unb ^unftfreunbe", am26.9hrt>.,

an meinem läge ba« Ouartett ber Ferren $eerm<tnn, ©effer«

mann, Slarei-ftoning unb ©ugo öeder au« gfrantfurt a. %R.

ba« geiftreidje S)e«bur»Dudrtctt (Dp. 17) oon®. ©gambati unbbod

^cnlic^e erfte ber 9tafumoK«ty'fd)en Duartcttc oon ©eet^oüen in

tünftferifö öoüenbcter ©eifc jum ©ortrage brauten.

Unter ben ©eranftalfungen bc« abgelaufenen SWonat« fei Jier

noc^ eine« ©ortrag«abcnb« ber ©c^ülerinncn unfer renommirten

©efangle^rerin gfri. Antonie ©loem (Ermahnung get^an, ber

toieber re4t erfreuliche Se^rrefußate ju 2age förberte. ©on ben fcljr

gut ftubtrten unb ftc^er abgeführten Seifrungen ber (J^ortlaffe feien

bie beiben SRooitäten „%tt @lfenrcigen" au« $. 3öllner
,

« „^ic oer-

funtene ©locte" unb eiu licben«toürbige« grauenterjett mit fe^r

$arattcriftii$cr Jltaoierbeglcitung „ßieb ber ©ögletn" oon Souifc

ßang^an«, unferer trefflichen cin$eimifd)en, burc^ eine Äei^e fein*

finniger Älaoierftücfe unb £icbcrt|efte betannt getoorbenen (Eomponiftin,

^erborge^oben. Edm. Uhl.

$ e u 1 1 1 e t o n-

yerfmalita^rUlittit.

*—* $ari«. grau ©^bil ©anberfon mirb nadj mc^r-

jähriger $aufe am 22. {Jebruar in ©ien im großen 3Rurttocrein«faalc

ein (Eonccrt geben, in meinem fte SBerte bon Staffenet, ©ounob unb

(E^arpentier au ®ebör bringt. 3)ie früher fo fefp beliebte Äün^lerin

bat ab 1. April für mehrere 8»oEeu mit ber Äomifc^cn Dper in

$ari« abgcfc^loffen.
*—* S)cr #er$og bon ©ac^fen-SWciningcn bat ^erm fcuguf*

©te^l, SRitin^aber ber gfirma ©tetoj & X^oma« 91er, ba« ©crbienfl*

tteuj für Äunft unb S&iffenföaft ocrlie^en.
*—* 3)on ßor. $crofi §at fein neufte« Dratorium ober

beffer biblifc^e« ©rama „SRofc«" beenbigt. S)er „Salone Perosi 1
in

SWatlanb fünbigt für «pril—9Wai bie (Erftauffüfjrung an.

B. G.
*—* 3ä 3^orn ftarb am 3. gebruar im «Iter oon 86 gdjrcn

«ßrofeffor Dr. ©ilbelm ©irfd), aRufitfäriftfieflcr unb (Eomponift

ja^lreicber SBerte für SJWnncr* unb gemifd^ten S^or. Unter feinen

mufttaltfdjen ©Triften ftet>t ein größere« ttjeoretifdjc« »ert w«rip0'

reno« unb feine ®runbaffgc ber Ä^t^mi!" obenan.
*—* ^err Max, giebler au« Hamburg birigirt *ur 3^

einige ©Qtnptionicconcerte ber ftaiferüdj SRufftfc^en 2RufitgcfeDf<ftaft

in ©t. Petersburg unb wirb bon treffe unb $ublitum lebhaft

gefeiert.
*—* $te (Eompontftcn ^rofeffor Dr. 3. O «Irim» in
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SRünfleri. ©., $l)ilipp ©djarwcnta unb $rofcffor griebrid)
(£. fto$ in Berlin würben $u orbcnitidjcn iWitglicbern bcr tönig*
lidjcu Hfabemtc ber ftünfte in Bertin gewählt.*—* 3n SRailanb ftarb 58 Saljrc alt Hlcffanbro gano,
Begrünbcr unb (ügcnnjümer be* 3<>urnal* ,J1 Mondo artistico*.

Iteue nnb neuetnfhtbirte <&ptxn.

*—* $ari*. ©barpenticr'* „Souife", bcrcn ikcmi&re in bcr

£omifd)cn Dpcr am 3, gcbruar ftattfanb, ftcljt oor ber ljunbertftcn

Aufführung, welche auf Den 22. c feftgefcfct tft. — Die nädjfte

9fo0ität narf) La fille de Tabarin an bcrfclbcn Bülnie tft Bruneau'*
„Ouragan' mit bcn Sternen Dclna,©utraubon unbfRaunad)
unb ben $erren sJWar4d)al, Dufrane unb Bourbon in ben

©auptrollcn. X. P.

öermtfdjtee.

*—* Buffcto. 3n unfrcr ©tabt, bcm ©eburt*ortc Bcrbi'*,

Ijat fidj ein Somttt5 gcbibct, toeld^ed bcn gwcd »erfolgt, bcm-Dcrftorbcncn

SWcifter eine ©tatue ju errieten.
*—* Der Äönig Don Stalten ljat ein Decret erfajjcn, nacb mclcbcm

ba* (SonfcrDatorium in SJcailanb Don je|t ob ben $amen „&onfcr*
Datortum Berbi" ju führen ^at.

*~* Der Wagtftrat in SRailanb l)at bcfdjloffen, bafc bie feter*

fidje Ueberfüfpung ber Seiche Serbin unb berjenigen feiner grau,

©iufeppina ©treponi, oon bem Campo santo nad) ber Ärnpta be*

Berbt'fdjcn Jcünftlcr^cim« am 27. gcbruar ftattftnbcn fofl. Bielc

au*länbifdje Deputationen tyabcn ft$ anaemelbct.
*—* SRündjcn. Die oortrefflidje „Bürgcr*©änger*3unft"

gab $ur geter t^red 60 jährigen Befreien* ein Bofal* unb §nfirumcntal"
feoncert im btdjtgcfülltcn ©rofjcn Äaimfaafc. Hl* bte mufifaltfdj

weru)Dollfte 9htmmer ber gebotenen ©Ijoroorträgc bürfte $ugo Sfinöf*'*

w2)eurfd)er ©afylfprudj" Dp. 3G $u bcaeidjncn fein, bei beffen au**

gezeichneter Siebergabc ba* träftige, Ijolje C bcr Senöre $u prächtiger

feirfung gelangte, Befonberc Hnerfennung gebührt ferner bcm fttmm-
begabten Bariton ©manucl Äroupa. ßeiber war bie ©at>l feiner

Vorträge oon griebr. ©Raffer, £. ©djiebermaicr, ftarl Äooarooic
unb griebr. ©metana eine Kenia, ergöfclia)e. (Sine SKcifterleifhtng,

auögcjcicftnct burd) überau* fräfttgen, babet wolflfltngenbcn Hnfdjlag,

Dirtuofe Xed^ntf unb fd)önc <Pbrafirung bot bcr (£l>orlcnfer ^einrieb

Sdjwarfc am Älaoicr mit ßiöjt'd Ungariföer 8tyopfobic 9tr. 1. Die
fdpoierige Begleitung würbe 00m $aim*Drdjefter unter ber güfyrung
bed $errn Dr. ©corg Dotyrn mit gutem ©dingen ausgeführt, bagegen

„3>er (ginjug ber ©äfte auf ber ©artburg" au« ©agner'* „Xann*
Käufer" in einem gerabeju unfafeüc^cn Seitmaße burc^gejagt. — Der
Drganift$err «bolf ©cmpel f^ftttc too^t gct$nn, a(* (Einleitung ju

bcm oergnüglidjcn (Jonccrte feiner 3ntprooifatton ein intcreffantcS

3)Jufttflüct, eoentueQ audt) feine eigene fdjbne guge in Smott 5U ©runbe
ju legen. Der allgemein mit Sftcc&t gefct)ä|tc §enr Otto Sicifrct,

Soumaltft, Älaoicrift unb Somponift aud Äö(n l|ulbtgt in feinem,

in ber w3Jcuftfalijc^cn Wabemie" aufgeführten neuen Äfaoierconcerte

Dp. 26 ber SRac^t be« Bijarren, be« tjaarftreubenb ^ftgliaVn, oiel-

let^t in ber ©uc^e naa^ Eigenart, oiellciajt abficfttlic^, worauf föon
bie a)romatifa>en (Singangdnotcn fjin$ubeuten feinen. Die Santilene

tritt nur fclp fpArtic^ auf unb )e(bft bann bura^ iMigtöne entfteßt. Der
enorme fdftoierige Ätaoicrpart (00m ©omponiften mit ^ba^fter ©ra*
»our gefptelt) befa^ränfte ftc^ ^umeift auf ©falcn, Ärabe^tcn, ©uir^
Tanben, bie Dom Drdjefter gebrauten $t)rafcn umtoinbenb unb bie

Snftrumentirung ift jum grofjen Zf^til fa^on burc^ bie häufige ^o^e

Sage ber ©eigen toirtungSloS. ftafy ed babei an intereffanten ©injet*

Reiten nia>t fc^It, ift oon bem SBerfe eine* fo funbigen äRufifcr* afö

frfbfroerftfinblidi oorauSftufefeen. Jö. ©taoen^agen führte bie ©a^aar
bed Äönigl. Orcftefter* bura)'* fjci&c treffen, o^ne ©a)aben an nehmen,
dagegen r)dtte bie rcijenbc $anbn'fd)c „©nmp^onie mit bem $auten*

fölag" eine anregenbere Aufführung oerbient. 9tia^arb ©traufe' oier*

föfeige ©nmp^onie „Hu* Statten" Op. 16 mu&te, traft i^rcr flicfenben,

menn aua) nta>t befonber* ebten aWctobif neuerbing* lebhafte* ©ebauern
über bie fpöteren componiftifc^en Hu*fa)n>eifungen be* begabten

Äünftler* ermeden. <£in ©(anjpuntt be* ©oncertc* mar bie foltftifdje

Beteiligung ber fietpjigcr ©opraniftin Helene ©tage mann,
meiere bura> iljrc anmutige (grja^cinunp, äugerft f^mpat^ifqe ©timme
unb gebiegene SBortrag*meife tn ber Uebfidjen, aber fa^mierigen Arie

mit »iolinbegleitung (Honcertmeifter Benno ©alter) au* 9fto$art'*

,11 rt pastore*, fotoie in ©efängen oon Corncliu* unb Carl fiötoc

bte ^eraen be* $ub(itum* eroberte. — Den ehemaligen „$ugo SBolf

»erein", jejt „SRünc^ner ©efeüfdjaft für mobernc Xonfunft" erfreuten

bur$ oortreffltc^c fiieberDorträgc grau Clementinc ©djönficlb

(©opran) unb §crr 3«>fep^ ßori^ (Bariton) mit ^errn Dr.
©corg Do^rn al* tüchtigem Begleiter am glügel. Hl* ^eroorraaenb
bemerfen*n>ert^ ergaben fidj u. . a. Hbolf ©anbberaer

f

* „Die Stlien

Slü^n in Düften" Dp. 1, „Dämmerung" Dp. 11 unb „Die Ber-
annten" Dp. 14. $ugo SSBolf* „Der ©cnefene an bie $offnung",

„Blumengruft" unb „ftum neuen S^r"; beftilctdpn ^an* Iraner'*
„^erbftlieb" Df 3 unb „Der ©Äftncr" Dp. 9 toorin ber ©Töpfer
oerfa^iebener mtber^aariger größerer ©erfe glücöic^emjcife feine*toeg*

ju erfennen ift! gerner: „(gin beutfdjer tfbt)ent*»©ang" Don ©ieg*
munb Don ^aufegger. — Der obenermft^nte $err 3<>fcp^ £ori(,
©c^üler ©ugen ©uro'*, tjatte fic^ fpftter an feinem eigenen Sieber*

abenb eine* gl&nacnbcn unb mo^lDerbtenten Erfolge* burc| bte SBieber*

gäbe einer Hn^a^l Don Siebern unb BaQaben Don Sari Sftme, ©ebubert,

©4umann, St*^t, Sföar. f^c^tx etc. ju erfreuen. D^ne 3n>eifel be«

rea^tigen ba* fdjöne, frclftige, umfang*reia)e Drgan unb bie fein«

fällige Bortrag*meife be* jungen ©änger* unter ber gü^rung feine*

großen äßeifter* ju ben fünften Hoffnungen. B. J. K.
*—* @ gl in gen. Ucbcr ba* am 10. gebr. ftattae^abte IKrc^en*

concert be* „Dratorienoerein*" berichtet bie „©4». 9t/' Dom
12. gebr : Da* legten ©onutag tn ber ©tabt!iro)e abgehaltene (Joncert

be* Dratoricnoerctn* t)attc ftdg eine* fet)r ftartlia>cn Befuge* ju er-

freuen. 3n 12 erlcfenen Borrrftgcn an» bcr älteren unb neueren

$ird)cnmufif bot ba*felbe einen erbebenben ©enuft. Sxm Don $errn
©cminarmufitle^rcr 9t

a

gel perfett oorgetragenen Ba^fc^en DrgeU
prölubium ©raDe in ©bur folgten in rooJjltijuenber Hbmccb*lung
2 anmutige gemifc^te (£^öre Don 3Rcnbel*foi>n unb Don $rof. ginf,

2 SWänncrc^öre Don Hauptmann unb ein Sobgcfang au* bem Barn«
berger ©efangbudj: M^ommt, laßt un* unfern ©ort preifen", 3 ©opran«
arien Don ©trabeHa, Don ©anbei unb Don 9ienbel*fof)n , ferner.

3 Biolinborträge Don Hlbert Beder, ©$umann unb ©&nbel. Der
majeftfttifa^e Drttyeftcrdjor: „(Sinft toirb jum gotbenen ©ttrnenadt"
au* „©amfon" oon ©anbei fölof} bie mürbige Huffü^mng ab. — Die
(E^öre (©eminar» unb Damcntyor) ^aben befonber* in ginf* tyox»
lieb: „3efu meiner ©eele Seben" unb in bcm ©ebet: „Berlety un*
grieben" Don Wcnbeldfo^n eine au*gcfua)tc gein^ett be* Bortrag*
enttoidett unb im ©4lu64or: „®inft wirb &um golbnen ©ternen^elt"

ein geuer, »ie e* biefer 3«belcbor Dcrlangt. Sntereffant mar e* babei

malzunehmen, ba| biefer ©bor aueb olntc Dro)efterbeglcitung über«

mältigenb ju mirten Dermag. Die ©oncertfängerin grau dl.

®djmar$bcd zeigte fia) at* geübte ^ünftlerin, befonber* in ber

äufjcrft pat^ctifa>en (£lia*aric: „©öre 3*racl". $crr ftammerDirtuog

D. ©4api^ au* ©nittgart erhielte wa^rc ©lanjerfolac im
Bortrag breier Biolinpiecen. SBela) gloden^ettc gaubertöne er feinem

Snftrumcnt au entloden weife!' Die Don ©errn $rof. gint unb
©errn Kagcl ftu&erft becent au*gefü^rten Drgelbeglcitungen jetgten,

bafe unfere alte, in i^rcr SRcdjanif gebrechliche ©tabttirebenorget

immerhin noc^ prächtige 9legiftcrmifo)ungen auläfet. . ©cbabe, ba|
größere lonwerte auf i^r niajt me^r au*gefü^rt werben tonnen! .

*—* ffiubolftabt, 80. 9cod. 1900. Dritte* Hbonncment**
Eoncert ber gürftltdjcn ©offapelle. Bei Beet^ooen'* ©bur*
©tympljonie bürften ftdt) in frohem ©enie&cn atte ©örcr einen; bie«

jenigeu fowo^l, benen nacb guter alter ©ittc bie fflcuftf nic^t* weiter

ift, al* ein ©piel tbncnb bewegter gotmen, tok audj bie mobern*
muptalifcb gü^lenben, benen bie Xönc Hu*brud unb ©celcnfpieael

fein follen; aua^ fte werben bie Been)ooen*©Dmptjonien al* ^öqfie

©rfüHuncj einer beftimmten Hrt, al* bie erhabenen ©ipfel einer

ftunftperiobe bewunbern, bie au$ noeb in unfere mobeme @nt-

widclung hinüber leuebten. 9Rit entjüdenber Älar^eit unb Älang*

febön^eit fam ba* liebliche unb retjDolIc Runftwerl jur Huffü^runß.
©err ©offapenmeijtcr ©erfurt^, ber ba* SBerf gcbädjtntömfifstg

ganj be^errfa)t, wetfe alle feine oerborgenen ©a^dnbeiten ju entfa>leicrn.

Da* (Entlüden ber ©drer ftieg Don ©afe ju ©afa. — Sieben ben

„Bect^oDcn" trat ein redjt anttpobifebe* SBert, eine SKuftf, bie burc^«

au* etwa* „fagen
M

wiU. SBtr ^aben über Sangenbed'* fet)r

talcntoollen f^mp^onifeben Epilog «J
©ubermann'* Spanne* fa)on

aefproa^cn. Die eingefrorenen SRojartianer unb Beet^ooenianer

fct)ürtclten natürlich entfefet ben Äopf. ©er Dom Späteren ©agner
^erfommt, wirb neben Dielen Xriftan* unb $arftfalanl(&ngen au$
rea^t Diel ©elbftänbige* im ©erfe gefc^ä|t ^aben unb auf ben Com-
poniften maneqe Hoffnung fegen. <&($ bie 9ionboform, alfo ein

einfache* Hneinanberrei^en ber oerfc^iebenen Hu*brud*p^afen unb
SKottDe. o^ne fa^arfe unb fofort ertennbare dontraftirung unb logtfdje

(gntwidelung (am beften in auf» unb abfteigenber Sinie wie fte

©agner liebte) für $rogrammmufit leidjt gefftbrlicb, weil Unflar^eitcn

fbrbcrnb, werben tann, Ijabcn wir früher fa^on gelegentlich eine*

Si*5ffcben ©erte* eingetjenb erörtert. Die Huffübrung bewie*, wa*
unfer Dra^eftcr. bant feiner trefflichen ©a^ulung, im Bortrag moberner
©erfe letften Tann. Die farbenprächtige wecbfelDoKe Snfirumentation

tarn Doß aur ©cltung. Der Bortrag be* grop angelegten intereffanten
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SBcrfc« mar Kar unb cinbringlidj. 3)cn ©djlufc bc« Sonccrtc« —
um bic Snftrumeutalauffüljrungen oormcg au nehmen — machte
SBeber'« ObcronouDcrturc. 9tn il>rcr IHuffüljrung empfaub mati \o

redjt, tua« unfer Ordjcftcr in ben lc|tcn galjren für gortförittc

gemalt Ijat. $a« SBerf Hang nrie au« einem ©uffe unb ttmrbc

mit einem fjinrci&cnbcn ©cfynungc gcipiclt. 9U* ©olift be« 2lbcnb«

erntete ©err (£oncertfönger § ermann ©aufc^e einen ftüvmifdjen

(Erfolg. SSaö burdj Äunft erreichbar ift, in lonbilbung unb ftlang*

rei$, nric in Xejtbetjanblung unb 2lu«brutf murbc gegeben, ©omoljl

für bic innigfte ßipf , wie für rrgreifcnbe bramatifäc Slcccntc roeifj

ber 6ängcr bic richtigen $önc unb ftlangfarbcn ju finben. $a«
retd^altigc Programm, mit einer Brie au« üon ©olftcin'« Dpcr
„S)ie ©odjlänbcr" beginnenb unb im Sortrage fiötocjdjcr SWciftcr*

ballabeu gipfefnb, gab tym rcicfyKd) Gelegenheit, fein gange« können
ju entfalten. Aber nidjt nur „Rönnen" bc[ifct ©cvr ©aujdje, fonbern
anä) jcnc3 tcibcnfdjaftlidp Temperament, jene« fünftlertjdje <8cfül)f,

btö jebt Äunftlcitung erft reeftt »erflävt. 9htr roa« toom ©cr^cn
tommt, überzeugt unb getyt jum ©cr^cn. 2Ber mit berartiger W>-
ftufung im Hu«brucf unb augfeid) mit fiberqucHenbcm unb über«

jeugenbem (ücfityl ben Douglas" fingen fann, ber ift nid)t nur ein

ftönner, jonbern aud) ein echter föünftlcr.
*__* $)rc«ben. ßeljmann*foftcn*(Sonccrt. 3n bem am

greitag ben 22. gfebruar abenb« V«8 M)* im SJhifcnljauje t>er*

anftaltctcn SBoljlthätigfciteconcertc »irfen mit: bic &lat>icrt>irtuofin

SJrl. 8<5ra SKaunna au« 3Ro«fau, bic (Sonccrtfängcrin Sri. 2Rila

Älaerid) (SRcajofopran), bie (Sonccrtf&ngcrin grl. SDcarie 9Ubcrtt

(Hit), ©err (Sompontft gerbinanb Xfycriot au« Seidig (3)ircftion

jetue« Gfjormcrfc«), ©err $önigl. ©äc^f. ©ofjdjaufpielcr ©ugo äBalbecf

($ef(amation), ©err ©craogl. ©äc^f. Äammcrföngcr Sbmunb ©lomme
(Sariton), ©err Äöntgl. ©fidjf. ftammermufifer SRidjacl ©nebrof«fy
(Violine), $crr SBittiam ©intlcr (Violoncello), ©err t*aul Seemann-
Dftcn (Älamcr), bie Äammcrmufifocreinigung Änautl)*©tcglidj*SBiuflcr,

bic Äapcfle bc« 2. gägerbataiHon« ftr. 13 (©err äRufttbtrcftor Effrcb

©eibig) unb ber au« 100 SRitglicbcra bcftcfcnbc 3nftitut«d)or ber

<H>rlid)'id)rit SRufitfäulc ($ircftion ©err fie^mann-Oftcn). — Rmd :

gu .©uuften armer unb toürbigcr @d)fifer ber ©tjrüdndjcn SKufilfc^ule.
*—* ©üftroto, 8. fjebr. 3)ie geftrige «uffü^rung be3 gc*

toalttgen 3Jleiftenocrlc8 t>on §änbcl w2)cr dliefflad" burc^ unfern

©efangöcrcin, ber bicfelbc ald jmeite« (Eonccrt gab, bebeutete für

nnfere ©tabt ein mufifalifc^c« SreigniS, unb mir fönnen um fo me^r
und bed (Srfolged, ben ber ©efangoeretn baoontrug, freuen, als,

abgeje^cn t>on ben ©oltftcn, fämtlic^c 3J?itmir!enbc auö ftiefiger ©tobt

Snb: ber ootUä^lige gemifdjtc (Efjor unb bie ^iefige ftäbrifc^e unb
Militär •eapeue. «13 ©oliften maren gemonnen: Sräulcin SRaric

»u6iägcr*S3remen (©opr.), gräulein (glifabct^ SWül ler Berlin
• CHit), ^err ^einric^ ©ra^l-Serlin (Xcnor) unb $crr dflolle -

Söcrlin Oöa&). ®ie SBiebergabc M emig*frönen Xonmertcd mar
unter ber funftoerftönbigen Seitung beÄ iperrn SWufitDireftor« ©4on*
borf, ber in jugenblic^cr grifdje ben 3)irigentenftab führte, eine

befonberd forgfültige unb eine bie $örcrf$aft er^ebenbc unb erbauenbe.

S)ic SJöre ftanbenganj auf ber ^ö!|c; einjefne Kümmern boten in

i^rcr Rlangfc^ön^cit maljrc $crlen bc« ©efanged. Huc^ ba« Drd^cfter,

baö noc^ burc^ fpefige mufifoerftönbige Gräfte öerftärft mar, fügte

fid) bem ©anjen burc^aud in mürbiger SBcife an, mag namentlich

in ber Sinfonie pastorale jur ©cltung lam. S)a6 bic ©oliften

gan& i^ren fc^micrigen Hufgaben geregt mürben, bafür bürgte i^r

$icr in früheren Sonccrten fc^on ©ej^orted. Hm meiften bebaut ift

bie ©afftartie, bie iperr 9toäc mit iiefer, mclobifc^cr ©timme gang

meiftertyaft burc^fü^rtc unb bic in ber Hric bed britten X^cil« „©ic

fc^allt, bie $ofaun'
#

i^ren ^b^epuntt erreichte. Huc^ bie Scnor*
unb ©opranpartien mürben in gleicher $or$ügti$tcit ju ©e^ör ge-

bracht; gr&ulein ®u6rager briütrte burc^ bie Hric „3ä) meig, baß
mein (Jrlöfcr lebt", bie einen feierlichen (Sinbrucf ^intcrlief, unb
©err ©ra^l gefiel befonberä in ber Hrie für $cnor unb ©opran:

müv meibet feine §erbc". gräuleiu SÄüHer fang bic beiben Hrien
ht Hit mit tiefem ©mpfinben unb cdjtcm ^unftoerftanbnid. S)ie

©oliften fomo^l mie auc^ ber unermüblic^c Dirigent, ber glcid? ju

fÖcginri eine buftenbe ©lumenfpenbc auf [einem $ult üorfanb, mürben
mit lauten JöeifallSbcjcugungen überhäuft, unb ber ®ant beS

$ubtitum3 fanb HuSbrucf in einem mächtigen fiorbecrfranj, ber

^errn Wufilbireftor ©$onborf am ©tftluß bed erften $ljcü§ über*

reicht mürbe. -—

Attffittirnitgeti.

Hauen* 4. S3olf« * ©^mp^onic* (Jonccrt am 17. 9lo>

»ember 1900. SJcranftaltet auö ber Salob dtic^arb 931ceS»©ttftung

unter Leitung be3 ft&btifc^en SRufitbircftorS iperrn $rofefjor (Sbev^arb

©4micferatl|. SRcnbeföfo^n (Duoerturc ^u „SRun S31a«";. ©djubert

(3mci ©Sftc ber Unoottenbcten ©ttmp^onic in ^rnoQ). öuet (2)aS

aKtibdjcn öon Hrlc^ ©uite für Drdjefter). Kubinftein (öauettmufit

aus ber Dper „gerainorö". SSagner (Duöertüre jur Dper wXann-
Wufer". — 5. (Soncert bc« 3"ft^M»nentaI - Screin8 am
27. Sßooembcr 1900. Dirigent: ^err äßufifbireftor $rofcf|or dbet-

barb ©c^mieferat^. Unter gefälliger äRitmirfuna bon 3fräul. §ebwig
3»ener auö Äöln. ©amtliche 2Berfc oon S. ö. ©eet^oöen. Duüerturc

ju „ßeonorc", 9lx. 3. ©onate in Häbur für Älaüicr. ©onate in

©rnoll für Älaoicr [grl. fcebmig SKencr]. ©nmp^onie in Hbur, 9*r. 7.

- 2. ©täbtif^cgHbonncmentg*eonccrt am 22. 9hm. 1900.

Unter fieitung be8 ftäbtifc^en SWufübireftor« ^ervn $rofeffor (Sbcr-

^arb ©c^mieferat^. SBolfrum (SBcitjnatySmnfterium nac^ SBorten ber

©tbel unb ©triefen bc« ®olfe3 für ©oli, (£l;or, Drc^eftcr unb Orgel

[©ingenbe: S)cr ©öangclift unb ©i^ä^lcr — ^err (gmil $infö auä

Öeipjig ; 3)er ßngel ©abriet — Sri. @lifabet^ 3)icrgarbt aus Düffel*

borf; S)cr @ngcl ber SBcrfünbigung — grl. SiHtt hinten auStöln;
Vlax'xa — 5rl. (J^arlotte ©djlofe, Ägl. fammerfängerin au« SÄünc^cn;

Sofcplj — fterr @mil $inf«; %xn ©irten — ©erren 3- Skum aus

3)üffclbocf, 3. ©. au« Hacken, ©mil «ßin!«; (Sngel, fcirten Wirtinnen

unb ^or.
9lrit^dm* ©rofjcS Socal» unb Snftriunental-Soncert

ber 9Ränncrgefangocreinigung „Hurora" am 14. ^ember 1900.

5)irettor: fieon. ©. »ouman. Unter SKitnnrfung öon graul. 9Kar»

garet^c ©erftäcfer (©opran) ©annooer unb ber Hrnl>eimfdjen Or«

c^eftei*SScrcinigung. (J^erubini (Requiem, Hoe SRaria). Hartman
(SBeiifagung ber SEÖala). 9Wcnbel«fo^n*S3art^olbi) (Sonccrtarie). ©ouu^
(fjrü^ltng8-(5rmac^cn).

&afeU 5. Hbonncment« « (Soncert ber Hllgemeinen
SKufügcfcllfcöaft am 16. 3>cacmbcr 1900. Unter ßeituug tion

$)errn Äapettmcifter Dr. Hlfrcb SSolflanb. ©cet^oöen (Duocrturc

*u „Soriolan"). 3)ooraf (ßoncert in $moll für Violoncello [^cu

^rofcffdr ©eefer]). ©trauß („"©Ott Oui|ote", $^antaftifc^c Variationen

über ein Sljcma ritterlichen £ljavaftcr3 [©olo-Violoncell: ©err $ro*

feffor Vccfcr]). Söcctöooen (Ouüerturc ju „Sconorc", Kr. 3).

(Sfjlittgen* ©oneert be« Oratorien • Verein« unter

Seitung bc« $crrn $rofeffor fjinf unb unter gütiger SRitroirfung ber

Soncertfängcrin grau ©lara ©c^marabeef, be« Violinoirtuofcn $errn

Äammermufifu« O. ©c^apib au« ©tuttgart unb bc« §erm Kagcl

(Orgel) am 10. gebruar. Vac^ (Orgelprälubium : ©rat>e in ©bur).

äRcnbel«fo^n (©ebet: Verleg un« grieben, für genutzten tyov mit

Drgelbeglcitung). ©trabella (Äircbcnarie : Sei miei sospiri, für

©opran mit Orgclbeglcitung). Vccfer (Hbagio für Violine unb

Orgel, Op. 86,. 9Gr. 6). Hauptmann (3»ännerc^or: ^rc fei ©ott,

mit Orgclbeglcitung). ©anbei (©opran-Hrie : @r meibet feine ©erbe,

an& bem Oratorium „äJccffta«" mit Drgtfbegleitung), ©c^umann
(Hbenblicb für Violine mit Orgelbegleitung), gint (©eiftlicfte« IS^or-

lieb : 3cfu, meiner ©cele Seben, a cappella). ?TOcnbel«fo^n (©opran*

Hric: $öre, 3frael# mit Orgclbegleitung au« bem Oratorium „ülia*").

9Kännerc^or a cappella : fiobgefang, au« bem Vambtrgcr ©efangbuo) 1707.

©anbei Violin»©onate in Hbur, Orgelbegleitung üon ©eoaert); tyox:

(feinft mirb jum aolbncn ©ternenjclt, mit Orgclbeglcitung au^ bem

Oratorium „©amfon").
Süfltot9« 2. (Sonccrt be« ©efangbercin« unter Leitung

be« ©errn SWufifbircttor« go^anne« ©d^onborf am 7. gebr. ©anbei

($cr SKeffia«, Oratorium in brei. Steilen für ©olo, (Stjor unb Dr*

c^efter. ©opranfolo: graulein SRaric Vugjöger»Vrcmen; Hltfolo:

grl. (glifabett) aRüflcr-Vcrlin ; Xcnorfolo: ©err ©einriß ©rai)l*Verlin;

Vagfolo: ©err ©corg Stolle* Verlin; Ord)efter: °*e ftabtifc^e* nnb

ajcilitär«ßapeae.

tfeiMd» SWotettc in ber X^omaSür^c am 23. gebruar.

Vac^ (S)ie bittre £cibcn«seit beginnt abermal), ©auptmann (griffe,

bu fiamm ©orte«).

Montreux« 5. Concert symphonique par le grand

orchestre sous la direction de M. Oscar Jüttner, 25. Oct. 1900.

Schubert (Symphonie en ut majeur, No. 7). Reznicek (Ouvertüre
„Donna Diana). Svendsen (Zoiuhayde, Legende pour Orchestre).

Liszt (Mazeppa, Poeme symphonique). — 6. Concert sym-
phonique 1. Novembre. Beethoven (Ouvertüre d'Egmont).
Schumann (Symphonie No. 3 en mi bemol majeur). Debussy
(Prdlude k Papres-midi d'un fauue). Wieniawski (Concerto

No. 2 en re* min. pour Violon avec Orchestre [M. Sichard Culp]).

Saint-Saens (Phae*ton, Poeme symphonique). — Grand Concert
Symphonique avec le concours de M. Henry Danvers, pia-

niste, 8. Nov. Gade (Symphonie No. 4 en si be'mol majeur).

Mozart (Concerto en re" min. No. 20 pour Piano et Orchestre

[Mons. Henry Danvers]). Francis (Le chasseur maudit, Poeme
symphonique). Liszt (3. Nocturne [Liebesträume] pour Piano),

Schubert-Liszt (Marche hongroise pour piano [Monsieur Henry
Danvers). Goldmark (Ouvertüre de Sakountala). — 8. Coucert
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sympbonique 15. November. Sgambati (Symphonie en re

majeur, op. 16). Mendelssohn (Le songe d'une nuit d*ete\

op. 21). Fournier (Toccata, etude symphonique, op. 20).

$ldtn Äünftler-Gonccrt am 14. gcbruar. ©cfanq: $crr
9t. ßarjen-aRüfler flöariton) au£ Berlin; Siolhte: §crr Organtjt

O. »otgt au* $rccfe; ßfauier: fcerr Organift O. ©ulf ou8 $(ön.

fii«jt (Soir&s de Vienne, Kr. 2 [#crt SSulf]). (Säubert vKQ4t
unb Xräuinc), $rafjm8 (gdbeiitfamfcit), frommer (S5cr ©eilige Don
<Stein) [$crr #ar$cn-2RflÜ"a]. SKojort (Siolincottcert in flbur [§ert

»oigt]). ©urlitt (3n'n $arft, Kenn in'n ©aarb'n, ©flnb, achtet bc

©lomfcütt [fierr $ar$fn-aRülfcrK fiötoc (©utmann unb ©utmeib,

gribericuS 8Rej [$err fcoraen-SKüfler]). !Rad)e$ (fltgcunertaita [#err

JBoigtl). ©rimm (9Win «mta tö cn 8to3 fo rotlj, Star meer cn lüitjc

©urbtenO, ©djonbotf (äRarten §aY) [$err ^at5cn«Wflflrr].

9tu*olflafrt* 2. $bonnements»©oncert ber gürftlidjen

fjoftopefle, unter äRttburrung bc3 ßfaoteroirtuofen ©uftoö ©erger au«
»erftn, am 7. KoDember 1900. Dirigent : ©offaneümeifter iRubolpl)

§trfurtf). #atobn (©tomjrfjonic in ©bur). 8i3$t (Soncert in (Bbur,

für ÄlaDter mit Drdjefter). »eettjoben (Duoerture ju „Goriotan").

eofojtüde für jrfanier: »erger (ffiulfiföe Variationen, Dp. 12), Mitf
(9H|apfobie 12). Stoofät („(Sarneöat", Duoerture). — 3. Hbonnc«
ntentS-eonccrt ber gürftl. ^offapeüc am 28. Kooember 1900.

©efang: #crr Koncertjänger ©ermann ©aufdje, SBariton. Dirigent:

$err ©offapellmeifter föubolpf) ©erfurtlj. Söeetfjooen (©^mjrfjome in

£bur, Kr. 1). ©olftein (flrie aus ber Dper „Die ©odtfänber").

^ermann („©alomo", ©ariton«@oIo mit Drcfteftcrbcgteitung). fiangen*

beef (®9mjrtjom(djer (Epilog ju §. ©übermannt Xragöbte „3oljannc3"

[SRanuffript]. ßötoe (Drei 93aUaben: Süfcc« »egräbnfS, %om ber

Weimer, Hrdubalb Dougfad [Klavierbegleitung : $err Kammermujtfufi
33ranb]). SBcber (Duoerture jur Dper „Dberon, Äönig ber @lfen"\

®aatbrbdtn. 2. fconcert ber ©efellfdjaft ber SWufit-
freunbe am 16. Koocmber 1900. «uSfflfjrenbe : ftrl. 31je Delhi«,

Goncertfängerin au35Bcrftn unb bie Berliner Rammermufif»Cereinigung,
bffte^enb au« ben Ferren: (Ernft ferner (ÄtaOier), TObert ßurtti,

Äönigl. ftammcrmufifcr (glftte), (Emil $eife, Äönigl. Äammermupfer
(Oboe), D*far ©djubert, König!. Äarameroirtuo« ((Etarinettc), $ugo
SRübel, Äönigt. Kammermufiter (^om), ©einriß fiange, Kgl. Kammer*

mufifer (fjagott). «Wojart (Koncertante* Quartett in (Sdbur, für

Dboe, Klarinette, ©orn unb Sagott mit Klarier); fiieber: ©trauft

(34 trage meine Stütne oor SBonne ftumm), Orabm« (Söenn bu
nur aufteilen lädjelft, Da unten im £f>afe), o. Oturf (©lütftenmai\

Quitte (©ejtett in » bur, Dp. 6, für Kfaoier, gflöte, £)boc
t
Klarinette,

§orn unbgagott). ©aint*@a8n« (Kaprice über bänifdp unb ruffif^e

9S3cifen in »bur, Dp. 79 für Klaoier, gfötc, Dboc unb Klarinette),

©poftr (Drei beutfdje Sieber für ©opran mit ^Begleitung be«?iano-
forte unb ber Klarinette: g^iegefang, SBicgenlieb, SBac^ auf!). SBeet»

^ooen (Ouintett in K«bur, Dp. 16 für Klaoier, Oboe, Klarinette,

§orn unb Fagott.

Wbittbfibtn. 1. Cc re in «*Konccrtbe«Käcilien -herein«
am 12. ftooember 1900. SWittotrfenbe: Sri. Klara ©Raffer, Kontert-

fängerin oon granffurt a. 3R. (3Re^ofopran\ 3frl. 3fnn^ fioffmann
oon ^ier (ftlt), $>err Kammerf&nger Kmil ©cr^fiufer oon Karlsruhe

(Xenor), ©err Änton ©ifterman«, Koncertfünger oon 6ier (©a|)

unb bad ftäbtifefte Kurorc^efter. Dirigent: $err Soui« Süftner,

ft&btif^er Kapcßmeifter unb Königl. SRufifbireftor. ©abe (Die Kreu§-

fo^rer, bramatifefte« ®ebi(^t oon Karl 91nberfon, für ©oli, K^ot
unb Drcftefter). 9Wenbel«fo^n ' »arttjolbo (Die erfte ©alpitrgi«na^t,

©aHabc oon ©oet^e, für ©oli, Kfcor unb Dr^efter).

Cottcerte in Cetpjtg.

2. SWär^. Konccrt be8 fjfranffurter 2rio: 3ame« Kwaft ($iano-

forte), Hbolf Äebner (Söioline), 3o^anne«^egar (»iolon*

cell).

4. 3Rär&~ 11. ^l^armonifc^e« Konccrt: ©rabm*-Ubcnb. Dr-

eftefter: Die SRcininger ^oftapclle. Leitung: ©eneral*

mufifbireftor Sfrife ©teinbadj. ©oliften: Helene ©rata-
nitfc^ (®efang), ^rofcffor SKaj ?auer (^ianoforte).

6. 2Kftr*. 3. Kiebel*8erein«*Konccrt.

7. SWärj. Klaöierabcnb Oijela ötofe.
9. Wärj. 5. Kammermufitabenb im ©etoanb^aufe.

14. War*. 20. ©emanb^au«concert. ©olift: Krnft Krau«.

Im Commissionsverlag des A. Stampf in Komotau
ist soeben erschienen:

Pensler, Weihegesang der Deutschen

Oesterreichs.
Partitur und Stimmen Kr. 1.50 = Mk. 1.24.

Vier Stimmen Kr. —.50 = Mk. .42.

Daselbst ist eine Steiner <>rgn. Geige mit vorzügl.

Tone, billig abzugeben.

Nene Klavierwerke.
Zweihändig.

Bantock, (Jr., Helena. Variationen über das Thema H. F. B.

3 M.
Eichhorn, M« 9 Op. 19. Tonleiter- und Accordstudien Heft I,

2 M., Heft II und in je 3 M.
Floergheim. 0., Consolation. Svmph. Satz 2 M.
Hopkins, H. P., Op. 12. Two Ton Poems Nr. 1. Twilight

in the Forest. Nr. 2 On the Lake. Je 1 M
Iiiszt, Ft., H^roide funebre. Symph. Dichtung. (A. Stradal.)

3 M.
Stockhansen, E. y., Die harmonische Grundlage von 12 Fugen

a. J. S. Bach's Wohltemp. Klavier, sowie der Asmoll-
Orgelfuge von J. Brahma, nach den Grundsätzen von

S. Sechter dargestellt und erläutert. 3 M
Tyson-Wolff. (*•• Op. 52. 20 Studien f. d. linke Hand nach

solchen für die rechte von Cramer, Clementi und Chopin.

2 Hefte je 3 M.
Vierhändig.

Händel, 6. F., Concerti prossi
(
E. Naumann) Nr. 2, B dur,

Nr. 3, G dur je 2 M.

2 Klaviere vierhändig.

Baif. 0., Op. 1. Concert, Gmoll für Klavier und Orchester.

2. Klavierstimme in Abschrift. 5 M.

Leipzig.

Concurs-Ausschreibung.
Bei der Stadtgemeinde Zwettl kommt die Stelle eines

Organisten, Chorrerenten nnd Lehrers an der Stadt. Ge-
sangs- und Musikschule zur Besetzung.

Mit dieser Stelle sind fixe Bezüge von 1300 Kr. pro Jahr
verbunden, wozu noch das Stola-Einkommen und die Möglichkeit
des Verdienstes aus Privatlectionen zu rechnen sind, da die

Leistungen in der Gesangs- und Musikschule sich auf höchstens
10 Stunden wöchentlich beschränken.

Bewerber haben sich mit Zeugnissen einer mit dem Offent-

lichkeitsrechte ausgestatteten Musikschule über ihre Fähigkeiten
auszuweisen und wollen ihre Gesuche bis SO. M&rz beim
gefertigten Amte einbringen. •

Auskunft ertheilt die Gemeinde -Vorstehung bezw. das hoch-
würdige Pfarramt, woselbst auch die DienstInstruction erhältlich

ibt. Der Dienstantritt soll womöglich am 1. April d. J. erfolgen.

Stadt gerne in de -Vorstehung Zwettl,
am 14. Februar 1901.

Der Bürgermelster-Stellv. F. Beydim.

Soeben erschienen:

cßeinfiold Jlnscfiütz,
6 Lieder und Gesänge

für eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. l. Nacht am Meer. Nr. 2. Treue Liebe.

Nr. 3. Gruss an die Nacht. Nr. 4. Auf ver-

fallnem Grabeshügel. Nr. 5. Es war ein alter

König. Nr. 6. Des Tages will ich denken.

Preis eomplet M. 2.50«

Breitkopf & Härtei. Leipzig. 0. F. Kahnt Naphfolger.
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Julius Blütlwr,
Ccipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
ciü/tAi Grosser Pr«l» von Paris. hum1ha*

Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.
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Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Concertsängerin (Sopran)'

Berlin, W., ßülowstrasse 43.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

cJCändel, Samson.
Bearbeitung von Prof. C. Müller.

—= Bisher 60 Auffiiliruii greii.=—
An Stelle der geschriebenen Orchesterstimmen treten jetzt

gestochene, wir können deshalb den Vereinen für Aufführungen
praktisch eingerichtetes Material liefern.

Jede Streichstimme M. 3.—

.

Harmoniestimmen und Partitur leihweise M. 45.—

.

Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Textbuch für

grosse Oper
zu vergeben. Offerten unter E. S. 231 an Haasen-
stein & Vogler, A.-G. Berlin W. 8.

x/VA-v

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, L S/\A^

Alllia Alt (Sopran),
Ü Conctrtsätiaerln und etsan&ttbrerin, iL

mflticjKtK Pfarrstr. 3
c

/m.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe Für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungep i 21.

A. Bremer in Dresden.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
== ---

- Toccata = ' —

-

fiir

Piano forte.
Op. 7». M. 1.80.

S)iud oon ©. Ärtqjing in ßeipjift.



SBbftentlUb 1 Kummer.— $rei* ^atbityrlio)

5 90M., bei greMabonbfettbuttg 6 3Kt ($eiiifü>

lanb unb Ceftcrretä)), bcjto. 6 SRI. 25 $f.
(fcuflaub). »ttr SWttgllebet be*Mg. Sfcutfa.

SRufftoercin« gelten ermäßigte greife. —
•<Eine einzelne Kummer 50 Pfennige. —
<Ei«rfl<fu«g*gebityrcn bte «ßetftaeüf 25 $f.

—
fteue

JBeftellung nehmen alle $offtmter, Su$',
SRufHalten* unb ÄunftbanMungcn an. ,

Mar bei ausdrücklicher Ab-
beatellung eilt der Bezug für

aufgehoben.
öei ben $oft*mtern muß aber bie fteftettung

erneuert »erben.

(Begrönbet 1884 pon Hobert S^nmann.)

Sewnt»ortIt$er Sebacteur: tbm«ttb ftutytd) i. ». »erlag oon C. /. ftftlptt Itadtfolget in leidig.

Äürnbergcrßra&e tör. 27, &Je ber Äönigftra&e.

Jtttgetier £ f#• in Bonbon.

91. jM(«#r» »u<WMg. in »tofttau.

6*t*t#9tr Ä gNCff in «arfa^au.

£*ir. £•§ in ßfiri^, Safel nnb @trafburg.

.*• 10.

*(f)lttnb|Vdföi#* DaQrgang.

(Sanfc 9?.)

$4Ce(luger'fäc SRuflty (Ä. ßienau) in »erlin.

• f• $t*4ttf in 9frto*?)orf.

jtflerf J. $uf«sa** in XBicn.

3*. & 9T. 3*C**d in $rag.

3ftt*fts $er (MudfaKlu* in $rag. Bon Sictor Sog. — Opcrutcjt unb 3>rama. $Iauberci t)on (Sbtoin Kcruba. — (Eoncertauffütyrungen

in Seidig. — Correfponbenjen: Jöaben-Öabcn, ©rinn, gfranlfurt a. 3K., Hamburg, Äonbon, $rag. — Feuilleton:

$erfostaliiad)ru$tett, IReue unb neueinftubirte Opern, JBermifdjte*, Aufführungen. — Anzeigen.

Her ^Ittcbc^cluB in #rag.

«tte Seit ift boß toon JBerefjrung fär ®(>riftoplj SBifli*

featb ©lud — bod» mer fennt Ujn? Der Gonferoatorift

unb moty aud) ber SRuftfintereffent erfahren au* ort**

abliefen SOgern über „©eföicfye ber lonfunft", bog ber

Componift gu ben SRetftern ber flajftföen ffipodje jetyft,

bafi er bie Oper teforatirte unb SBagner ben Sßeg jum
SRufttbrama bahnte; fte lefen aud) feine JBtograpfte unb
prägen ftg bie tarnen feiner $auptmerfe ein. Dod) »er

bon tynen ift mit biefen ffierfen Vertraut, bie eljemal* bie

$örer jur Sttounberung fortriffen, »er bot iljre 2Btrtung

an ftd> felbft erprobt? (Ein papierner Siu&m tt>orb nun
bem einft fo ftürmifd) gefeierten ©eniu* ju tbetl: <El>r*

fui^t t>or einem ©ro&en erfüflt jeben TOuftter, ber ben

gtonj^ollen Warnen $ört, aber aud} jage ©cfceu oor ber

XBieberbelebuna feiner Schöpfungen f^eint i^n anjumanbeln.

Unb bennoc^ ift fo otele« noc^ lebensfähig in btefen S)enN

veMtm beutf^at ©eifte* nnb beutfd^en Äännen«, bennoc^

fyot man^eS m i^nen ber Seiten £ug Xro|f ju bieten unb

SBiberftanb ju letften öermoeftt, fobag einmoberne* ttubitorium

ntc^t bloft mit bem rein biftoriföen Sntereffe auSgerüftet

m fein braucht, um an biefen SSorläufern ber Sßaanei'f^en

fHt\orm SSo^fgefallen ju finben. 2>ireftor « n g e fo 9teu*

mann, beffen erfpriegli^e Xbätigfeit im $ienfte »a|rer

8mft nic^t immer uaq ©ebü^r getoürbigt n>urbef |at nun
ali erfler unter ben Sehern ber namhaften beutfe^en JBüljnen

ben ebenfo Kienen tote bantendkoert^en JBerfuc^ gemaefit,

bte bebeutenbften Opern be* großen Reformator* djefife^

auf bte €cene }tt bringen, um bem Sßublifum bie latente

vitale Straft biefer ®<|5pfungen banulegen unb ben dnU
tatcßmiaSgang be* 2Reifter* gu iUuftriren. 89i* auf bie

^Reihenfolge, bie eine* <^rono(ogifc^en Softem* entbehrte,

o^ne bureb tünftferifd^e SMotioe anberer 8trt ju entfd^äbigen,

fear biefer S8erfud> eintoanbfrei unb glücfte öoßenb*. Weben
„«Ucefte" (1767), „3pbtgeme in Suti*" (1774) unb
rrSp&igenie auf lauri*" (1779) lieft befonber* ^Drp^eu*
unb ©ur^bice" (1762) einen reiben golnb un^erblaftter

ÜRelobienprac^t ertennen. $ier ift e*f too ®lucf bie muft^
bramatifc^e ßogit mit feiner lösbaren ffirfinbung am tirirt«

famften ju paaren oerftanben , mo fic^ feine |ttnfiteriföen

$rincipien, ju benen ibn ber ßurfu* bei SKaeftro ©ammartini
getoiefen, am oornebmften mit feiner mujtfatifdpn $er^
fönlic^feit oermä^It finben; jeidjnen fid& bie beiben w3p^i*

genien" burc§ bie ad^tunggebietenbe, marmortatte $b4f^og*
nomie einer ooßenbeten ßlafftf au* f fo toe^t bur$ ben
„Drpljeu*" bei aßer reformatorifc^en ©runbfäfetic^eit noc^

ein frifd^er, toürjiger 3«9 *>e* ©lud'fc^en ©Raffen**
fru^ing*.

Äufter ben genannten Sßerten gelangten im (E^clu*

bie Opern wSDie
sJWaien!5nigin" („Les amours champfetres")

(1756), MSDer betrogene ftabi" (MLe oadi dupe") (1761),

itoei reijenbe ffiinafter, bie oößig im ©tue ber bamaliaen

franjiöfifdjen Oper componirt ftnb, unb „Brmiba" (1777)
jur fiuffübrung. Unter ben ftünftlem, bie ba* meifte jum
®efamterfolge beitrugen, oerbienen bie Ferren (SlSner
(ein vortrefflicher Ä(|iBe*), ©u**alen>ic), ^unolb
unb §a^bter unb bie Staaten 91 et) (eine fa*cinirenbe

aicefte), Sränfel^eiau*, jßetru unb granl an
erfter ©teße genannt ju werben. S8on ben Dirigenten

mar e* befonber* §err Sapeßmeifter ßeo JBlec^, ber fic^

burd^ bie mufter^afte fieituna ber w3p^igenie"*Äbenbe unb
ber „Äfcefte" ein öoße* Stecht auf unaefc^m&lerte «n*
ertennung erworben. Aber au$ bie Ferren SDefiber SKarfu«,

3ofef 9W an a * unb 3ofef © t r a n * 1 9 boten §eroorragenbe*.

Qualitativ gäfjlt wo^l be* lefetgenannten Dirigenten Seiftung

(#/Orp^u*") mit gu ben bebeutenbften be* ganzen S^cluB;
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ber intelligente junge Drdfjefterdjef erbrachte ba ben Stodj*

toei« für fein eminentes muftfalifdje« latent unb fein tief-

ergretfenbe« SBerftänbni« be« ©lud'fdjen ©til«.

SBeniger erfolgreich ttmr er allerbtna« als ^Bearbeiter

ber Oper „$ari« unb $elena", bie am ©c^lußabenbe be«

Styclu« in ©emetnfdjaft mit einem „jftftfpielc" in ©cene
ging. SEBa« ©tran«fy bem 2lubttortum in biefer SReu*

ausgäbe bot, befifct tetnerlei Sjtftenjbered&tigung : gu t>ie(

©lud, um ben mobemen Suljörer ju feffeln, gu wenig,

um ben §iftori!er gu intcrefftren. Äu« ber fünfaftigen

Oper toarb eine gtoetaftige, einzelne ©tücfe mürben au«*

gerieben, anbere überfallt — furg, au« bem ßunftoerf,

ba«, Wenn audf) nur feiner (Eigenart unb tljeoretifdjen 93c*

beutung nadf> eine ©onberfteuung in ber ©ntnridelung«*

gefdjtd&te ber Oper einnimmt, entftanb ein SRagout, ba«

burd^au« nid^t mebr bie ftolgen SBorte gu rechtfertigen

toermag, bie ber 9ftetfter am ©djluffe feiner bem ßergog

bon Sraganja genribmeten SSonebe gebrauste: r Tolle Sy-

parium; sufficit mihi unus Plato pro cuncto Populo".

(„©o liebe benn ben S3ort>ang ; mir erfejjt ein Sßlato ba«

gange Soll".)

©leid) ber ©tranfltyfdjen Raffung biefer Oper fonnte

aud) ba« „geftfptel" ber Ferren Dr. 9Ud)arb JBatia
(Dichtung) unb fieo 93 led^ (SHufil) nidjt befriebigen.

§err Dr. SBatla füljrt un« in feinem $oem einen Dieter
tor, ber ben Auftrag erljäft, ein ©ludfeftfpiel au fdjreiben

(Sllfo rooljl Stutobiograpljiföe« !) unb läßt fid) babei gu

gang merftnürbigen ©eftänbntffen toerletten: „Der matte

ftopf ift fjeut nidjt willig" erttribert biefer äRufenfoljn ben

Ueoerbringern be« efjrentooflen anerbietend unb fudjt feine

Steigerung burdf> ba« JBefenntni« völliger Unerfahrenst
in rebus ©lud gu rechtfertigen. SRactybem man iljm aber

gereicht „ein geitungdblatt, wo einer bon ber ©adje biet

gefabrieben Ijat", ba feljrt fein ©elbftoertrauen ttneber;

„burdjgelefen — brauf lo«gebid)tet!" ruft ber „toadere"

sjßoet — unb fo entftanb toaljrfdjetnüdj ba« fteftfpiel. 9fam

fürtoaljr, auf bie SBeife mirb ntdjt „ber befte Xran! ge*

braut, ber alle Sßelt erquieft unb auferbaut"; bann fann

e« nidjt nmnbern, baß §err Dr. 93atfa fi<$ manniafadjer

SBerftöße fdjulbig gemalt. SEBenn er angefidjt« ©cgiUer'«

unb ©oetye'« bie Sonbtcfcter äßogart, SEBeber unb SBagner

a(8 „bie borneljmften ber ©äfte" begeidjnet, ober toielmeljr

(nm feine tljatfädjlicfje ^Berichtigung heraufjubefd&ttJören !)

öon ber SMufe begeid&nen läßt, fo begebt er felbft in ben

Äugen be« begeiftertften SEBagnerianer« , ber bie Sßerfön*

Itcfjfett be« SBa^reutljer SReifter« über alle« fteQen mag,
eine ©efdjmadfoftgfett. Unb toenn er in einem lebenben

Silbe, ba« bie betannte ©pifobe au« ber ©rftauffiiljrung

ber „3pl)igeme in ftuti«" betyanbelt, ben Ädjifle« fingenb

einführt, bodj bie frangöftfd>en Dfficiere im Äubitorium,

bie, ttrie ber Sljronift berietet, t>on bem frtegerifdjen ®e*
fange be« griedjtfd&en Reiben begeiftert, bem ©änger gu*

jubetnb bie Degen jücften, ibre fpontane ftunbgebung

ftumm boHfü^ren Reifet, fo rtebtet pc§ biefe« 3»itterbing

iünftlerifc^er «u«geburt too^I felbft. SKinber loefentlic^e

Srrt^ümer toid xct) tytx übergeben. 2)ie 9WufiI, bie Seo
Sied) jufammenftefite, iftjtoeifello« mirtfam: pe präfentirt

fic^ al« eine &orneIjme nu«lefe unb öerrfit^ in ber SSer*

binbung ber einjelnen Xonftüdfragmente nid)t unbeträchtliche

©efa^ialid^teit. 3nbe« muß e« trog aOem ünb jebem al«

arge Unöorfid^tigfeit bejeidl|net »erben, baß ber Eomponift
jur murttalifd^en Sßuftration eine« geftfpiel«, ba« bie

SRanen ©lud'« unb implicite SEBagnef« gemeint toar, ba«
SRenuett ber JBijet'fd^en w«rlefienne" tjeranjog, eine Ion*

bid^tung, beren 6d)öpfer infolge ber graben griebrieft

SRie|fc^e'«, gleia^öiel ob mit SRed^t ober Unrecht, in einen

fd^roffen ©egenfafe jum Sa^reut^er ÜReifter gerfidt erfd^etnt

2)a« Äubitorium na^m aber audf) biefe Darbietungen

ftrupello« ^in unb rief alle äRitoirfenben, mit ttpten S)treftor

Ängelo Sieumann, Dbermafc^inenmeifter Sßarctoal be

93r^ unb JRegiffeur §erfcfa, bie ftd^ unleugbare S3er^

bienfte um bie Aufführung erworben, toieber^olt oor bie

Wampen. Victor Joss.

©perntert utt) 0romo.
$(auberci toon Edwin Nemda.

Allerorten liegt man jur ßeit ber Äbbaltung t>on

SSerbifeiem* unb «cpflen ob, o^ne baß e« aueq nur einem

JBüljnenleiter beigefallen tt)are, auf eine jener Opern SSerbi*«

jurädjugreifen, beren tejtlid&e Unterlagen ©döißer'fc^en

SJramen entnommen ftnb, ein SBeginnen, ba« ftdfj jtoeifel«*

o^ne bie adfeitige Sea^tung ber treffe unb bamit ber

freiteften Oeffentlid^feit gefiebert ^ätte.

SBon ben jtoeiunbbreißig Opemmerlen JBerbi'« (bie

fünf Umarbeitungen eingejagt) toären nic^t toeniger al«

fünf in biefem SBetradjt ju nennen, unb jtoar „I masna-
dieri"

( rrSDie SRäuber"), bie übrigen« audj für aWercabante'Ä

„Briganti* unb gr. ©atto'« „Wiccarbo aRooi" Sibretti

^aben abgeben muffen, „Suifa SWiHer", „Öiovanna d'Arco"

(rr3ungfrau Don Drlean« Ä
), wS)on (£arlo«

J< unb „3?ie«fo".

©« ift in ber mufitalif$*bramatifdf>en ffieltlitteratur

t)on je^er ju beobachten getoefen, baß bie Xonfefeer Xejte,

bie in «nle^nuna an erfolgreich gegebene Dramen gearbeitet

finb, befonber« beborjugen, wenngleich Ieine«toeg« ermiefen

ift, baß ein gute« Xbeaterftüd aud) allemal ein gute«

Sibretto jeittgt 3n I^eaterfragen ift prop^jejeien eben

ftet« ein mißlich Sing — fo mancher ^at bie SBaljrfjeit

be« „Si tacuissesu am eigenen Seibe erfahren muffen —
immerhin bürfen ©üte unb SSraud&barteit etne« legte« al«

bi« ju einem gett)iffen ©rabe getpft^rleiftet betrautet »erben,

toirb er im Hnfc^luß an ein X^eaterftüd gefertigt, ba« bie

Sampenprobe mit (Erfolg beftanben: §<inbtung «üb ffi^araf^

tere ^aben i^re Seben«fä^igteit erliefen, bie tec^nif^e

©lieberung be« ©toffe« ift gegeben, unb fo läuft'« im
©runbe nur auf opemmäßige #ttredf)tftu&imc|, ttriH fagen

nidjt allju jag^afte SBertt)enbung be« ölaufttfte« ^inaud.

3$ ^abe üerfud^t, o^ne auf SBoDftänbirfeit ben ge«

ringften Snfpruc^ gu ergeben, eine Steige Don Opemwerten
aufjujeid^nen, beren lejte allgemein betannten bramatifc^en

Vorlagen i^re «bfaffung öerbanlen, 85ead&ten«mert^ jjdnfig

toirb bei biefer (Gelegenheit ber 9lame SSerbi'« gu nennen fein.

6« entftanb ©lud'« „Iphigenie en Aulide" int «n*
fc^luß an Statine'« 2)rama unb a^ogart'« ,,$igaro'« $oc^-
ieit" an S5eaumarcftai«

,

gleichnamige ftomöbie. S)ie leU*
fage .l>at SRoffini in ©filier'« gaffung benufct SBerbi'«

„tQtxnani u
ip eine Bearbeitung öon $ugo'« Drama,

rr
9tigoletto

1
' eine foldje oon be«felben Dichtet« „Le roi

s'amuse"; mit ber „ftamelienbame"«(„ßa Iraüiata") ^at

Duma« baju beifteuern muffen, SRaeftro SBerbi bie Sü^ne
ju erobern. 3Wa«cagni'« „Saöalleria

w
toerbantt unpmtig

ein gut Xeil tyrer SBitfung i^rem Xejtbud^e, ba« ftd^ «uf
einem S3olf«ftüde Serga'« aufbaut; bei „fflatetiffe" ^at

9Ra«cagni bie TOitarbeiterföaft ^einrid^ $eine'« in Snfpruc^

genommen. SRoreto'« oiel^egebene« fiuftfpiel „Domta
Diana 41

^at ©. % oon SRegntcef unb ^einrid^ ^ofmann jü
iljren gletc^namigen Opern infpirirt.
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$te toettau* größte «njieljung tyat bie fcramentoelt

©fcafefpeare'* ausgeübt. „goriofan'8" Ijaben fidj ©raun
wtb «rioftt angenommen; „Dtljello" tft öon SRoffini unb
SJerbi »ertönt toorben, bon teuerem aud) ber „3Racbety".

3>ie „9Rufttoper" gleid&en liteW bürfte nod) au* f8&ioto
f

i

&ifftgen ©riefen an S)räfefe l)er in afler ®ebäd)tnis fein.

„SRomeo.unb SuKa* Ijat in JBeHini unb Oounob Snter*

preten gefunben, ber „Äönig Sear" -Stoff in Eonrabtn
«reufcer („Gorbeüä"). ©elbft bie „Iragöbie be* Sßeffr

mi*mu*" Ijat %en mufifalifd&en Siebljaber gefunben. 9Rit

Ämbroife Jljoma*' fo gar nid)t gebanlenblaffem „ftamlet"

bürfte fretlid& ©Ijafefpeare ebenfomenig gufrieben geioefen

fein, ttrie ©oet^c mit ber unpl)ifofop$tf'dE)en Strt, in ber fidj

©ounob mit bem ftaufiproblem abfinbet. — Nicolai'«

„ßufttyen 8Betbern" tft in »erbt'* „fSalflaff*
1

erft unlängft
ein nubt ungefährlicher TOitbetoerber entftanben , unb in

feiner „SBtberfpenftigen £äl)mung" $at un* ber fjodjbegabte

§ermann ©öfc ein SWetftenoert ber fomifdjen Dpernlitteratur

gefdjentt.

Si* in bie neuefte Seit hinein fann man verfolgen,

bafj Sonfefeer erfolgreiche S)ramen aufgreifen, um fic tyren

,3toecfen bienftbar ju machen, ©einriß Sößnert „$er*
funfene ©lode" tourbe meljrfad) beifällig aufgenommen;
audj SRetjrototy „fflautenbelein" fußt auf Hauptmann'*
SRärdjenftüct £er (Erfolg oon ßeoncabano'* ,,itaa'' ift

befannt. S)a| Sßuccini eben bie (Sompofition bon Softanb'*
Etyrano" in Angriff genommen, ift ati biefer ©teile bereits

angelflnbigl $te ffirftauffüljrungen oon griebridf Suj*
„Äätdjen oon §eitbronn" unb Iljeobor @rler'* „©o!)n
ber äBilbm*" Ijaben erft unlängft ftattgefunben , unb ber

jugenblicfc Sttdjarb Äurfdj bürfte uns in JBälbe mit einer

Oper „gbnanfor" (im «nfdjtufc an feine'S bramatifdje*

©ebidjt) überragen. —
fteine*meg* feiten ift ber goß, baß eine Oper ba*

Süljnenftücf, bem fte tejtüdj entmadrfen, fjinfidjtlidj be*

SrfoIgeS überflügelt unb bemgemafe bom Spielplan ber<

brangt.

@o loirb bon SSiltor §ugo erjagt, baß er fein 2eb*

tag ntd>t feinen ©roß gegen SSerbt ber bon i§m nidjt ge-

billigten mufifalifcöen Bearbeitung feine« ,Le roi samuse"
roegen Ijabe betfoinben lönnen, unb baß er, fo oft unb
too immer auf ben SRaeftro bie SRebe getommen fei, mit

bem anflagenben SBortourf aufjutoarten gemußt ^abe: „Mon-
sieur Verdi est un voleur!"

Unb am (Snbe. Ijaben er unb bie ein ätynlidje* ©djtcf*

fat erlitten, fo unredjt nid>t 2)enn roer fennt deute etttm

©eaumarcfcate' „ftigaro" unb „Storbier", bie un* in ben

muftfalifdjen Söffungen, bie üjnen äRojart unb SRoffini

^aben angebei$en lajfen, fo lieb unb loertl) geworben, no^
als Sitteraturmert?

Ctoncrrtanffüljrnngrn in *eipjig.

— 21, gebruat. 18. ©ctoanb^aug'eonccrt. ©cctyoöcn'S

Outwrture „^ux SBci^c bcS fcaufeS" leitete ben ^Ibcnb ftimmunöä*

öott ein. «(« @efangd|olifttn trat bann grau £t)bia 311^ na

Dom Theatre Royal de la Monnaie in SBrüffcI auf, für ba« @c*

taanb&auä eine neue (Srfc^cinung. Sic ift eine e^te ^ünftlevin, bon

9tatur mit einer ^errlic^en ©timmc begabt, bie fie bürtrefffidj ju be*

^anbeln »erficht. 3^r bott unb cbcl flingenber, bunfef gefärbter

SWc&ejopran eignet fi(^ befonberö für Sieber cmfteren ^aratterd.

©o »aren audj baS „©ebet" bon Oounob unb bie ,Alceste tf

*Slrie

öon ©lud ir/te föönften fieiftungen. SebenfaDd pttc grau gttyna

ipcit.me^r ©eifatt berbient ald ba^ fteife ©ett)anb^auS*$ub(iIum i^r

fpenbete. fflcidjere errungen mürben bem anberen ©aft ju X^cil.

$crr 3ofcp^ fcollmann (tgl. nicberlänbif^cr ©of^iolonecmft

au« $ari8) ift allerbing« au^ ein SReiftcr feine» Snftrument«, unb

befonbev« angenehm berührt bei i^m, bag er feine, natürlidj auf

boller $öf)e fte^enbe Xee^nil hinter bem rein mufitalifdjen ©fement

jurücftreten läßt. @r fpieltc juerft mtt Dre^eftcr bie feljr intcreffanten

unb »irffamen ftomjrtjonifdjen Variationen oon ß^on SBoeflmann unb

bann mit ^(abierbeglcitung bie für ©ctto übertragene Strtc (aus ber

giS molI*Älabicr*©onate) öon ©a^umann unb jtoei eigene ©ompo*
fitionen, ein empfinbung3reici)eS Änbantc unb eine cajmctöfc SRajurla,

benen afö gugabe nodj „Le Cygne 11 bon ©aint»8aeng (aus bem
„©ameoal ber ^icre") folgte. — 3>cn 2. St^cü bübete bie gbur-
©ümp^onic oon 33ral)m3, oom Dre^cftcr unter ^errn Sßitifdj's

ficitung mit ^tnreigenber SBärme gefoiclt. H. Brück.

— S)ie6ingafabcmic führte am 22. gebr. ftatjbn'S Oratorium

„$ic Sa^reSjcitcn" auf, a«9^ Pr Erinnerung an beren überhaupt

erfte Aufführung bor 100 galten. ®iefe Aufführung mar glcia)-

roert^ig mit berjenigen bed „®\itö", b. % bie ^5re in i^rer mufter*

Ijaften (Sinfiubirung bübeten ben ©lanapunft be$ AbcnbS; ^ier ermied

fie^ bie eminente Begabung beä ^errn ©uftab SBotylgemutf) afö

S^orbirigent. Um aber einen Dre^efterförper im goume ju galten

unb feinen ©ünfe^en bienftbar au ma^en, baju fc^lt $errn SBo^l*

gemut^ bte jeftt fo gut wie alle«, bor allem bie Routine, ber freie

Ucbcrblicf über bie Partitur, o^nc meieren ein SBeljerrföcn bed ©toffe3

unmöglich ift. 5)ure^ biefed leibige haftenbleiben an ber Partitur

»erben auc^ bie Xempoberf^leppungen erzeugt, bie fa)on bei ber

Aufführung bed „<&ti<*&" $um SRacftt^cilc be» ©cfamteinbrucfg p4 fo

auffällig bemerlbar matten. Sieben ben prächtig gelungenen Stören

unb ben öorjüglidjen ©oliften mugte bie Drc^efterbcgleitung ber

(Sapelle bc« Snf.^cg. ftr. 107 gcrabe^u atö untoürbig bc3 SBertcS

unb beS Verein« erföeinen. VoUftcn Sobe« würbig waren bie. ©olo*

Partien befeft burc§ gräulcin § eleu c ©tägemann (§anna), $errn

3ac. Urlu« (2uta&) unb ^errn ©djüfc. Edm. Rochlich.

— 22. gebruar. ßicberabenb bon Dr. gelij ÄrauS.

Programm: „$)it Söinterreifc" (24 ©cfänge) bon ©Hubert.

SBä^renb ed früher mie^ etwa« ermübete, ben eigcnttjümlid) weie^

gefärbten Vag be8 ©änger« einen ganzen Soncertabenb über ju

pren, tybc ie^ jejt nidjt me^r bie gleite ©mpfinbung. 3)ic ©timmc

fe^eint mir marliger unb fräftiger, unb bon bem bamal« öfter« be^

merlten Tremolo ift wenig mcfjr ju (puren. ÜRur bie Anfang«*2icbcr

litten etwa« unter einem vibrato, bann fang §crr Dr. Ärau« ftcr)

freier unb geigte fi(^ bon neuem al« ber borncfjmc ©änger unb

aWcifter eine« tiefbure^bae^ten Vortrage«, gür bie ernfte, büftcre

©runbftimmung in ber „SBintcrrcife" eignet fiel) feine ©timmc gan$

befonber«. ß« wäre awcctlo«, eine« ober ba« anbere ber ßieber al«

bor allem gelungen l)crau«augrcifcn
;
§err Dr. ftrau« l)attc fic fämt*

lid) r)crr(ic^ abgearbeitet unb nac^empfunben unb traf ben (£t)araftcr

eine« jeben Siebe« bolltommen. Anerfcnnen«wcrt^ führte §crr Äarl

$rot)a«ta bie Vegleitung burc§. Smmer^tn ^ätte er aber Ijic unb

ba nodd etwa« mcljr auf bie 3"^ntionen be« ©änger« eingeben

fbnnen. — Auf bem Programm war gebeten, ben Applaus „im 3"*

tcreffc ber (Sinljcittidjfeit ber ©timmung* bi« jum ©c^luffc auf^u*

fparen, unb bem ftimme i^ auc^ boUftänbig 311. 9luv ^ättc ic§

gewünfe^t, c« wäre ein wenig länger äWifd)cn ben eiuaclncn Sicbcrn

gewartet unb bem §örcr gewiffermaßen Seit 5um „Aufat^men" ge*

laffen worben. Snfolgc be« ftarten unb wo^lberbientcn VcifaH«

mufete fid| ber ©änger nod) ju SuO^J1 berfte^en, beren erfte

„$)ie linben Süftc ftnb erwadft" ic^ no^ t)övte.

— 24. gebruar. ^labicrabcnb bon SBlabimir bon

$ ad) mann. Sine fo luftige ©timmung bürfte im ft\wftjau«faal

bei einem Ätabicrabenb wo^l n^oc^ nie im $ubli!um gc^errfd^t ^aben.

§crr bon $ad)tnann fc^etnt bem ©runbfaf 5u ^ulbigen: „fetter fei

bie tfunft!" 5Run finb ja bie ©rimaffeu unb SWä^en, bie er ljoffent*
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li$ Ijalb unbetoußt in übergroßer «Reroofität madfrt, unb bie förm-

ige Unterhaltung, bie er oom $obium au* öfter« mit ben Sutyfrern

pflegt, ^5c^ft atnüfant unb ocrfeljlen iljre ©irfung auf bie Zaty

mu*tcln nid&t, fte ftnb aber an$ $ö<$ft unfünjllerifd&e guttaten, bie

einem oornetjmcn (Sonccrt fernbleiben fottten unb bie lebhaft an ba*

Auftreten eine» regelrechten Älaoierljumoriften erinnern! — Äbge»

fetjen oon biefem JBeitoerf, ift $err oon $adjmann aber ber

©roßten Einer. Seine Xed&nif ift gerabejn Oollenbet, oon einer

feltenen JMar^cit unb Sauberfeit, fein perlenbe* $af[agenfpiel cr-

ftaunlic& unb bie SRüanccnrei^tftunt feine* «nfdjlage*, fein „Spielen

mit bem Snftrument" betounberung*toürbig. Xiefc unb ©röße ber

Äuffaffung gc^en itjnt ab, er ift aber ein unübertroffener Stifter

ber SKiniaturmalcrei. SRicmanb oermag it>m (Eljopin'fdlje Waaurfcn

fo nadjaufpielen, mit bem pridfelnben 9W)t}tl)mu* unb bem feinen

$umor. ßetber übertreibt er aber aud> tytafig, oerfäftt in SRanirirt*

ljett unb nimmt eigenmächtige Äenberungen an ben (Sompofttionen

oor. gntereffant mar feine Äuffajfung ber fogenannten „SReoolutton*"»

(Stube (gmotf, Op. 10 flr. 12) oon <E$opin. (Er gab fic jutn größten

X$eil in weiter (Stimmung, bie $af[agen aicrlid) unb leife, toäfjrenb

con fuoco unb meift ff oorgeförieben ift. (Erft gegen (Enbe braute

er eine größere Steigerung, unb ben Schluß nat>m er „in Dftaoen",

um* er au$ nod> fd&nell oorljer bem $ublifum laut anfünbigen

mußte! — Sein Programm begann er mit $ad)'S Stalicniföem

(Soncert, tooran ftd) SRo^art^ CmoQ*$^antafte unb Säubert1
* Moment

musicaigf mott fotoie ©<$ubcrt-2i*at'*Stänbdjen fdjloffcn (lefctere beiben

Sad&en oor allem föftli<$ gefielt). ®r ließ bann ©cber'* **bur-

Sonatc in fccnfclt'* Bearbeitung folgen, um jum Sd>luß auf feine

Spezialität, tyopin, überzugeben. ®* oerfteljt fi$ oon felbft, baß

ba3 $ublitum oor (Entwürfen unb Vergnügen über bieg Sirtuofen-

Original rafte, fobaß nod) eine enblofe iReilje Don gugaben folgen

mußte. _ ;
H. Brück.

<Zovvtfponben$m.
JB*tett»!B*t<tt«

9tod)bem nun fdjon bie Raffte unferer (5oncert*Saifon vorüber

ift, bürfte e* an ber geit fein, nrieber barüber &u berieten. Sunädjft

ftnb e*bie Stympljonic*(£onccrte, welche ben muftfalifdpn Sljeil

be* Diepgen Sßublifum* am meiften intereffiven. Sie brauten und

unter Leitung be* $errn Sapcffmeifter #ein neben ©erfen oon ©a<$,

fcänbcl, ©ludf, ©eetfjooen, 9Jtcnbel*fol}n, Säubert unb Sdjumann,

audj eine ftattlidjc fflcilje oon neuen <£ompofitionen, u. H. eine

Ouoerture de Trajan „angeblidj" oon Verlieft, ein nad) Haffifdjen

SRuftern gearbeitete* Opu*, ba* aber fu$crlid> niä)t oon bem geift«

reiben granjofen tyrrüljrt; benn fo ja^m mürbe ©erlioj felbft in

feiner früljeften 3ugenb nidjt componirt tyaben. JBon ben oier ©äfcen

ber „Suite Algenenne B Dp. 60 Oon Saint*Saen* gefiel befonber*

ber britte, „Reverie du Soir*. @inen fe^r frönen ©rfolg ^attc ba*

Xongem&fbc „Nella foresta nera* (3m ©^marjmalb) be* italieni*

fc^en ©omponiften Alberto granc^etti, melier barin feiner S3c-

geifterung über unfere Ijerrlidjen SBälber 9u*bruct (ci^t unb in feier*

fidd poetifc^er Sßeifc bie ©efüfjfc (Gilbert, meiere ben etnfamen

SBanberer in be* SBatbe* ©rünben befd^Ieic^en. 55>ic (Slrunbftimmung

ift religio*, boeft füllen mir ba* SBebcn in ber Katur, bie Blatter

raufdjen, ab unb 51t ertönt ber {Ruf eine* Bogel* unb mäljrenb ba*

©an^e ernft abfließt, laßt ftc^ Oon ferne ber Xerjenfdjlag bc*

tuefud* — unbetümmert um bie übrigen ©armonien — in finnigrr

SBcifc oeme^men. $er anmefenbe (Somponift mürbe lebhaft gerufen.

21u(^ bie f^mp^onif^e 3)i(fttung w^er 9ßaffcrmann
/J oon 91. ^oorät

madjte troft i^re* au*fü^rlid)cn, graffen Programme* einen ein^eit«

liefen unb red)t günftigen ©inbrurf. Die au* einem Ballett ju-

fammengeftettte Suite .Namouna* oon @b. ßalo ermic* fidj al* ein

intereffante* ©erf mit licblidjen SWclobicn unb fä^önem Orä^cfterflang,

ber aber aumeilen in Sfirm ausartet. tOf ein tief angelegte* Seit

bewährte fid^ toieber Bra^m*' erfte ©^mp^onie in dxnoU, nrityrenb

in „Xob unb 8erflörung
M oon »ufjarb ©trauß ber Xob bebeutenb

oor^errfc^t. 3)er ©d^luß baut fi$ bann aQerbing* großartig auf unb

giebt Seugnt* oon bem te$nifdjen Talent be* (Somponijten.— SHefe

SBerte fanben feiten* unferer Cureapelle, meiere alle* allein riftu

frembe Serpärtung au*fü^rt, eine oortrefflid^e ©icbergabe.

Äud) ba* ©treidjquartctt fanb feine Pflege . Unfere ein^eimif^en

Äünftlev (©apcümeiftcr $ein unb bie Ferren Bleuer, §ant|(d)

unb Äapp) gaben Duartette oon SKojart unb ©cet^ooen, ba* ÄmoH«

Quartett Op. 29 oon ©Hubert, SRojarf* Quintett mit Clarinette,

loel^e oon ^erm ©pranger oirtuo* geblafen mürbe, unb ein f)ier

5um erften 5Wale gehörte* Quartett oon & ©lajounotD, benannt

Slooeletten Qp. 15, mel^e eigentlich eine gfolgc oon Xänjen ftnb,

beren jeber eine anbere S^ationaütdt reprftfentirt. Originelle fflfyn>

men, rci^lic^e Sermenbung be* pizzicato, ljübfdje Santilenen unb

ein eigent^ümli^ toirfenber gufammenflang in gemähter ^armoni!

5eiä)nen biefe* %Bert au», beffen bebeutenbfter ©a| ba* „Interladium

in modo antico* ift. S)ie borifc^e Xonart ^errf^t barin oor unb

ma^nt ettoa* an Veetljooen'* l^bifc^en ©aj au* bem % inofrQuartett

Op. 132. ©efpielt mürbe fe^r gut

(Ein ganj befonbere* geft für bie Wupffrcunbe mar ba* fr«

f<Öeinenbe* ©a Itcr-Quartette* au*SJWnttje^badjdJoiiimooTigen

%Binter 1)ier (Snt^ufta*mu* erregte. S)ie Ferren fpielten btedmal ein

neue* Quartett in $moll oon g. «Beingartner, nxldjc* fe^r intertfßrte.

luftige t^ematif^e Arbeit, großer 3ug, originelle ^atmomefolgen,

f^öne (^andienen unb ret*enbe Älangmtrfungen actdjnen biefe* bei»

fällig aufgenommene 3Ber! au*, gfür bie Siebergabe famt ft4 brr

Componift bei bem unübertroffenen SRündjener Quartett no4 be*

fonber* bebanten! S)a*felbe fpielte anßerbem 9eet^0Deit'* Qp. 127

(g*bur unb fytybn'* ©bur-Quartett m mnftergiftiger Seife unb

gab auf micber^olten $eroorruf no<^ (inen ©a> 91m Xanejeff jn.

©ir hoffen fe^r, baß ba* oeretyttidp ftur*€omiM nn* toieber 9e<

legen^eit bieten mödfite, biefe oortrefflidpn Äünftler ^ier jn be-

grüßen. —
Huf ba* große $ublt?um üben bie ffbonnement*«(£oncerte

mit au*mürtigen Soliften bie größte Änaie^ung*traft an», ©it

Rotten im erften bie ^ofopernfängerin ^rfiulein Winnie fta\t

au* $re*bcn, mel^e 3)an! ber ©ftrme, Haiürüddfett unb Un-

mut^ i^re* Sortrage* oiclen Seifall fanb. dbenfo $err «r*

t^ur St^nabel au* Berlin, beffen ßlaoier* Vorträge neben bem

Sirtuofen au$ ben feinftnnigen SKuftfer geigten, gut ba* geft*

concert ju (S^ren be* ©eburt*fefte* 3. 9. $. ber ©roß^er^ogin toat

mit großen Opfern ber neuefte @efang*ftern — gfrftulcin Äaric
©orriento* — gemonnen morben, beren außerorbentli^e §ö§e

unb ©efang*te$mt ©emunberung ^eifd^en, toä^renb ber flötenartige

ftlang i^rer Stimme fotoie bie oon i^r gemü^lten fcompofttionen

meniger anfprac^en. ^)er ©iolinoirtuofe ^err «leg. $etfc^nitoff

au* 3Ro*tau mürbe an biefem Äbcnb entf^ieben beoor^ugt unb

glänzte bur<^ brillante Xe^nit fotoie burdj feelenoollen ©efang*ton. —
3m brüten (Soncert hörten mir grau ©ofieSRenter, toeldje [\a)

in tyren Vorträgen bie*mal au*jd^ließli^ auf £e$nit Oerlegte unb

biefclbe glänjenb, toie immer, entfaltete. (Sinfa^ unb innig waren

bagegen bie ©efang**8orträge be* beliebten Xenoriften ^errn $eter

SR ü 1 1 e r oon ber Stuttgarter #ofoper. 3m oierten Äbonnement*coneert

fang grl. 3o$anna 3)ic^ an* gfranffurt a. SW. unb bewft^rtep^

al* eine raufifaftf$e Äünftlerin, meiere meniger burdj »eij ber Stimme

al* bura) e^ten ^ünftlcrfinn imponirte, inbem fie oerf^iebene neue

©erfc einführte, oon melden namentlich «lej. 9titter
?

* Sieb

«ftun ^ält grau TOinne £iebe*mad)t" Op. 4 (oon »i^. ©trauß fefyr

fd^ön inftrumentirt) fomieeine* oon SR. Strauß: „©offen unbmieber

oer^agen" 21nfprud^ auf ©eadjtung ^aben. einen großen (Erfolg enang

$err <£m i 1 e S a u r e t mit tteetyooen'* »iolin-toncert, ma* für einen
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granzofen immerhin feljr ütcl Ijciften Witt! 2)iejer ffünftlcr berfügt ober

audj über eine ebenjo gebiegene Sluffaffung wie Dirtuofc Xcdmtt. ©e-

fonber« glänzenb gcftalteic jtdj ba« geftconcert jur Storfeicr be«

2HIerljöd)flen ©eburt«fcfie« Seiner SDtojeftät be« ffaijer«, in welchem

(EarlSßcrron unb <£ugcn b'SUbert mitwirtten. Qtoti foldje

tarnen finbet man feiten beifammen! 3>er SBctfatt mar benn audj

ein ungeheurer. Perron bewährte {eine fjo^c tünftlerifc&c 3ntefligenz

in Strien oon SSBeber unb Sagner fowie in Siebern oon ©djumann.

Sy&lbert cntzücfte burd) ben poetifd)cn unb tedmtfd) bottenbeten Vor-

trag oon ©cetgoüen
1

« @« buv*(£oncert, ©Ijopin'fdjen Soloftütfen unb

einem fc^r intereffanten, brillanten ©djerzo Dp. 16 eigener (Sompo-

fitton, welkes fcljr gefiel, flfad) in btefen ©oncerten gelangen je-

toeil« berjduebene Heinere Drdjcftermerfe jum Vortrag , auf melc&e

wir nidjt näljer eingeben tonnen, bie aber ftet« 3«ignid ablegen ton

bem ©ifer, mit weldjem $err ©apettmeiftcr §cin um ba« ©dingen

ber Aufführungen bemüht ift.
—

©djlieftlidj berbanfen wir ber ffarl«ruljer §ofopcr audj nodj bie

83orfüt)rung einer SRobität: „Slbenbglodcn", Oper in jtoei Alten bon

<5to«fopf, SRuftf bon SR. 3- @rb. $a« Seitbudj bef)anbelt eine

3)orfbegebenf>eit im Unter-<£lfaft unb bietet poetifdje SWomcntc. @«
erinnert etwa« an bie .Cavalleria rusticana", inbem aud) f}icr bie

Untreue jum $erf>ängni« wirb: griebrid) unb äRaria Ratten fiä)

beim fflang ber Mbenbglocfcn ewige fcreue gelobt; griebridj muft

nun aum 3Rilitär. ©d)on oor bem TOfdjieb oon Sftaria wirb feine

©iferfucfct geweeft, ba ber reiche SKülIer einen %an% oon SJtoria be-

gehrt, beren Gütern bemfelben oerfdfcjulbet finb. griebrid) weljrt tljm

ben Zan%. AI« er nad) zweijähriger 3)ienftjcit zurücfteljrt, finbet er

SRaria am Hrnte be« 2WülIer« unb ftettt fie jur Hebe, ©ie liebt

tijn uod) unb bitttt, il)r zu üerzcifyen. 5113 fie jebodj auf be« 2Rüfler«

(Ecbmäljreben tiid^td entgegnen fann, wirb fie oon griebria) berftoften

unb ftürjt fid> in Serzmeiftung au« bem genfter. ©terbenb erhält

fte bann griebriay« S*crzeit)ung. — $cr (Somponift ljat tiefet ein-

fache 3>rama mit einem mufifalifdjen Sßatljo« gcfdjilbert, ba«abfolut

nidjt ju bem länblidjen (Sljaraftcr paty. ©eine SBauern führen eine

©prad>e wie bie ©ötter in JBafljal unb geljen ber SWelobte ängftlitfc

aus bem SBege. Sir Ijabcn e« wieber mit einem SBerfe gu tl)un,

beffen ©ä)öpfer noä} tief in 2Bagner'3 ©ä)ablone fteeft; inbeffen Der*

rätl) er Xalent, öerftc^t fid) auf mupfalifd)e SRalerci unb jdnfbert

manche Situationen mit groger $oefie. S)ie ^luffü^rung felbft war

mit ©orgfalt öorbereitet unb zeichneten fid) grau 9Rottl unb §err

Säger in ben Hauptrollen rü^mlid) aus. L. A. Le Beau.

©rü$m, 1900.

18. 9?oocmbcr. IL ©oncert be3 3Kännergef ang-Ser-
ein«, ©aft: §err ©bouarb 81 i 3 ler ($ari3). Seitung: $err

SWuftlbireftor Otto Äi^lcr.

3)er herein bradjtc bon älteren G^ören SSÖcinwurm: 5)cutf^e3

©eerbannlicb, @tjridj: S)a brüben (füglia) in ber Anlage) mit $rä-

jifion jum Sortrage. ©cfonberS buftig erblühte ©tt^umann
f

3 fioto«-

blume. 3)a8 altbeutfd)e »oltefieb „SJerlor'ne* Sieb" (©aj bon

Süngft) erhielt bie richtige ffie^mut^fftrbung", wä^renb in bem

^altfranzöftfcften SRinneliebe" oon Äbam be la $ale (@aj bon

Sanber) bie tänjelnben lonfiguren flar unb zart zur Geltung

Jörnen. SBiclenljaufer'* w?(ltbeutfd)c3 ©tänbd)en" intereffirt burdj bie

92aa)a^mung alter ©ange^weife unb 2)urd>gang31)armonien im Refrain.

55)ie Kooität „Siebe" bon K. ©trauft aus Dp. 42 lieft bie 3uljörer

falt. 3)em ß^ore mangelt bie (grfinbung. 83on Siebemelobie ift

äujjerft wenig zu ^ören. (S)cr Entlang an ftreuzer'3 Äapelle fällt auf.)

üb — ais

3m ©ajje felbft fte^en ^artc gortfe^reitungen z- ©•
die — fis

a — ais

his — eis

*^
ob 3*°"

W=g=̂f«=
©unfopirungen unb nic^tbeutfe^e £etfamationen,

|
©ine«. $)cr herein bagegen lieft eö an Siebe nid}t

übcrflüffigc ©unfopirungen unb nic^tbeutfe^e SDetfamationen, j. ©.

/ J.
'

beib §erz

fehlen.

2>a3 w3ägerlicb" bon Sofcf Leiter — be« üiclgenannten unb

nic^t immer objeftib beurteilten — feffclt burdj feine marfige

3frifa)c unb ftimmungSboHe ©armonif. S)cr jugenbfrifc^c Äünftler

©bouarb SRi«lcr eroberte bie 3ul|örer oljne eigentlichen ©turmarigriff.

3)er fammtweic^c Slnfdjlag (felbft in ben Äraftftetten) bei aufterge*

wö^nlidjer ^o^alte ber ginger unb feine tabeHofc Xec^nit fielen

bcfonberS auf. Unb erft feine Seele, bie ba lächelt, f<$crzt, flagt unb

weint! «1« Spezialift geigte fic^ $err 9lt«ler in ben 9tfppfadjen:

Souperin : Les barricades mysterieuses unb Le tic-toc-choc ou les

maillotins, Slameau: Le rappel des oiseauz. SBie ^crrltc^ er»

Hang ba« einfache SRonbo tJbur oon Mozart unb bey bon aller

SBelt gefpieltc 91« bur*9Balzer bon e^opin! 3n Wtefyotcn'Z Sonate

(£bur Dp. 53, S^opin'« Scherzo ©mott unb Si«zt: Gaudeamus be*

^aviptete er fid| al« SReiftcr ber berfa^iebenen ©tilgattungen.

23. iRooember. IV. (Jonccrt be« aRufilocrcin«. Seitung:

ff. SKufifbireftor XraugottDc^«. $etcr Xfäaitow«tn'« Ouöcrture

Solennelle „1812" oerfeft un« in bie fturmbewegte Qtit ber Napoleon«-

friege. ®a« SBcrt enthält einen weljmüt^igen ©ittgefang ber Stoffen,

©c^ladtjtepifobcn (SKilitärtrommel unb friegerifc^c Xrompetenfignalc),

ein ^rieg«geme(el, ba« 91nfang«motio ber SRarfeittaife, eine oolf«-

t^ümlic^ erfunbene ruffifc^c ©eife unb fdjlieftt unter ®anonenfd)üffen

unb ©lodengcläute mit ber ruffifdjen $o(f«^mne. Xonmalerei too*

^in wir bliefen. 3)er ©omponift oertnüpft alle« rec^t tünftlerifcft

unb erzeugt im Drdjcfter ^übfe^e garben. S)ie SBicbergabe war

eine gelungene unb ba« ©erf würbe mit ©eifatl aufgenommen,

dagegen lieft ba« Soncertftücf für ß^or unb Drc^efter „grü^ling«-

botfe^aft" bon ©abe tro^ aller Eingebung ziemlich Wfi. ©cet^oben'«

III. ©hmpljonie fam mit eblem ©a^wunge zum Vortrage. 3)en

einzelnen ©äfcen würbe bon Seite ber Wu«fül)rcnben eine wo^lbe-

grünbetc Siebe zu tljeil. S)ie oielgefpielte 2. Btyapfobie oon Si«jt

(in ber Dra>fterbearbeitung oon 3Kütter-S3erg^au«) erfutjr namcntlid)

im Sftyntljmu« eine gute SBiebergabc.

26. SRoüember. ©oncevt $aucr. tiefer ffünftler ift un«

lein grembling. S)ie«mal beforgte er bie ©ortrag«orbnung ganz

allein unb erzielte einen üotlcn Erfolg. Wit gefättigtem Xone unb

flarer fa^ematifc^er ©lieberung würbe SBadj'« c^romatifa^e $^antafie

unb guge burdjgefüljrt, wuchtig im ^Infc^lage erflangen bie Üt^apfobien

(§mott unb ©moll) oon Jöraljma. 3" oen weiteren Stüclen, wie

©eet^ooen: ©onate Dp. 101, gielb: Nocturnos 51bur unb (Sbur,

S^opin: Barcarolle Dp. 60, ftubinfiein: Barcarolle amoll, 3Ro«z-

Iow«ti: Reve Strange Dp. 58, SBagner^raffin : geuerzauber unb

Si«zt: 12. ^apfobic glänzte ber SJortragenbe burc^ tiefe ©mpfinbung

unb bebeutenbe Icdmif — alle« oljne ©ffett^afc^erei. gür bie gu-

Ijörer neu (f>ti öffentlichen Vorträgen) war Schumann'« Ärei«leriana,

9luc^ ^ier gelang e« §errn $auer, ber ein unfehlbare« ©ebäc^tni«

befi^t, bu beiben ©celen Sdjumann'« — ©ufebiu« unb gioreftan —
ZU c^araftcrifiren.

9. Dezember. 118. Drgelbortrag. ^robefpiel be« $emt
albert ^olze au« Seipzig.

93ac^: Toccata unb guge $moü. 9t^einberger : ©onate gi«*
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bur. SRenbelSfoljn: Hnbante Dbur. Sßiutti: ginalc ©mott au«

Dp. 22.

16. Dcgember. gcftconcert be« 9Känncrgefang*$er*
ein 3 au« Bnlaß be« 40 jährigen »eftanbe«. ©äfte: $err£eopolb

Dcmutb (SBien), 8frl. Kof a ©untrer (93rünn\ Seitung: SRuftf*

bireftor fcerr Otto Äifcler.

An ber ©Jrifcc ftanb „Der beutle ©ang" üon Dracfele, meldjer

— ob gmar fdjmungüott öorgetragen — tetne redjte ©timmung ljer*

»orbringen fonnte. Die SBirfung be« Sljorc« „#or lauter Siebe"

»on Äifcler toirb burdj bie bieten ^rtarieberljolungen abgefdjmftdjt.

3n ben „2frit1jiof*©cenen'' für ©oli, <5fy>r unb Ordjefter oon Jörudfc

bot ber jubilirenbe fterein eine ©langletftung. 3)a« Or^cfier ba-

gegen ftimmte bie«mal gu feljr in bie geftfrimmung ein. $err Dcmutl)

— ein etfcter 8fritl)iof — fang mit feinem etwa« fdjarf Mingenben

«ariton ©attaben (Urgroßoater« ©efellfdjaft, $err Oluf) öon Söme

nnb entmidelte Ijtebei große ©arme. gfrl. ©untrer (Sngeborg) er*

rang al« folc^e unb in ber Ocean-Ärie bon SBeber mofytoerbtcnten

»eifatt.

25. Degember. (grftauffüljnmg be« U)rifd)en Dramas „3Berttjcr"

*on SKaffenet.

Die. Sibrettiften ©lau, 9#illict unb ftartmann ljabcn ben

©oetlje'fdjen Koman glüdli$ gu einem Operntejt umgeftaltet. Der

3n$alt be« SBertlprftoffe« öorau«gefcfct, fott nur in gebröngter Äürgc

SWaffenef« SRufif beleuchtet merben. Der ©omponift toenbet Seit*

mottoe an, ofyte eigentlich SSagner nadjaljmen gu motten, benn bie-

felben treten nidjt lünftlerifdj oerfnüpft, Jonbern nebeneinanber auf.

Die SWuftl ift burc&mcg« elegant erfunben, ba« lörifdje tritt in ben

Sorbergrunb. Der 8. Sttt, ber mufifalifdj bebeutenbftc, enthält ben

eigentlid>cn bramatifdjen Sern. Die Oper erhielte unter ber gielbe-

mußten Kegte be« Direltor« £errn-8ed)ner eine freunblidjc 3luf-

najjme. Die fcauptpartien SBertyer ($err «bei, Sötte förl. ©untrer),

©op#e(8frl. Doninger) unb Albert ($err ©raffegger) mürben

befriebigenb bur$gcfüi>rt. ©apettmeiftcr $. Seit $at fi$ ber Oper

liebeoott angenommen.

30. Dezember. 119. Orgclöortrag. $crr (ümanuel
Kittet o. $roßtomefr unter 2JWtmirtung be« (Eoncertmeifter«

Robert Äüngel.

$adj: $r&tubium unb gfugefcmott. ©orelli: $aftorale. $ur-

cetti: Siaccona. ©ad): ©iolinconcert (Sbur. SSolfram: ©enebictu«

Op. 30. Kaoartetto : Christus resurrexit. Inno di gloria Op. 50.

$err (Smanuet Kitter oon tproßlomefc, obmoljl lein äRuftfer oon

©cruf, ift ein SRctfter feine« Snftrumcnte«. Der jfingfh «ortrag

befräftigt feinen 9tul>m auf« Keue ^err Äünjel bradjte baö ©ac^-
r

fä^e Stotinconcert jur boflen ©eltung. J. Zak.

fyrattfftift *. aWöiti*

Opern^au«. gürunferen eben beurlaubten ^elbentenor ^erm
Don ©ranbromdfu pnb oerfc^iebene auimftrtige ftünftler getaben,

bie auf Engagement gaftiren, ba biefe ©teile eoentueß neu bcfe|t

merben fott. ffiir glauben aber nidjt, baß e« ber gntenbanj in

hirjer 8eit gelingen mirb, einen oollmert^igen (irfaj ju finben.

91« erfter auf ber Jhmftmatytftatt erfc^ien ©err SBil^elm <£l*ner

au« $rag al« „So^engrin" am Dienftag, ben 19. b. 3Rt3. Der

©aß hinterließ jmar einen günfttgen (Einbrud, boa) mar e« i^m

nia^t möglid^, an ben „Sotyengrin" unfere« bisherigen ^elbentenor«

^eranjulommen, gef^meige benn, benfelben 5U übertreffen; obgleid)

^err (Stöner über eine mot)lgef$ulte ©timme unb oiel barftetterifdp*

Xalent »erfügt. Der $rager Äünftler ift bon fletner ©tatur unb

ftc^t no^ in iugenblic^em Älter ; au$ ^at er ben gfe^ler begangen,

ben So^engrin bartto* ju fingen. Uebcr biefe gfrage finb bie Mei-

nungen fe$r berfc^ieben. 3<^ oertrete aber bie Hnfidjt, baß ber

So^engrin nidjt al« meItli^er Kitter aufeufaffen ift, fonbem im Aus-

fegen unb ber ganzen Art ber Äuffaffung an eine göttltd^e (£r-

fa^einung gemabnen fott. Dicfe« ift aber nur ju erreia^en, menn bie

So^engrin-Darftetter ben ©raatö* Kitter in imponirenber ©eife ju

oerförpern fudjen unb niä^t mit einem Milc^geft^t auf bie ©ü^nc

tommen. —
3m I. 8ttt f^ien $err SISner unter einer fleinen Befangenheit

ju leiben, aut^ festen er mit ben afuftifdjen ©er^lltniffen unferet

Sü^ne noä> nid^t oertraut genug &u fein, fonft ^fttte er ftdpr mit

meit größerer Xonft&rfe ba« Äbfa^iebSlieb an ben ©^man gelungen.

3n ber ©rautgemaa^*©cenc gefiel un« $crr (SlSner am beften; er

fang bie lurifc^en ©teilen *. S3.: „Wir finb allein, $um erften 9Kal

allein" mit gerabeiu ent^üdenber 3nnigfeit. @S bleibt abjutoarten,

mte fi4 ^err ©ISner in feinen meiteren ©afrrotten, gunä^ft all

^gauft" bema^ren mirb. — Die „(Elfa" ber gfrau Sftger ift oon

je^er eine i^rer ©langrollen unb c3 brauet nur ermahnt jn merben,

baß bie ftünftlerin ftc^ mieber fetbft übertraf. $err KamiaStij

(Xelramunb) mar gut bei ©timme. Unferc $rimabonna grau

©reef-Änbriefcn fang bie Ortrub unb erregte allgemeine $e*

munberung über iljrc umfangreiche ©timme, bie fte in ©tanb fcjt,

biefer fajmicrigen 2((t'$artie gu einer uorgüglia^en SBiebergabc gu Der«

Reifen. $err ©reef (ftönig fteinria)) unb ^err Brinfmann all

$eerrufer öerbienen lobenb ermd^nt gu merben, ebenfo gebührt bem

<£t)or unb namentlich ben gfrauen^ören im „Jörautgug" tootte 3ln-

ertennung. Die Settung lag in ben §änbcn be« ^errn 6apettmeiitcr

Dr. Kottcnberg, ber e« oetftanben ^at, ©oliften, fcljor unb Cr*

Hefter in umfidjtiger 9EBeife gufammcngu^alten.

„Der fBa^r^eitSmunb", Operette »on ^einric^ $laf «

beefer. Am öortjergangenen ©onntag matten mir bie 83efanntfä)aft

biefe« neuen Operetteben«. Die breiaftige Kooität birgt mana>e

^übfe^e Kummer unb oiel §umor, attgu oiel barf man aber nia^t

baoon ermarten. Der 2>jt bon Abele Öfter lo^ unb bem Com*

poniften ift flott gefebrieben unb bie fymblung ift rec^t amufant.

Der 70j&^rige, oon ber ©ia^t geplagte $ergog oon Solonna Derlei*

ratzet fic^ in gmeiter (E^e mit ber 16 jährigen $ringeffin wf[ngiolina
M

.

Da« ©lud ber (Stp bauert aber nidjt lange, benn fd^on am gmeiten

läge i^rer Sermä^lung feljnt fic^ M* iunge ^ergogtn na$ gerftreuung

unb oerliebt ftc^ in ben bringen »Sfictro betta ©cala" ber al« Maler

am $ofe be« ^ergog« erf^eint. 93ebor ber $ring feine ©eltebtc entfuhren

tann, mirb bie ©ef$i$te entbedt unb ber $«rgog gmingt feine gfrau, uor

bem 3Ba^eit«munb Gene ftotoffalmaSfe, bie heutigen Sage« noeb in

Korn gu fc^en ift), tyre Kein^eit gu bef^mören. Die ©agc berietet,

baß ber 9SBa^r^eit«munb bie ^anb abbeißt, bie falfc^ gefd)tooren ^ot

fturg oor bem ©c^mur, ben bie ©ergogin leiften fott, tritt eine

$&n!elfanger-©efcttf4aft auf. ©elbftberft&nb(i$ bepifbet fic^ ber

*ring in biefer Cerlleibung nebft bem Diener „33eppo" unb ber

gofe „©emma". Der $rtng alias ©ftnfelfängcr umarmt bie $ergogin

unb biefe ücrfteljt fofort, baß ^ier eiue Sift im ©piele ifl, fie gu

retten, ©ie fdnoört hierauf: Kie ^at mia) eine« anderen SKanne«

Arm umfangen al« jener iBftnlelfftnger ^ier unb gie^t na^ ^m
©djmur i^re ^anb unoerfe^rt au« bem 2Babrl>cit$munb gurüd.

3^re (S^e mit bem ^ergog mirb gerieben unb pe er^&lt i^ren ©e*

liebten gum ©ema^l. Der alte fcergog öon Cofonna mürbe »on

©errn ©d^marg mit biet $umor gegeben, aueb Aber feine — gig

3af)re alte Softer w©etta", grl. ^önig, amuftrte ftc^ ba« $ub*

litum Töftlic^. ^err ©aud al« „fcofmarfdjatt* fytttt mie gemö^nlid)

bie Satter auf feiner ©eite unb erntete mit einem Couplet unb

einem lotalen Bt|, ben gefürdjteten XreppenberpuJ betreffenb,

ftürmiWen ©eifatt.

3frl. Kabana, 3«>fc©emma, unb ^err ©$ramm, »©eppo*,

erfreuten mit einigen fdjön vorgetragenen Duetten, gfrl. 3cn nn
gifc^er mar eine bergige Darftetterin ber jungen £ergogin. Die

Kegie lag in ben §ftnben be« fterrn Äorfa^^n. Capettmeifter

Äbolf ft ert leitete bie Operette. Seiber lönnen mir ber neuen

Operette fein lange« öüfjnenleben prop^egeien , ba bodj guoiel fc§(t,
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um bai $ublifum boucrnb gu fcffcln unb und aud bcr Sßartitur

mandjc alte ©efannte freuublidj grüßten.

Neunte« Sonntagd*(£oncert ber 3Rufeumd*@efell*

ja)aft. 2)a* intereffante fconcert für JBioline unb (Eeflo in HmoK
öon S3ra§md bübetc ben Anfang bed <£onccrted. #err $rof. $ugo
§e ermann führte ben ©iolin^art in wunberöoller XBeife aud.

^mpi@eite ftanb ber JBioloncelMBirtuofc $err An ton $ecfing.

$ic beiben ftünftler gaben il)r befted unb fo war bie Äudfüfyrung

bed fdjtoierigcn äBcrfed bie benfbar feinfinnigftc. §crr $edfing fpielte

ferner mit entgüdfenbem Xon bie „Xräumerei" oon Sdjumann unb

„%ix
u oon »ac$. ©ei bem »ortrag bed „Sßapillon" oon Popper

tarn feine eminente Xedjnif gur (Geltung. — hierauf folgte „Sin

fcelbenleben" oon SR. Straufc, weld&ed unter fcapcllmcifter ftogel'd

ßettung in muftergiltiger SBeifc gu ®e$ör gebradjt würbe. Den

gdjfujj bilbete bie Oubertur „3ur fd)öncn SRefuline" von SRcnbeld»

fo^n unb 81. SBagner'd einig frönet „#ulbigungdmarfc§."

M. M.

$am(mrg, gebruar.

2)cr SRonat gfebruar braute nod) 2 Aufführungen ber „fetteren"

Oper „Der *ßfeifertag" oon SRar. Sd)it(ingd, im (Stangen mürbe bad

ftörmtfdj aufgenommene ©er! affo breimal gegeben, idj glaube aud)

nid)t, ba& nod> eine »eitere SReprifc gcwünfdjt wirb, gntereffant

gemattete fid) bie Aufnahme bed gräulcin (Sljarlotte Sdjlofc 00m

SRünaVner §oftljeater, bie an Stelle bcr föeibenbcn grau görfter-

ßauterer ald jugcnbli<$*bramatifd)e Sängerin für bie nä^fte Spiel*

jeü engagirt ift. 3)a8 (Stafrfpiel felbft war weniger intereffant, ald

bie Aufnahme ber ftünftlerin burdj bie Hamburger treffe. Sie

füllt bad jahrelang oerwaifte gfadj aud — fie ift in jeber 9lid)tung

unter bem SRittelma&. „(Srtläret mir ... ." 3)a« erfte Urtfjcil

fhmmt uidjt gang, bad gweite aber aud) nid)t/ gfräulein Schloß ift

feine aujjerorbentlidje ftunftfraft, fie ift aber eine ni$t gu unter«

fa)ä|enbe ftünftlerin. Wd Sängerin oermodjte fie nidjt gang gu

befriebigen, üjr Organ ljat mancherlei Sdjlaefen unb fdjeint ange*

griffen gu fein. SRefr intcreffirte fie und ald Darftellerin, wenn id)

niä^t ine, war gfräulein Sdjloi früher Sdjaufpielerin gewefen.

Ramentlid) ald SRignon unb (Ulfa braute fie manche originellen

ßüge. 3n bcr 2$omad'fd)cn Oper wirfte fie freiließ für mein

Umpftnbcn aflgu temperamentvoll. Do$ bad ift Änftdjtdfadje. geber

muß bagegen fein ©efamturtyeil baljin abfaffen, wie idj fdjon oben

angebeutet. SSorjüge neben Sdjattenfeiten , bad war auc^ bad Ur-

teil, bad man im $ubli!um ^5rte. 2für bie und liebgeworbene

Jrau görfter-öauterer bürftc gräulein Sdjlofe lein ooßwert^iger

Crfaj fein. 5)ie britte S)ebutroHe, Sufanne, fang ber ®aft in

Ältona. Sn SRignon fang ©err 35rn gef^macfooll ben 9Eßil^clm

Keiner. Äld ßo^engrin seidptete ftc^ ©err ©irrenfooen aud,

ber nad) längerer Scit »ieber $errn ^ennarini ablöfte unb nae^

ber (Skalderj&ljlung Dom $ublifum lebhaft bei offener Scene aud*

ge§eiä)nct würbe, gum erften State ^örte idj ald Xelramunb

$errn 3>awifon, ber prachtvoll bei Stimme, einen temperament-

vollen Xelramunb gab, wie wir i^n fe^on lungere geit gewünfdjt.

Unjurei^enb war JJräulein 92eume^er ald Ortrub; ed ift bied

nt$t bie S^ulb ber Sängerin, bie in tyrem gfac^e ald Srmeu«

traut k. borgüglio^ ift. Y-Z.

£#nb#tt f im ganuar.

La reine est morte , vive le roi ! 3>ie gute feiige ftönigin

Siftoria ^atte fidj geit i^red ßebend ni^t nur für SKupf interefflrt,

fonbern in tyter Sugenb war fie Jogar felbft Sängerin. —
SKenbeldfo^n erjagte, ald er einft gum $ofe nad^ S^loft ffiinbfor

befohlen warb, ba würbe i^m bie ^o$e (S^rc ju t^eil, bie bamald

junge, blü^enbf^dne ftönigin Siftoria am $iano begleiten gu bürfen.

9(d einige Sieber mit fic^tlie^em ®o$tbeljagett aufgenommen würben,

ba fing ane^ SRenbeldfo^n an, bie ftönigin mit reifem Sob gn über«

Raufen ob i^rer weisen, biegfamen Stimme; cnblia) erbat er fia>

bie <£tjre, ber ftönigin auc^ eined feiner Sieber gu begleiten. „Aber

id) fürchte, ^err SWcnbeldfo^n, i$ werbe nic^t im Stanbc fein, 3§rcr

dompojition ©eretbtigleit wiberfa^ren gu laffen" rief bie (plante

ftönigin in i^rer begaubernben Änmut^; bodj SWcnbeldfo^n warf,

bie ^e3)ame rafe^ beru^igenb ein: „34 werbe, wenn nön)tg, öfter

mit ber SRelobie mitgeben, foHte irgenbwelc^e Se^wanfung ein-

treten!'' Unb bie ftönigin lie| fie^ überreben unb fang bermaften

fc^ön unb mit Sio^er^eit, bafc i^r SRenbeldfo^n gerührt feine 9e*

wunberung audfprae^. —
®d ift betannt, bog bie ftönigin feit Dielen ^af)tcn it)re $ri»

oate»©anb ^atte. 3n Odborn jeboc^ — wo fie fürglid) Der-

fe^ieb — berief fie fe^r fyiuftg bie in ^ortdmout^ ftationirtc SWilitär-

(Kapelle ber Royal light Marine unter ©apeßmeifter öieutenant

SWiller. $ie Programme intereffirteu fie ftetd auf'd lebfyaftefte unb

im ©orja^re — fo ergäbt ßieutenant SÄitter — lieg tyn bie ftönigin

gu ft# berufen unb fagte: „SRein lieber (SapeUmeifter, bad ift aUe9

rec^t fe^ön, wad fie ba gefpielt ljaben, aber ie^ ftttbc bie SRufil nia^t

audbruefdbott, nidjt genug energifo^." ßieutenant TOüer madjte

eine — tiefe Serbeugung, ging unb fpiclte hierauf Xfe^aifowdf^'d

Ouberture „1812". S)ie ftönigin befahl iljn hierauf wieber gu fia>

unb brüdfte i^m i^rc ^o^e gufrieben^eit für bie getroffene 2BaW
aud. „Sc^en Ste, mein lieber SWiHer, bad ift SWufif, bie mir ge*

fällt." Unb feit jener &tit mugte ©apellmeiftcr Miller biefe Ouoer*

ture immer mit fidj nehmen, fo oft er commanbirt warb, oor i^rcr

SWajeftät gu fpielen. —
SRun ^aben aud) bie gu fjiftorifdjer 33erüb,mt^eit gelangten

Sonber*)BorftelIungen in Windsor Castle iljr @nbc erreicht. 3)iefe

Darbietungen oon Opern waren ftetd eine Art oon befonbern geft*

tidjteitcn. Covent Garden würbe befohlen unb gab immer fein

Sefted. %a bem ftänbigen ®oOcntgarben»Drc^efter contraftiic^ nie^t ge-

mattet war, an einem anbern Orte wä^renb ber Season gu fpielen

— unb felbft für bie ftönigin würbe feine Äudnaljme gemacht —
fo würbe ftetd ber beffere X^eil bed ptyfljarmonifcfcn Ora^efterd gu

biefen @ala*$orftellungen gugegogen. Die beiben ßieblingdopern

ber ftönigin waren: „Sfauft" unb „ßo^engrin" unb fe$r häufig ^at

fie ber (enteren ben Sorgug gegeben. — Die lefcte biefer Sonber*

borftettungen fanb im 3uni oorigen Saljred ftatt unb würbe je ein

«lt aud „3fauft", „ßo^engrin" unb „^agliacci" gur «uffü^rung gc-

bracht. S^acr) ber »orftettung §ielt bie* ftönigin gewöl)n(i$ Cercle

unb befdjenfte bie ftünftler mit ejquifiten 3uwelen, inbem fie ir)uen

^ulbooüft banfte für ben reidjlid) gefpenbeten ®emijj. ftönigin %it*

toria war ftetd eine grofte gförberin ber ftunft unb indbefonbere jener

ber SRufif. Dad ift in großem SWafee auo> auf ib,ren So^n unb

Sßadtfolger ftönig (Ebwarb VII. übergegangen, unter beffen Regierung

bie SKufif im allgemeinen gur f^önften ©lüt^e in ©nglanb gelangen

bürftc. —
9ta$ ein anberer 9iegierungdweo^fe( Ijat ftc^ ooügogen, ber unfer

ftolged Opcrn^aud am Coventgarden betrifft. Direftor Maurice
®rau, über beffen „fegcndreidjed" »irfen id^ in biefen ©lättern

gu wieber^olten Scalen fprao^ — $at fein Amt naa) monatelangem

©anten unb Se^Wanfen niebergelegt. Sein SRadjfolger würbe «nbr^
SKeffager, ber geniale Dirigent, ©omponift nnb rüstige 5Wit-

arbeiter bed $errn ©arr^ an berOpe'ra Comique in $arid. (Sin

groger X^eil ber $reffe ^at biefen ©eo^fel mit gfreuben begrübt,

«nbere ^aben, Wie bad f$on Sitte ift, aud) im gwangigften 3<4r"

^unbert, wieber i^re gefö^ä^ten 9lafen gerümpft, „ftnbrö 9Reffager

riefen fie — gerabegu läe^erlic^! Der foll bad grofce S^iff am
Coyentgarden glüdlie^ in ben ^afen fteuem! — Stein, föemald!

%a& ift ja ber reine Dperettenmenfd), bad ift ja ber leibhaftige Vlaty

folger Offenbadj'd, ber mit feiner w53afoc^e" unb „9Rirette
M

bie ßeute

wieber belehrte, wie man SRelobien au& bem Sweater pfeifenb naeft

^aufe bringt" Unb älptlidp fc^arfe unb etwa noc^ fa^ärfer gehaltene
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(Stiftet tonnte man frören unb lefcn, al« bic (Ernennung SRcfjager'«

ein fait accompli war. Unb alle biefc ©djreier, bic ftdj für

Itnoriften galten, fic Wfle irren fi4 getoaftig, wenn fie in SReffagcr

einen fleinen Sttann erblidfen. —
34 wage $u behaupten, ba& äReffagcr juft ber rechte Sftann ift

für unferc Dretjeljnwoayn-Dper am Coventgarden grud^tmarfte.

ScbenfaH« wirb er Äbme4«lung in unfer jammerDoff eintönige«

Repertoire bringen, er wirb hoffentlich grö&erc« ©eiuid^t auf ent-

fpret^enbc mis-en-scene legen unb wirb bie dljörc gewig au4 beffer

brillcn laffen. 3n einem Interview, wc!4e« ber (Sorrefponbent be«

ljiefigen „Daify Jelcgrapl)" mit SRonfteur SRcffager na4 feiner ©r*

nennung fyattc, üerfic^erte lefcterer, bajj er SHIc« aufbieten werbe, um
Coventgarden ben alten 9?uf)m tmebergugeben, ben cd einftmal« in

reichem SRage befeffen Ijarte. „34 &in !<* fein grember in Son*

bon" fagte (ac^elnb ber neue managing Direftor, „i4 fennc Sonbon

unb bie Sonbonei fcfjr genau unb »erbe iljrem ©ef4madf unb

ebenfo au* ber &c it Wedjnung tragen." Da« ift ba« Programm
be« neuen Direftor«.

Unter SRaurice ©rau war manche DpcrnborfteHung gar oft feijr

gräulich, fyoffen mir, Dag fie unter Wnbre SHeffagcr mieber blühen

unb gebeten werben !! — S. K. Kordy.

$rag* 12. gebruar.

Da« erfte (Soncert be« Deutf4?n ©ing*$crein« braute

fcumperbind'« ©attabe „Die ©allfaljrt na4 äeDlaar", für SRe$ao*

fopran unb Xenor*©olo, gemixten (£t)or, unb $ugo ©olf'3 „@lfen*

licb" au« Styafefpeare'« „6ommerna4t«traum", für Damen4or,

©opranfolo — beibe $onbidl>tungcn famen mit Älabierbegleitung

jur Aufführung; ferner bic (£ljöre a capella: „34 fott unb mufj

ein' ©uljlen fyaben" Don ßubmig ©cnfl, „Der ®ufcgau4" &on 8.

Semblin, „3n ber ftad&t" (®ebi4t ©4enborff«) unb „JBolteweife"

(£. «Pfau) Don ©illj. #ienal, Op 14, unb *um ©41uffe „$a3 ©alten

ber Siebe" Don $rof. $cinr. 8cictf4, Dp. 10, für genügten ©&or,

ebenfalls mit ßlaDierbegteitung. Die ©oli in ftumperbinef« (Sfjor*

ballabe trugen grau Sßrof. 3llma ©woboba (SRitglicb bc« 8er*

ein«), bie ft4 f4™ jo oft glftnjcnb ljerbortljat, eine Qierbe be«

6ing*8erein«, unb $err 93 ill). ©l«ner, ber beliebte Denor unfercr

f. beutf^en ßanbe«bü$ne, in fünftlerif4 * Dotlcnbeter ©eife, unter

rauj4enbcm ©eifafle Dor. S)a8 ^errli^e (Slfenlicb ©olf«, be« ge-

mütl)«ttefcn SReifter«, ber und überreife Steberf4Äfce, einen golbenen

Sieberljort, gefpenbet, bietet in Dönen bofffommen congenial bie

Dolle Sßoefie bc« Siebes Don ©Ijafefpeare, beffen Dramen nur entmeber ein

tyrnberbrannter SRarr, ober ein eitler, toiffenfdjaftlidj gewiffenlofer

Sfjarlatan, ber um jeben $ret« etmoS Ungemöljnlid)«*/ Auffegen

(£rregenbed — (man folltc ed cntfprec^cnb „^arabojed" nennen) —
behaupten mu|, bem fe^r Derft&nbigen unb fe^r profaif^cn %x. SBaco

Don ©crulam auf5Umu|cn Dermag. (Ein 5>ritte3 giebt ed ba nid^t.

^ad ©er! ©olf'S fanb folc$' Derftänbnidöollc «ufna^me, baft e«

luieberfjolt werben mvfytt, ein Umftanb, welcher bem $rager $ub«

lifum jur @^re unb äffen SBere^rem guter SDtufif ju ganj befonberer

greube gereifte. 3)ad ©olo in biefer er^ebenben Xonfc^öpfung fang

bad #erein3mitglicb, gfrau «ntonia SKalef-9lei6ncr, bed

wärmften 2obt* würbig. $err XBil^. (51«ner jeic^nete p4 überbem

no4 burdj SieberDortrfige aud (,Ave Maria* unb „3a, bu bift

mein" Don SRorfdjner); er erntete ftürmifc^en anljaltenbcn ^Beifall

unb muftte eine gugabe, ,,©öfe gfarbe" Don ©Hubert, fpenben. ©err

(5m il ©ergmann, bem bie Begleitung ber (S^orbattabe unb beS

SBolffc^cn (Elfenliebed anbertraut war, erfüllte feine überaus fc^wie-

rige Hufgabe Dortrefflidj ;
^err ©einr. ©einer, ber ftetS öe»

währte, begleitete bie ©efftnge Sldnefd fe^r belitat. 3>ie Aufführung

leitete 2friebri4 Regler, ber bereit« burdj eine lange fRei^e Don

Sauren aW feine (Energie, Umftdjt unb fein rei^e« fünftlerifdje*

»erfiänbnid einfe^t, um ben »crein auf ber §ö^e ber 3cit unb i^rer

?ünftterif4en Aufgaben ju erhalten. Unb jebe $roburrion biefe*

IBereind legt 8euÖ"^ bafür ab, bafj Regler feinen ßweef Dottftdnbig

erregt ^at unb ber überaus lebhafte ©eifatt, ben alle Vorträge

fanben, beweift bieg ebenfalls Ijinreidjenb. ©ci biefem ©oncertc

wirlten au4 SRitglteber unfered beutfe^en SRännergcfang«*öerein§ mit.

$ad zweite $^il^armonif4c ©oncert war befonber*

bemerfengwert^ bur4 bie SRitwirfung ber grau ©lan^cSKar^eji;
bie ßeitung ^atte (EapeUmeifter Seo ©le4- ®if ©ortragdorbnung

enthielt bic 3) bur«6Qmp^onic Don ©cctljoDen, w3toci fömp^onifaV

©ä^c" bon ©alter ffiabl, ferner „Einleitung unb ©iege*marjä) au*

bem Xonf^aufpiel „DrefteS" Don SRubolf grei^errn ^ro^äita unb

bic GSonccrt'Duberture „3m ^erbft" Don ©rieg. grau 9Warä>p

fang atoei SWonologe aud ®luc!^ „Hlcefte" (Oü suiß-je? unb Divi.

nites du Styx) mit Drd&eftcrbeglcitung f fobann Siäjt'S praa^tige

„Sorele^" unb (Don Sco ©led) am ielaDier au3bruc!«DolI begleitet)

©4u^fd „©rlföntg" unb, na^ ©türmen Don ©eifall unb no^

jaljttofen fterDorrufen, atö fe^r erwünf^te 8u9a&c SauberfS „©iegen*

lieb". S)ic Vorträge ber grau 9Kar4efi waren merfluf) bura) 3n*

bi^poption be^inbert, bie ifjren ©runb in einem Unmoljlfem ^attc,

ba« bic ^ünftlerin fid> bur4 (Srlältung auf ber Äeife juge^ogen unb

bcm^ufolge aua) ba« ©oncert um einen Xag Derfa^oben werben

muftte. S)er 3)irigentenftab in ßeo ©le^« 3Reifter^anb erf^log nn$

in ©eet^oDen'« ^weiter ©^mp^onic eine Wohlige ©clt fonniger Sa^ön*

tycit unb p^antafiereia^er ^crrli^feit. 3)ic mtrfteriö« angefünbigten

wjwci f^mp^onifc^cn 6a|eM
Don ©. Äabf waren ein Änbantc unb

ein ©4^o au« ber $)mott*©t»npl)omc biefe« (^omponiften, ba«

erfte lieg 5iemli4 falcibof!opi|4 ben „esprit des autres* me^r al«

ben eigenen ©eift unb bie eigene ©rfinbung (eu4ten, ba« lejtc uwr

frif4 erfunben unb ausgeführt. $rof. Ulri4 öon ©ilamowi^SölöHen*

borf, Wcl4er eine gelungene Uebcrfeftung ber .Oresteia* be« Äij*

4^1o« beforgte, plaibirte uncrmübli4 für bie Huffü^rung biefer reli«

giöfen Xrilogie auf ber ©üljne; unferem ßanb«manne öaron $ro«

4äjfa bagegen gebührt unftreitig ba« SBerbicnft, bog er praftij4

bur4 fünftlerif4c 3^at, al« ber (Srfte, bie brei SC^eilc be« antuen

S)rama« für einen Slbenb bearbeitet, in feinem $onf4aufptele „Orc^"
^ufammengefagt Ijat. ($ro4a^!a?

« ©er! war f4on Dor mc^r al«

einem 3)uftenb Don 3^tcn componirt.) Unb wir tonnen, na4 ben

©ru4ftücfen, we!4c wir Ijörten, getroft behaupten, bog er bie« mit

bem glüdli4ften (Gelingen au«fü^rte. ©ir Ratten in $rag bereit«

früher, in einem ©oncerte be« beutf4?n ©ing«^3erein«, Gelegenheit,

Steile be« $ro4äjIal

f4en „Drefte«
M

ju fjören unb biefe fanben ba«

mal« glünjenbc Aufnahme, bie fie au4 in Dollem SWafte Derbienten,

unb bie gragmente, we!4e in biefem $^il^armonif4cn ^oncerte jur

Sluffü^rung gelangten, errangen ebenfall« rei4c Änerfennung, bie f«i

bur4 ftürmif4cn öeifaH tunbgab. 3öru4ftüde feine« Xonf4aufpiel«

würben au4 in (Sger, 9iei4cnberg/ in ©etmar unb in 3)re«ien jn

©cljör gebra4t unb jwar ftet« mit DoUcm tünftlerif^en (Srfolge.

m ift lei4t begreiflich , ba| ba« $ub(ifum ^ier ben ©unf4 ljegt,

bag $ro4äafa'« „Drefte«
M

auf ber JBüljne aufgeführt werbe. 2)a«

©oneert war fe^r gut befu4t unb bra4tc bem Dirigenten, ßeo 81ea),

wo^lDcrbiente (Ehrung.

Da« goncert bc«(£onfcrDatorium« jum SBeftcn be« $enfton«-

fonbe« jei4ncte fi4 Dorerft, rein äugerli4, bur4 feiten Dorfommenbe

ftQlein^eitli4e Sufamnaenftcllung feiner )Bortrag«orbnung ^ö4fl Dor*

t^eil^aft au«, biefe« wie« nur ben Tanten eine« Xonbi4ter« auf —
$eetf)0Den'«. Diefe« ©eet^oDcn*(£oneert bie gbur*©t»upl)ome mit

i^rer Slaturfmnigfeit unb mit tfjrcm föftlic^en $umor inmitten bei

©4ilberung be« ^aturlebcn«; bann ba« &(aDter*<£oncert 9hr. 1 (Cbur)

mit Dr4*fter unb f41iegli4 bie „egmonf-Duüerture erwie* bie bofle

©a^eit be« Deränbertcn beutf4en 6prt4worte«: ber bejten Dinge ftnb

Drei. Unb biefe brei ©erfe erlebten au4 bie befte ©iebetgabe. $crr

Sari $of fmeifter, $rofeffor an unferem (SonfetDotorium, trugbal

ÄlaDier^oncert Dor. 3n feinem ©piele entfaltete er ba« öottffe 8er-

ftänbni« für bie 4ata!tcriftif4e ©tnleigenart biefer Compofition; j«
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btefcm Sorjuge gefeilten ftdj reiche Htandrung, unfetyfcare ©tdjer*

tyit, Ijcröorragenbc Brabour, SBArmc nnb crlcfencr ©cfdjmacf beS

Vortrags. Um ©bluffe beS Älaoter*(EottcertcS, nadj ber ffletnetff

'fc^en Cabeitj, ehrten bie $drer bic fe$önc fünftlerifdje ßeiftuug $rof.

Jojfmeifrer'S bure$ raufdjenben, lange anfyiltcnbcn Applaus. 9Reifter

Senne toit, weldpr bic Aufführung leitete, Ijat cS nienöttjig, fein

Dr^efter erft $u feurigem, fötoungtyiftem Sortrage anjufpornen; er

mug oicfmeljr baS geuee feiner ßöglinge mit energifdjer Umftdjt

mäjjigen uitb mit fidprer $anb führen. Das {Jener ber Begeiferung,

bie Sptclfreubigteit, bie Siebe jur $unft, ber ganje unberglcidjlidje

gtyc feiner 8öglingfd>aar ift ja fdjon begrünbet in ber gufammen*

fefang bei $ierUinbif$en SRuftftemperamentS. Stomcntlio} ejcelltrte

baS jugcnbfid&e Orcftefter burc$ ben glanabollen «ortrag ber „(Egmont"»

Dubcrturc. Dircftor Bcnncmi|, ber toon feinen ßöglingen tote Dom

$ublifum gleid* gefragt wirb, würbe na$ ber ©gmptyonte unb nadj

ber Ontmrrure mehrere SWalc tprborgerufcu.

Franz Gerstenkorn.

$ e u 1 1 1 e t o n.

fletfanalna^ridjtrn.

*—* S)er junge, $u ben beften Hoffnungen bcreefctigenbe (Eom-

ponift a&illl)ftnüpfcriji plötolid) oerfiorben.
*—* 6t Petersburg;, lfc. gebruar. Die ja^rliAtu (Eonccrtc

ber grau ©orlento-Dolina ftub bic oorneljtnfren ber©aifon. DaS
erjfc würbe Oon fcofcapcKmcrftcr $. gumbe aus ©djmcrin birigirt unb
erfreute fic^ ber vHtmirtutig ber Ferren $ugn^ unbOnbricet, baS
Mite, ber tftye$ifd)at SRufil gewibmet, birigtrtc $err Hcbbal.
Stttwirtcnbe waren bie Äünftler bc* Bö$mifa>tn Streichquartette*,

»eibe (Konterte Ratten gro&e (Erfolge, jebe* brachte 20000 gr. ein,

bie au moljltMtigen Bweden berwenbet mürben. — ©eßern $atte grau
(frjrfeirhvDolina jum Beften ber SHeintinberbewatpanfiaft unb einer

fatyofttöen «8oi>Hl#tiaffit3anfcalt ein geiftliays (Eoncert ins «Bert

aefrfci, xn bem baS Oratorium „©antt grangiSfuS" Dom Abbe ^ art-
mann in 8iom aufgeführt mürbe, welcher fein ©er! feibft birwirte.

Die (Einnahme betrug 35000 gr. Die ©cgenwart ^öa>fter unb $o$er

öerrfffrrften bereitete bem ©<$öpfer beS ©erleg uub ben Damen
Bafsto unb ©orfen!o«Dotina einen glftnwnben (Erfog, SRitgfteb

ber £aifer. Dper unb berühmte rufftfa^e Äünftlerin ift gra« ©orlenfo*

$oltna „Officier d'aeademie" nnb fe$r befamtt in $ariS. Sie Ijat

bie ljödrfte ffinftfertföe Bclobnung empfangen burd) tyre Ernennung
jur ©oliftht 6?. SRaj. beS ttafyt*.

»me im* ttetttinfhidtcte ©jent.
*—* 3«i gofefftftbter Xt)catcr in ©ien gelangte «ugufKEnna'S

muftlalif^ed SDWr^en „ftaZ @treia)^ol^mäber üor audberfauftem

^aufe jur «uffübrung unb fanb eine äu|erft freunbliaV Hufnalpne.
*—* Ätoirfau. Carl «bolfi'« DjKrettenuoDität w Dcr

Spion" iff bereite \>on bem beTannten Seliger X§eatert)erlag öon
SBadjfuug erworben morben. ßur ^Inffü^rung mürbe ba* ©tüef, ba8
^ier einen bur$fd)fagenben (Erfolg bei ber kremiere ^atte, für bie

naa>fte ©ommerft>te$tt bed X^eater* in Äeubranbcnburg ermorben.

«na) bie andtoArtige treffe Ijwt ber «uffü^mng an ber gmieTauer
öü^ne oolle ©eaa^tung ju tyeit »erben laffen.

*~* 3m ©tabttfjeatee au ©rünn tommt in nä^fter geit

¥eter(£orne(iud f ^Qartier bon ttapbab" auf's Ket^ertoire.
*—* ©onberS jjaufen. (Eine tntereffante ^rentiere finbet

am 12. SRArg im gürftlid^en Xlpatcr ftatt: Soui« Sacombe'S
(1884 oerftorbe») gauberoper w Die §arrigone Ä (La reine des
eaux) gelangt iur überhaupt erftrn «uffübrung. Die Oper eines

granjofen in Deutfa^tanb. gu ber ttnffü^run.) ermartet man bie

Sitae fiacombe% 9Kab. «nbre'e Sacombe, e^ebem als «nbre* gabel
eine bebeutenbe ©ängerin unb jeftt eine eifrige KorTämpferin i^reS

öerftorbenen , ftertannten genialen hatten. Dte murt!alifa1|e Leitung
Hegt in ben ^Anben beS öofcapellmeifterS $rof. ®. ©a^roeber. fBir

»erben f. g. einge^enb referiren.
*—* ©einria) goellner'S w»crfunfenc ©Jode" ^atte bei i^rer

Srflauffü^rung im goftipater in ©a^merin unter ^errn ^ofeapett*

meifter gumpe'S Leitung einen gan* aufterorbentlia^en (Erfolg. <Bteia>

fettig jourbe ju (E^ren ber Änmcfen^eit beS (Somponiften beffen 2 artige

Oper „Der Ucberfatt" jur öicber^olung gebraut.

DtrmtW*.
•—* Berlin. Das Programm ber wWeuen ©a^gefelffa^aft"

(©ift in ßeipjig) für bereu I. Deutfa^eS $ad)*geft ift mic folgt

feftgefe|t morben: I. %aa 21. SWärj, in ber Äaifer SBil^elm^ebä^tniS«

Shr^e, (Soncert beS$^tl^armonifa)en (E^oreS, Dirigent: $rof.

IS. ftira)eu*(Eantatcn: 1. ©ort ber $err "' ~
©iegfrieb OAS. ilira)en*(Eantatcn: 1. ©ort ber $err ift ©onn'
unb ©a>ilb. 2. (Eljrift lag in XobeSbanbcn. ©abläge boa), getoünfa>te

©tunbe. 4. D (Emigfeit, bu Donnerwort. 5. 9hm ift baS ©eil.

©otiften: grau 3ba (Etmann (©opran), grau Suife ©ellcr«
®olter(«lt), HobertÄaufmann(Denor), «Prof. S-SWeSfa^aert
(»a|>, ®. gtfdjer (Orgel), baS $iil^armonif(öe Or^efter. IL Sag,
22. 9ftftr$ in ber ©ingatabentie, (Eoncert berÄönigli(ftenÄla-
bemifd^en $oa>fd)Ule für gWufü, Dirigent ^rof. Dr 3. Soaa^im.
1. a} ^rülubium ©bur b) Sefu meine greube, ^antape für Orael.

2. SRotette für a cappella-(E^or „%t\\i meine greube". Der a cappeDa-

(Eftor ber ftdnig(ia)en «fabcmifa>n ^o^fc^ule für SRufif, unter

Leitung bon ßerrn $rof. «b. ©c^ulje. 3. ©onate für planier unb
Violine. 4. (Eoncert gbur für 2 $drner, 3 Oboen, gagott, eon«

cerrirenbe Violinen unb ©trei^ora^efter. 5. Arie aus ber (Eantate

w©treit awifefccn ^ftöbuS unb ^an". 6. (Eoncert g bur für concertirenbe

trompete, glöte, Oboe, «iolinc unb ©trcid>ora>fler. ©oliften : $rof.

Dr. 3. 3oa$im, ^err «. «abn, $rof. SKeSfc^aert, ^rof. 9c.

«abetfe, baS Dr^efter ber «al. §o*f*ule. HI. Sag, 23. SWftrs,

©ingalabemie, (Eoncert ber ©ingatabentie, Dirigent ©eorg
©c^umann. 1. Weffe in Hbur. — 2. (Eoncert in Dbur für SHoltne,

RlaDier, glöte unb Ovdrfttt, Dirigent: (Eapettmeifter 3. «ebicet. —
3. (Eantate „Der jufriebcngefteHte ÄeoluS". 4. ©loria aus ber TOeffe

in gbur. ©oliften: grt. VReta ©eljer, grau ßula ©meiner
(«ft), ^rof. 3. SReSfa)aert (»arnton), ÄaminerfÄnger (E. Dieria^
(Xenor), »rof. Dr. 3. Soaa^im (©ioline), ©eorg ©djumann
(JMaoier), W. ijanfieeuoen (gldte), Sgl. SWuftfbireftor Äamerau
(Orgel), baS $bityarmonifa> Ora>fter. »om 21. SHärj bis 2. ttpril

finbet im »erliner »at^aufe eine ©acb-HuSftellung ftatt, mit

«utograp^cn, Urfunbeu, »ilbem, «üften, ©tarnen, Sac^S (ElaoU

cnmbel ic «bonnenfent auf bie brei (Eoncertc 12 3Rt. unb 8 SDW.,

Sartenberfauf in ber $ofmufitaUenl)anblung oon (Eb. ©ote & S3od

in »erfin, »eipaigerftafte 37.

*~* DaS bicSift^rige *n$altif$c SWufiffeft finbet am
5. unb 6. SWai in gerbft ftatt. U. a. fommt SiSat'S „$ei(igc
(Elifabct^" unter Älug^arbt jur ttuffü^rung.

#—# w 2)ic ftönigSfinbcr" — $oftfarten*©crie. SllS

Senbant au ber reijenben in ca. einer falben Willion oerbreiteten

$ofttartenferie „ödnfel unb ©reter erfdjien in bemfclben Serlage —
Äarl ©e^b, gürftl. Sfenburg. $ofbud$anblcr §u Söopparb — eine

©erie oon 12 ftünftlcrpoftlarten im Bnfd)lu| an bie Oper ßumper*
bind'S „Die ÄönigStinber". Kac^ Driginal^ufna^men ftnb auf

biefen mit ©auberfeit ausgeführten ftarten bie fiauptmomente ber

SDttrajenbidjtiina feftge^altcn , bie §u ben Stei^oollften gehören, maS
auf biefem ©ebtete erfc^ienen unb bie beS^alb titele greunbe finben

werben.

—-geliiÄcingartner'S neue ©rjmpfymic (@S bur) würbe
unter oeS (Eomponiften ßeitung in ^JariS mit fc$r großem Erfolge

aufgeführt.

*—* 3m 3uni werben 25 Saljre oergangen fein, feitbem #enri!

3bfcn jum erften SRale auf einer Berliner S3üt>ne *u ©orte fam.

Sn&mifdpn ift mit bem ftamen beS großen Norwegers ein gewaltiaeS

^tüd beutf^er uub fpejiell berliner X$eatergcfa^t^tc unlösbar ^iftorifdt)^

frttt|ct> oerbnnbett, Wie ber fcfjelnbe Äüdblid : %b\cn auf ben Berliner

Söüijiieii 1876-1900 bezeugt, mit beffen Veröffentlichung $^ilipp ©tein

fürbcit im .freft 10 bon „SBü^ne unb föeir (OttotlSner, Berlin)

bcfloniKii bat. ©an$ befonberem .Sntereffc bürfte bie ©cfdjidjtc beS

„^uppciitifime" begegnen. Der Hrtilel enthält auglcia> eine öor*

ircfjlirfpr 3i>f«^«^nfteUung oon Äollenbilbcrn ijcrborragcnbcr Berliner

Sbjcnbarfteacr unb *Darftetterinuen. 3« bemfefben ©efte gelangt

^dnrt(ft ©tÜmrfc'S weit angelegte, gebiegene ©tubte über „#oljen-

joHernförfte« im beutfa^en Drama jum ^Ibfa^lug. (Eine neue in«

tereffamr ©i iic tljeatergefa)ia^tlia>er unb biograpl)ifd>er @ffa^S : „Dcutfc^c

©djaufpiclei-gamilicn", wirb mit einer ©a^ilberung (nebft Bilbem)
ber brei ©encrationen ber gamilie $ort^ - DrcSben eröffnet. *$)cn

SRanen Berbi'S gilt Seopolb ©a^mibfS oon oortrcff(i$en Bilbent

beS oerftorbenen SRaeftro begleitete ©tubie.

*—* 3« Xoumai (Belgien) fanb am 3. 9Rära ein großes

(Eoncert ftatt, in welkem SDcaffenefS neuefteS Oratorium „La terre

promise* aufgeführt würbe, (Etyor unb Ora)efter maren 900 $erfoncn

ftatt. DaS ©er! befielt aus brei Abteilungen: ^oreb — 3*ria)o
— Äanaan. Der „9Warfa> beS fiebenten ^ögcS", welker im ^weiten

X^eil bortommt unb an beffen ©djlufj bie SRauern oon 3eria)o ein*
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ftürjcn, tft intcrcffant burd) bie $ermenbtfng oon ftebcit 2*/4 SWeter

langen 9taturtuben in 93/ X. F.
*—* 3n äRagbeburg fonb am 1 1 . gebruar ein oom Sittyn*

gefangoercin unb ©ranbt'fdjen ßtyor beranftaltetea gciftfidjeS ©oncert

für ba3 Stöbert 3franj-3)entmal in fcafle ftatt. 3U* Aufführung
gelangte in toürbtger SBetfc ftftnbers Oratorium «3^rac( in (sg^ten*
unb *mar bfrigtrte $crt 9ßufifbireftor ©ranbt ben erften, $crr
SKufitoirettor Sa uffmann ben ^weiten XfjcÜ be3 SBcrfeS. 5>ie

Solopartien Ratten cinljeimifdjc unb auätoärtige Gräfte übernommen

;

bte tarnen (SlSbctl) $afjn, (Smntt) (Sollin ($ofen) unb $eb-
toig ©$mib (Öcrlin), fotoie bte öerren ©uftaü fiobmann unb
Wxlipp ße^mler.

*—* (Sin5>en!mat beS polnifdjen SRattonafcompontften Staut«*
lau« SRouiuSjfo tourbe am 13. gfebruar im JJotyer be8 Äaifer*

lidjen Sweaters in SBarjdjau feierlich entbüflt unb ber Stljeateroer-

maltung übergeben. @3 ftcUt Woniu^fo tn Sebcn3grö|c fifccnb bar
unb ift ein SBcrt be3 fKlbljauera 3Rarcaeto3ti. 3)er Xenorift Diicra^

rotnSfi, öon bem feinerjeit bic Anregung $u bem 3)entmat ausging,

fcat audj jur (Srri$tung beffclbcn einen großen Xljeil ber. Soften
beigetragen.

*—* ©erlin. herein ber SRuftl^efircr unb *ße1jrerinnen.

2>ie gebruar»6i|ung be& ©erlliner SWuftr* Se^rer- unb fieljrer*

innen-lBerein* braute einen für bte lociblidjen äJHtglieber be3 $jer-

ein« mtdjtigen Vortrag beS Kräutern Henriette ©olbfdjmtbt
über bte „fokale unb etl)if#c S3ebeutung ber freimtßigen Älter«- unb
3noaItbität8oerfidjerung." fjrl. ©. tft bte ßetterin an ber oor $met

Sauren gegrünbeten „(Sfcfdjdftöftcflc ber Serfidjeruug ber SKttglteber

beutfdjer gfrauenüereine*, einer Snftitution , meiner fid) jefct fd&on
31 grauenoereine augefdjloffen Ijaben, unb. bic ungemein fegen«reta>e

(grgebniffe ermarten läfet. &rl. ®. legte in tyrem Vortrage bie Sfcotlj-

toenbigfett barf burd) jene (ginridjtung eine ©rgfinauug jvl Raffen
fomofjl für bte jiaatfidje, bei toeitem nidjt audrei^enbe alter«* unb
3noalioen*$erft(berung, al« au$ für bie „allgemeine $eutfd)e $en»
fion«anftalt in ^Berlin", meldp au*fd)lte|lid) ßetyreciimen unb.tSrf

Mieterinnen &u (State fommt. 3)a« Unternehmen ift, um e« pnan-
jtett genügenb *u funbiren, ber großen $erfidjerung«gefettfd)aft

„Sfriebrid) SBiÜjelm" angefdjfoffen. 3)cr Leiterin ber „(Befääftö*
ftefle - »c^renftr. 60/61, 10—1 »orm. — fällt bic Aufgabe- *u,

jcber SRadrfudjenben genaueste HuSfunft unb töatfj für bic nadj ben
jeweiligen BertyältniRcn befte gform ber SJerftdjerung ju geben. $)ie

oon ber Sortragenben enttotcfeltcn ©cbanten unb $l)at|ad)en begeg-

neten bem lebhafteren Sntcrcffc in ber Suljörcrfdjaft unb toerben

getoifj au mand|er praftifc^en ©ntfa^Heßung anregen. — 3)em Vor-
trage folgten muftfalijdjc «uifü^rungen be« ©lara ©inbtyofndjcn
gfrauena^orc«, toeldjcr bura^ fdjönen Stimmflang, $röjifion unb
nüancirten Vortrag, fotoie audj bura) bie bargebotenen feom)JofiHonen
oiefe fjreubc bereitete; legiere beftanben in jtoaucnd&örcn ton $e^»
mann4Rf)cinc(f, 0. ^eraogenberg, @lifc ©reiber^off unb iRljeinbcrgcr.

^5)ie Älaoierbeglcitung führte grau $rof. Up^ue« in treffli^er

SBcife au«.
*—* Äubolftabt, 14. ^. 1900. Vierte« Abonnement«*

concert ber Sürftlidjen 4>ofcapcüe. (£« tft fa^toer $u jagen, meldte«
Xonmerf unfere ßapcHe geftern unter ber Seitur.g unfere« ^erf^trt^
am VoOtommenften ^ur Aufführung braute. 3)te Sc^toierigfeiten

ber 93crlio£'fd)cn ©om^onie finb jebenfall« fe^r beträchtliche unb

bie Sunft, Älar^eit in bie com^ltcirtefic Jonfprac^c ju bringen, fic

richtig unb etnbringlic^ au fpre$cn, ftanb iebenfaQ« in bem fron*

£öftf$rn 3Bcrfe auf $öd)ftcr ^ö^e. Vetounberung für bie Sunft bc«

Somioniften muß jebenfafl« jeben einnehmen, ber ba« ©ert geftern

in fetner ganzen Xtefe bttrdj bic ^errltc^e Aufführung beleuchtet fa^.

3)em ©erte tarn neben ber muftergtltigen nia)t genug ju bemunbernben

Auffaffung ber 3)treftion auc§ eine tühftlcrtfd| oornc^me, ftcüentoeifc

gerabeiu ginreifjcnbc 3«tc^P«tation ber ©olopartic ju $ilfc. ^err

$rofeffor Kitter (Viola alta) ließ Sitae crllingen, bte ba« tiefffc

Snnere berührten. Von fcumjKrbincT* Vorfielen ju „Sfo Äönig«=

finber" ift ba« erftcre „Verborben - geftorben* ba« . intcrcjfantere,

ba« jtoeite „©eflafeft" unb Sinberrctgcn" bq« bcrftänblid>erc unb
thclobiöferc. S)ie Ordjcficrbefyanbfung fte^t in beiben auf ljddjfter

§öV- Atia^ ^ier betoä^rte unfer Öra^eftcr feine treffliche. ©djulung

für moberne SHuftt S)te Vcrlto$'fd>c ©^m^pnie, . tote bie ^umper-
bincf'fc^en Xonmcrfe mürben mit lebhaftem VeifaH aufgenommen. 3)et

©olift $crr $rofcffor bitter erntete mit fetner Solopartie befonbere

@^rcn. 3n jtoci ©olooortrfigen oon ©po^r unb in einer eleganten

unb gemeinoerftänbliaVn eigenen <£om|>o]itton „Woccocco
-
* enttoicfcltc

ber ßünftlcr bc« ©eiteren feine Vtrtuofit&t auf feinem eigenartigen

unb mtrfung«ooHen Snftrumente. 3)a« ©c^önfte bleibt aber bodj fein

fcclenootler reifer %on, bem nid)t« ju ocrgleia^en ift, toa« man fonft

auf ber Viola ju ^ören belommt. gum Schlug crllang bie alte,

emig junge Sann^öufer^Duberture unb rij alle 3u§5rcr ju ftfirmifa)er

Vegeifterung ^in.
%

ÄttffütjrnngtiL

©erlitt» (Soncert be« ßot»e-Verein« jur 200ia^rigen
Oebenffeier ber Ärönüng Ä'önig griebrieb« I. oon $rcu$en am 29. San.
I. Au« 5>cutftt>lanb« oergangener Äaiferjeit (9Rönncr4or: UcbcraH
©errahnia; ^einrieb ber Vogler [^err 3arnecfoto]; 3)er öraf oon
$ab«burg {^err ^araen-SWüIler] ; SWännerc^or: S^orgen^mnu« ber

S)eutfdjen Witter oor Setuffllcm): IL S>k $reugen!rone unb ibre

®efd>id)te. fioewe (©eiftlicbe« Sieb oon ©im. ®ac§ , gefungen bei ber

ftrönung Äönig Sfriebrid)« I. in Äonig«berg am 18. ganuar 1701,

für 4 SWönnerftimmen [^Wänner-6^or]>; ®ie Krönung/ ©cene für
eine ©tngftimme mit SRünnerdpr (gfrl. 0. Weic^cnbac^); SDic fyofpn'

SollcrnTröne (Äänner-^or); fttori ©cfäna,e auf griebrieb ben ©rofeen:
Jltibbcraann (Cbe an bie preufifc^c Armee), ftribcricufrfRer, [^err 3ar»

nedoto]; ßoewe Oßreufjcn« Einigung unb ©d)tour ber $reue, ©ccbfel*

aefang nebft gemifa^ten ©bor auS^ötoe*« ^Vatcrlänbifa>rS Oratorium*
mrrl. 0. 9ietcbcnba$, $>err ^arjen- SWüller unb ©cmifdjter tt^or]);

^reuftenlieb (^en: §arjcn-3KüÜcr uttb aRdnncr-e^or). IÜL Au«
$rcu§cn« unb 5)eutfc§lanb« neuerer unb neuefter geit. $reu^en«
©ulbigungfilicb (Wlnner^or) ; Salvum fac regem (f)err öarjeir»

aWüHcr); 3toei ^reußcnlieber, auf ffönig gfriebr. »«beim IV. nnb
Äöntg ©ilbelm I: S)e« Äönig« guoerfta^t, 5)cm Könige (§err öar^en«
SOcütter); Stoei ^reuftengefänge : Äönig SBttyelm, *wu6ifa)c« SWarinc-
lieb; 5)te $eutfä)c glotte (JWanncr - (5^or) ;. $reufjifa)c« ^urralicb
(§err 3fl^ncrfouJ).

$et|>itft« 9Äotcttc in ber 2:boma«fir^c am 2. aRörj. Vacb
((SJetblcmanc). 3Wcnbcl«jo^n ($cr 22. ^[alm, SKotette ^ur ©olo
Unb (£f)or).

Der heutigen Nummer unserer Zeitung Uegt eine Beilage vonJ. Schuberth & Co, (Infi. Felix
Siegel), Leipzig, bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.+»+* lOOOOOOOQODOOOg
GrossherzogL Conservatorium für Musik zu Karlsruhe,

zugleich Theaterschule (Opern- ijnd Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin von Baden.
Beginn des Sommerkursus am 15. ^prll 190J.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer
und italienischer Sprache erthcilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,
in den Ober- und Gesatigsktassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau-
spielschule 850 M., fi\r die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M.

Die ausführliehen Satzungen des Grossh:Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat^desselben zu beziehen.
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind au richten an den

Director Professor Heinrich Ordenstein.
Sofienstrasse 35.« )OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI
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Julius Blütlwr,
Ceipzia.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
ci«i^Ai ' Grosser Preis »on Paris. i*j^m5»*a*
aUfl«1- Hoflieferant W«*»».

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Freusaen,

Sr. Maj, des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj, des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark,
Sr\ Maj, des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

MHEÜSeUÄffiiÜüd^ü^

%T\A-\,

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. v^-v

At1t19 Hit (Sopran),
* Coticcrtsätiöcrln und 6esan0lel>rerin, «.

manchen. Pfarrstr. 3 c
/m>

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgeln un0 Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Musikalisches Taschen -Wdrterbufh

6. Aufl. Paul Hahnt. 6. Aufl.

Broich,—.50n., cart.—.75n' PrachO>.Ö]dschn.l.50n.

Verlag vod C. P. Kalint Baclifolger, Leipzig.

Nener Yerlag yon Breitkopf & Hartel, Leipzig.

Lieder für 1 Singstimme
mit Klavierbegleitung.

Hopkins, H. P. Op. 10. 4 Lieder für Sopran. (Engl.-

Deutech.) 1. Träume. 2. Mitleid oder Liebe. 3. Die
Nachtigall. 4. Dornen. ** •)

Janker, n. Op. 4. Sink in die Wellen, du blaue Blume.
Volbaeh, Fr. Op. 23. 3 Lieder für Sopran. 1. Morgen.

2. Gesang in der Mondnacht. 3. Frühlingsläuten.

Weingartner, F. Op. 27 Nr. 1. Plauderwäsche. Nr. 2. Ich
denke oft an's blaue'Meer. Nr. 3. Irrlichter. "Op. 28 Nr. 3.

Nelken. Ausgabe für tiefere Stimme.

Jedes Lied 1 Mark.

Martha Huber,
Concert- und. Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsangerin (Sopran)

Berlin, W,, ßülowstrasse 43.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernsclmle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Im Commissionsverlag des A. Stumpf in Komotau
ist soeben erschienen:

Pensler, Weihegesang der Deutschen

Oesterreichs.
Partitur und Stimmen Kr. 1.50 = Mk. 1.24.

Vier Stimmen Kr. —.50 = Mk. - .42.

Daselbst ist eine Steiner (rgn. Geige mit vorzügl.

Tone, billig abzugeben.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

TOD

Adolf Brömme.
Ausgabe IUr hohe uid tiefe Stimme in zwei Abtheilmgen k 2 M.

A. Mrauer in Dresden.
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I. Backest in Berlin.

unentbehrlich

für alle Besucher des Bachfestes

Bacb's Ccxtbchandluna.
€in Beitrag zum Verständnis

Job* $el>- Bacb'scber

Vokalscböpftmgen

von

Arnold Scherina

Preis 50 Pfi.

9" Me gesamte Presse sprkbt

sicD cinttimmla sebr lotend über diese

DorziaikN €rläntemtias-$cDrift ans.

C $ Kahnt Racbfolaer,

Ceipzifl*

%xu& t>on 8. Äre^fing in ßetpatö-



aBödjcntlicfj 1 9himmcr.— Sßrci* fjalbjfiljrftcty

5 Wl, bei trcua&anbfcnbwtg 6 SR!. (Sfcutfd)*

(anb unb £)cftcrrcii$), bejw. 6 SRI. 25 $f.
(ttutfanb). gür SRitgUebcr bc39Wg. $curjd).

3Ruftfocrcin$ gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

(JinrutfungSgebttyren bie Sßetitacile 25 $f,—

Ceipjig, ^en \5. >TTär3 190{.

fteue

gfcftettung nehmen alle $oftdtntcr, 93udj-,

SRufifalicn* unb Äunftbanblungcn an.

War bei ausdrücklicher Ab-
bestellung rflt der Bezug für

aufgehoben.
83ei ben $oftftmtcrn muß aber bie ©eftettung

erneuert »erben.

3cifsd)riff fftr
(Begrünbet 1834 pon Hobert Sdjumamt.)

«erantroortlid&er Stebacteur: (fcbmunb Kod)ltd) i. 3$. «erlag von C. J. jftafyttt ttadtfolgtr in ttip)i%.

Mürnbergerftrafee SRr. 27, Crfc ber ftönigftra&e.

JUgener & $0. in fionbon.

2*. ^uttyoflf'S ©udftblg. in SRoStau.

$<0ct9«er & 9Mff in SSarföau.

$e*r. £ttg in Süridj, Söafcl unb Strasburg.

^? 11.

?ld)Iunb(e^ig(lfr Da^rgang.

(»an* 9?.)

$4fcft»ger'f$e äRuftfy (91. ßienau) in Eerün.

$• $• $Metf in ftcnj'Dorr.

jlflerf J. $tttaanit in SBicn.

9t. & SR. 3*r*tA in $rag.

3*4*11: @in amcritaniföcS $onIünftlcr-8e$iton. ©on «ob. SRufiol. — (Sin neue* £fotnerconccrt öon (Smil ©auer. SBcfprodjcn üon
föidjarb XJange-SJiagbeburg. — GonccrtauffÜbungen in Seidig. — SorrcfDonbcnacn: »crlin, grantfurt a. 3R., ©ütljö,

Hamburg, flöln, 9»ontc Sarlo, 9Ka$a, $rag, «enebig, 8Bicn. — Scuiücton: $crfonalnadjrt#ten, fteuc unb neuetnftubirte
Dpcvn, JBermifdjtcS, ßritifdjcr Anzeiger, Aufführungen. — An je igen.

(Ein atnerikamfujw ftmtkünfi^fmtam.

»on Bob. MüsioL

©o rei$ ©eutfölanb an mufitalifcb-btograp&ifd&en

©ammeltoerfen ift (e$ mögen ton 3. ©. SBaltyer, 1732,

bis auf ©ggeling , 1899, an 50 üerfd&iebene SBerfe unb

2Berf$en fein), fo toenig bat ämerita bafür bi$ jefct ettoaä

getfym. ÜRir ftnb nur brei folget Sucher betannt getoorben:

1) „A Handbook of American Music and Musicians. Edited

by F. 0. Jones" (Canaseraga N. Y. 1886), 2) „Hand-
book of Music. Biographical Notices of about 1700
prominent Gomposers and over 3000 musical terms.

Concisely arranged by Gh. HermanOttoEbel. 4th

Edition with Addenda" (New York, Copyrigth 1898)

unb 3) „ A biographical Dictionary of Musicians. Com-
piled and edited by Theodore Baker Ph. D. With
Portraits from drawings in pen and ink by Alex. Gri-

bayedoff" (New York: Q. Schirmer 1900). S)a« erftere

ja&lt 182, (Sbel XVU unb 246 unb baS le&tere 653 Seiten,

äöä&renb %&[& au£föüefeli$ nur in Slmerifa toirfenbe

äRuftfer ertoetynt, fyiben bie beiben anberen untoerfellen

g&atatter : fie enthalten SBiograpbien aller erm&bnen^mertben

Eompomften jeben 2anbeS, (S.bel für), fnapp, ©alertoeiter

ausführlich

SBir tooDen uns mit bem legten äßerle ettoaS einge&enber

beschäftigen. (Sine ganj neue feinri$tung beffeiben ift bie

Seigabe ber Sßorträtä, toeld&e burc^ipeg fauber unb fomeit

befannt aud> fe^r ä^nlid^ ftnb. Sämtliche Sttrtifel finb nun
nic^t mit folgen gefd&mfidt — im Öudjfiaben A §. 33.:

»olf »batn, 3. 5D. «larb, @. b'älbert, SB. g. »pt^orp

unb 3). %t. ®. «über — , eS finb aber bie Silber öieler

alten SDleiftcr nnb bie ber bebeutenbfien neueren unb jüngften

aufgenommen; ganj befonber^ reichhaltig ftnb bie ameru

fanif^en Äünfiler unb ftünfilerinnen in SBUb unb 2ßort

üertreten; felbPt)erftänblid^, unb e« ift böcfcft interejfant, bie

grofeartige ©ntmidelung namentlich be« norbamerilanifc^en

mufttalifrj^en 8eben« )u toct folgen. Äamen i>or funfjig, ja,

ttoc^ üor breifeig 3a$ren au« ämerila, fpejiett SRorbamerila,

SRa^rid&ten über mufttalifc^e (grfolge f fo Karen es fiett

Suropäer, tt>el$e fold^e batten. Qcftt ift ba3 anber«, unb
tüottte man au« bem oorliegenben Sepifon alle „Vuälänber"
augfe^eiben, e« »ftrbe immerhin no$ ein jlattlid^er öanb
rein ameufaniföer Kamen übrig bleiben, unb jtoar nic^t

blo« foleber, bie fo jufagen nur Sotal^eilige, fonbern au$
fold&er, bie ©terne finb, toelcfce über bie ganje @rbe leu^ten.

@« müfete und tytx ju weit führen, »oUten totr und
bamit einge^enber befajfen; aber in

7

« SBert felbfi mollen »ir

no# einen »lid »erfen.

Mem änfd&ein ffat bem «erfaffer aU SWufier bie

oierte auflade toon Dr. §ugo Stiemann 7

« „TOufiN
lerifon" (Seipjig, 1894, SKaj $effe) vorgelegen, benn e«

toeifl biefeiben 3n:t5ümer, bie bei einem berartigen SBerte

f$on nid&t immer ju t>ermeiben ftnb, unb £>rudtfehler auf,

tt}%etib bie fünfte Auflage be« 9liemann
7

fc^en SBerfeä

(1900) $errn 2;^. Safer beffere ©ienjle geleiflet bÄtte unb
tbeitoeife au$ ^fitte Ieifien fönnen, ba 9Uemann'£ ieftte

^ulgabe in Sieferungen erf$ien.

©inige ftleinigfeiten, bie bem ©d&reiber biefeS aufgefiofeen

ftnb, mögen l>ier noefc ermähnt« »erben, fie fönnen auä)

toielfadfr für beutfd^e „SJictionarie^" tjertoenbbar fein.

äbam, ftarl gerb, tourbe nidj^t in 3«bel bei ajleifeen

fonbern in Gonfiappel geb; «gt^e, 3ÖUI). 3ofef Sllbred^t

Reifet mif). Sobannälbr. unb ftarb am 8. Dftobcr 1873
nid&t: „d. after 1848): «gtfce griebr. SBilb- ftarb am
12. «uguft 1830 unb ni$t um 1828; (gugen b'Älbert
ift feit 1896 mit Termine geb. ginl ter&.; 83äum!er,
miff. Dr.. ift feit 1892 Pfarrer in Sluricb, ^5oft ©aal bei
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Slawen; ©ed^r, 9tein^olb geb. ll.«ugufl (1842); »eer,

9Ro? 3ofef, geb. 25. »uguft (1851); fflellmann, Garl

©ottlieb, geb. 6. Sept. (1772); «la&mann, fflbolf 3of.

2Raria, geft. in 33lafetoi& bei ©reiben (nid&t Sauften);

SBrifeler, griebr. gerb., geft. 30. 3uli (ntyt 6. Sluguft)

1893; Sroer, @rnft Reifet SBröcr; Gonrabi, «uguft;

feine leftte Oper: „$)a3 fd>önfte äRäfcd&en be$ 2)orfe$
w

beifit

ricbtig:„£>a$fcb. 2R. im Stabilen"; (Soquarb, 3rt&.,

geb. 26. 2Rai (1846); Regele, @ugen ftarb nicbt 1866

fonberu 1886; S)robif <$, 9Horift 2BUb. fleft- 30. ©eptember

1896 in Seipjig; ©ärmer, Reifet nicbt: &upre$t 3obanne«

3uliu£, fonbern nur: 9tupr. 3°b«; (Sccarb, 3obanne$,

geft. ni$t in Serlin, fonbern in Äöiügäberg i. 5ßr.; 6iler3,

Sllbert, geb. 21. Scymber 1830 in Gßtfcen; ©ruft, «Ifreb.

tt)ar geb. 1858 (nicbt 1855) unb fear ein ©obn be8 bc*

fannten SHolinmituofen fceinr. SBill). ß. (t 1865); ßulen*
bürg, s

Jtyilipp ®wf Ju> ift W°n längft nicbt mebr „Royal

Prussian ambassador« in Stuttgart, fonbern (1891 in

2Jiüncben) feit 1894 ©efanbter in ffiien unb tourbe 1900

t>om Äaifer äBifyelm II. jum „ftürftcu" erbobcn; giorillo,

geberigo, geft. 1812 in «mflerbam; gleifcber, Dr.

D$far ift geb. 2. SRotobr. 1859 in 3örbig ($rot>. ©adfcfen)

unb feit 1888 ©ufio* 2C. in Berlin; goerfter, «b. SMartin,

einer ber bebeutenbften amerifanifcben Eomponifien, ift —
o&ne SBitb geblieben. 2BeS&dlb? ©ein Dp. 48: „Faust-

ouverture" i|i nid&t eine folcbe, fonberu ein „Prolog" ju

„gaufl"; $Qxä)\)amm*T, Reifet mit bem SJornamen

nid^t 2$eobov fonbern Seop&il; @ei$Ier, $aul, lebte

bie legten 3a$re in »erlin unb ift feit 1. Oftober 1899

aRuftfoireftor in $ofen; ©obbaertS, Qean fiouiS. geft.

28. Spril (nicbt 5. SMai) 1886; ©olbmarf, Äarl, geb.

1830, nicbt 1832; ©olbfcbmtbt, äbalbert t>on, geb.

5. SRai 1848 (nicbt 1853); ©umbert, gerbinanb,

geft. 6. (nic&t 11.) Hpril 1896; § allen, Reifet mit bem
SSornamen nid^t 21 über 3, fonbern anberä, nämHd>:

HnbreaS; $anif$, gofef, geb. 24. üJMrj (1812);

fcafert, Stubolf, geft. 4. Sanuar 1877 (in ©riftom);

©äffe, ©uflat), geft. 31. ©ejember 1889 in «erlin;

ßaudf , 2JHnme ift jeftt eine Saronin §af|e*2Bartegg
;
§aupt

,

ftarf «uguft, ift geb. in ftunau (nid&t: Äunern) bei

©agan; §au$egger, griebricb toon, geft 23. gebr. 1899;

§eibiug$felb, Üubmig, ift feit 1896 Dirigent ber ©ing*

afabemie 2C. in 2)anjig; $ ein rieb XXIV. Sßrinj SReup,

ift geb. in Srebfdjen bei ßüllid&au; igen fei, ©einriß,

geft. 10. «pril 1899; §enntg, Äarl Stafael, ift geb. in

Serlin, fdjrieb au<$ eine „«eftyetif ber fconfunft" jc;

©öljl, granj ©et>erin f richtiger: gr. ©erap^icu«,
Äipfe, Äarl, ift nidjt erft feit 1899 fonberu fcfcon feit

1886 3tebarteur ber „©ängerfriHe"; Äleemann, »arl,

ift 3»ufifbireftor in ©era, nid^t in5J)effau; ßönigälöto,
Otto griebr. toon, ift geft. 6. Dftober 1898; Äop^lo»,
Stley. geb. 14. Quli (1854); Äotbe, SBernbarb, ge|i.

25. 3uli (1897); «rüg, (SBenjel) Qofef (Ärug--
SBalbfee) ift feit D!tober 1899 triebet in Nürnberg;

Samoureuj, ©^arle«, ge|i. 21. September 1899; fie

JBeau, Souife abolp^a, ^at feit 1895 tyren SBo^nftl in

Saben*83aben; ßefcfcetifcfp, S^eobor, geb. 22. 3uni
1830 in Sancut; WlatitotoStr), SRap^ael, geb. 1 1 . 3uli

(1838); äRc^rfenS, Sriebr. Sb., geft. 31. 2Hai 1899;

SWuffat, ©eorg, tourbe bereits 1690 (nid^t 1695) Äapelt

meijier; ÜRuffat, «uguft ©ottlieb, geb. 24. Hpril 1690

(getauft am 25. «pril) uub nid^t am 17. Spril 1683;
2»üller, SBil^elm, geft. im September 1897 in 9ieh> 2)orf

;

äRüfiol, Slob. $. 3o^., f$rieb au$ eine Siograp^ie:

„SBil^elm ftrifce" aber nid^t (nad& SRiemann, 4. Aufl.):

„28. ftorfter"; 9iicob6, 3ean*2oui3, geb. in 3erfi^
bei $ofen (polnifd^: ^erj^cc unb nt*t: 3«cjü); Oben-
n>alb, »tob. S^eob., geft. 22. «pril 1899; Otto, §franjf

geft. in Sföanntyeün, nid^t in 9Ramj; ?feil, ©einrieb/

geft. 17. «pril 1899; ^fifeer, ©ang ®rid&, Reifet ^pfener

;

plante, gran^i«, geft. im 3^ 1896 in iperigueup;

^ßroeba^fa, Subtüig, geb. 14. Hugujt 1837 in Älattau

(«öbmen); «Pud^at, SDJay, geb. 8. 3anuar (1859);

3tanb^ar tinger, »enebict. gefi. 22. »ejember 1893

(niebt: 23 Sanitär 1894); 3teid>el, Sbolf §einr. 3o^,
geft. 5. TOärj 1896; 9teimann, ©einriß, ift Organift

an ber ftaifer 3Bilbelm-®ebäcbtnUIircbe unb nid^t an ber

©nabenfirebe ; Steifer, Sluguft, lebt feit 1887 in fcatger-

locb (Sigmaringen) ; Sftofentbal, SKorij, geb. 18. S)ejember

(1862) ; Sftubinftein, «nton, ift nad) feinen eigenen Angaben
am 28. 3tot>ember (nidjt 30.) geb.; ©d^löffer, 2ouie#

geb. 17. SRotoember (1800); ©ofolom, SRicbolauS, geb.

26. SBlärj (1858); ©omni er, §an3, mobnt feit 1898
lDieber in Sraunfcb^eig ; ©tern, SWargaretbe, geft. 5.

Oftober 1899; ©ueco, SReinbolb, geft, am 3. 2)ejember

(niebt 29. Sfloüb.^.) 1897; ©moboba, «uguft, ift geb.

1787 in ööbmen unb geft. 17. gMai 1856 in $rag. ©ein
©o^n Dr. ab albert ©to. ift ber Sttebafteur ber „bleuen

3Jlufifjeiiung"; ©jefelp, 3*"«, geft. im »pril 1887;
SBagner, Stidparb; unter bem Slbfa^: „Critical, Polemical

and Explanatory" finb bie granj 9Küller ,

f eben
©Triften: w 9l. 2B. unb ba$ aKufifbrama

1
* unb wS)er Sling

be3 SRibetungen" boppelt genannt; SBJagner, ©iegfrieb,

geb. 6. 3uni 1869; SBeibt, Garl, ift feit 1894 SluRfbir.

in " igeibelberg ; SBil^elmp, Sluguft; fein ©obn bei&t nidbt

»nton fonbern «bolf unb ift geb. 31. äRärj 1871;
SKolf, $ugo, geb. 13. SWärj 1860 in aBinbifcbgräfc.

SS gäbe noeb fo mand&eS ,,geberc^en
w unb ge^lerc^en

abjubärften, bo<b mö^e febon biefe ©ammlung fyinrei$enb

fein, um bem Serfaffer ju jeigen, bafe er ftcb niebt blo^

auf gefcbä|te Vorlagen }u oerlaffen ^at, fonbern audb felbfl

fud^en unb öerglei^en mu§. sJiamentlt<$ finb eine uner«

fcböpflid^e gunbgrube bie älteren Sö^rgttnge üerfd^iebener

3eitfc^riften.

S)ie »u^ftattung beS Safer'fd&en StidM ift eine

ganj torjüglic^e ; fein ?ßrei« (6 S)ottar) ein üer^ättntömägig

$o^er, fo bag ft^ einer größeren Verbreitung bei ebenfo

intcreffanten mie bebeutfamen fflerfe^ berfelbe tttütä ^inbernb
in ben SBeg ftellen bttrfte.

(Ein tiftif* Älamertonctrt

Sauer, (Smtl. ©oncert (@moll) für 5ßianoforte
unbDrc^efter. ©. ©d&ott^ ©ö^ne, ü»ainj.

SBefpro^en öon Riehard Länge-Magdeburg.

2)iefeS ben 5Kanen SRicota« SRubinfiem^ getoibmete
neue ftlaüierconcert ift in aßen feinen öier Säften Doli

lieben^tPürbiger ©rajie unb too^l mert^, bafe man fi<^

näber mit ibm befebäftigt, gleicbgiltig barum, ob »erliner
Seitungen fid& ein Vergnügen barau« mad^en, ©auet^
SBerf ju minbertoertl&igen 5ßrobu!ten ju jä&len. — ©auer
legt toie alle mobernen ftlaöiercomponifien ba^ ^auptgetoi^t
auf weitgriffigen , melobiöfen unb ord&eftralen Älaüierfa^.
toä^renb SReiJel in feinem neuen Älatnerconcert me^r auf
geiftüotte S)urd^fü^runfl ber fernen fie^t. S)er L ©aj
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btefe«6oncertr$ bringt ein ettoa* melan#oltfd&e3 Hauptmotiv,

meldte* juetft vom Drcbefier vorgetragen toirt):

£3E£ 3 m 3E

l^ä PH
auf ber Oberbominaute h angefommen läfct ber Hutor ba*

fllavier mit tvudbtigen Dftaven einfegen, meiere in 33er*

biubung mit einer f$neUen ©taccato*ftigur ben Uebergang

jum Hauptmotiv (je(t vom Älavier ff vorgetragen) bilben.

Die bei ber 3)ur<bfü$rung angetvanbten 16 teUgiguren (Äla*

vier) beuten auf befonbere Vorliebe für „6$opin", bilben

aber in Serbinbung mit ber geiftvotten Qnftiumentirung

be« DrcfcefterpdrtS ein äufeerft fompat&ifcbeS ®anje. 35a$

II. £{>ema

m^mz mmm^
ift toegen feiner £iebli$teit befonbere anjiebenb unb fann

be* SlutorS Vorliebe für ^ervorfteebenbe, melobifcfce Farben»

mifebungen niebt verleugnen. 3)tit fPf aufgeführten Dftaoen<

flögen finbet ber I. ©a& einen bö<bft tüirffamen Slbfcblufj.

2)a* nun barauffolgenfce leid&tfüfeige ©d^erjo lägt ber dorn*

ponifl ttrieber im Drc^efter beginnen. S)a* £aupttbema
tragt eine febr eiiifac^e ^fiognomie unb eignet fid> fcervor*

ragenb jur Durcharbeitung für ben Älavierfafe.

tr tr

m -frn 3fl-n

Se(jr getieft ift ba* bajtoifc&engefejjte Andante con moto
gearbeitet , tvelcfce* in ber gattur an ba* IL %\)tma be*

I. ©afce* gemabnt. Wann fann too&l mit 9te$t behaupten,

bag biefe* ©c&erjo ein« ber beftgelungenen ©lüde mobernen

Gbaraftei* für »lavier unb Drcbefter ift, $m 111. ©a&
überragt und ©auer mit einer tvirffidb iu SBobüaut ge*

tauften, jeboety feine*meg* fentimcntalen EaVatine, bie naefc

einer lütattigen Drebcfiereinleitung folgenbe* feböne TOotiv

im Älavier ertliiigen lägt:

3 ;E=g'^p^|p=giJ

Wi s
sußm nalüJTi
^-*

—

*
—̂
i n

ImguiBig dHn

i

5Biefe* S^ema totrb tyäter vom Drc&etfer gebrad&t, umfpielt

von reijenbenbörfcnartigen32teU3igurenbe«fflaVter«; „pp"
lägt ©auer biefen mirtlicb frönen unb anmutigen Safe
Vergingen, unb ba* Drcbeßer bringt no# einmal bie trau«

merifd^e Einleitung toie *u Anfang. 3Rit einem flotten ®bur*
SRonbo, bie*mal vom JWavter begonnen, tvirb biefe* red^t

aeifivotte, aber niebt fcimmelflürmenbe Älavierconcert be*

faloffen. gür ben Äenner ifi bie S)urcbfü$rung be* legten

©afce* befonber* feffelnb unb e* fiebt ju ermarten, bafe ft$

viele Sßianiften unb Sßianiftinnen mit biefem Soncert be-

festigen werben, ob mit ©lud (?) &ängt von bem inbivU

bucUen Vortrag biefe* Goncert* ab. „©anguinifeben" Äüuft-

lernatureu tvirb bie rechte SHuffaffung tveniger )u Waffen
mad&en, al* jurüd^altenben, weniger au« fic^ b^^u^ge^enben
Naturen.

Courrrtanffn^mngen in teigig.

— 3)ic 3. ©onferöatotiumaprüfung am 22. fjfcbr. bc*

gann mit einem liebendtoürbigeti SBerfe (Sonate ßp. 22, 4. ©aj)

von (5. fßiutti, toel^e* $err Seo^olbS3roberjen au8 Hamburg

öugerft getvanbt im icc^nif^fn unb fein regtjlrirt ju ®e^ör braute. —
gfrt. ©ertrub gettbatf auö Seidig fyirfte ben 3. ©af au«

3- ©. ©a<b^ S^Iaoiereoncert in 5)mott mit abgerunbetcr ic^nif

unb pltyfifcQer Äu^bauer. — 3)ie fc^wierige JBricf-Äric au« aRojarf«

wS)on 3uan" gab grl. SWaria ©öbter au* Seidig ©elegenbeit,

mit t^rer natürlichen Begabung $u glftnicn unb i^rer ©cbulung

bolfe ®b" angebeiben §u (äffen. — Seine mufifaftföe ©canlagung

f^racb au« bem Bortrag be« 1. unb 2. ©afce« au« bem öio(a-(Eoncei1

(ß$. 68, 2) von 6itt bureb ^errn ©runo Kennert au« Grimma,

tocteber für bie ©e^anblung ber (Santilene ebenfo viel @eele mit*

bringt wie für bie Söfung ber tedpiifcben Aufgaben eine getoanbte

©ogenfütjrung. — @tne nic^t getoöbnlicbe ^ferttgfeit im Koloratur*

gefang befijt grl. ßeonle ©orn au« ^etbetberg, metc^e bie «ric

„0, bu geliebter Käme" au« »erbi'« „Äigoletto" reefy (obcn«»ertb

5ur Sötcbergabc braute. — ©in SRufter von gfleift unb ©etvtffen«

baftigfeit lieferte §crr Wubolf ©intgen au« Kenb«burg im »er-

trage von »otfmann'« Konccrt für IBiotonceflo, inbeffen tpar er bem

SBerfe tpebcr teebnifeb noeb geiftiß gana gemaebfen.

— 5)ie am 26. gebruar fofgenbe 4. ©onfervatortum«*
Prüfung leitete ^err gfloru« Äettfcber au« Scbmöün, ©.*«.,

mit bem gebiegenen Vortrag von Kbeinberger'« Drgel*@onatc in

Ämoff ein. — ©pobr
1

« ©oneert (Dp. 47) in goan einer ©ejang«-

feene für Biotine, tpeldje« fpecieß an bie 6<bulc be« feiger« grofee

Sforberungen {teilt, fjrielte ^err Älfrcb Sorena au« Burg bei

9Wagbeburg mit einer Sntenfttftt ber (Smpftnbung , bie i^rc SBirfung

auf bie gubörer niebt Verfehlte. —
. 8frl. ©ertrub 3Ra^nc au« ®ro6*3Raf[on) (Sommern) ^attc

Btctbovcn'« (£mott-ftlavierconccrt ju abfolvtren; fte ftrielte ba«fe(be

teibnifcb febr tücbtig, fam aber mufifalifcb über eine getotffe gla<b-

beit nid^t binau«.

S)ie ©efang«auffiibrungen an biefem Äbcnb boten wenig ©rfreu»

liebe«, ^rt. (gllen ^anfen* Bamberg au« ftopenbagen befi^t

jttmr ftimmltcbe« Material, bie ©ebutung be«felben ift aber noeb ju

feinen b&rbaren ©rfolgen borgefebritten ; JcnDr. SRar. füb» au«

©bemnig i. ©. bcfi|t Weber ba« eine noeb ba« anbere.

— $err Martin Dberbörffcr führte am 26. gebruar eine

9teibc von 23 Siebern oor unb war babet mit Wecbt bebaut gewefen,

biefelben ber ibm am günftigften liegenben ©pb&re 5U entnebmen.

©ic gewöbnlicb, binterliefsen feine Borträge ben wobltbuenben <$tn*

bruc!, ba| ber ©änger mit fcerj unb ©cele in feinem eblen Berufe

aufgebt, unb btefe« ©iebbingeben in Berbtnbung mit bem eigenartigen

Timbre feiner Baritonftimme verleiben feinen Bortrögen einen in-

timen töeij, ben man jwar niebt immer, aber boeb gern bann unb
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wann einmal auf fic$ cinwtrfcn lägt. Stofc $crr Obcrbörffer an ber

9(u«btlbung feiner ©timmc forgfam fortgearbeitet tjat, bewie« bic am
(gingang gefungene Arte „©iftoria" oon (£ariffimt, beren 8icr9cfaTtß

meisterhaft au«gcfüljrt würbe, ©on ben bcrücfftdjtigtcn fcomponiften

finb aufjer biefem $u nennen ©Hubert, 9tob. tyanz, für beffen riefe

©ebeutung af« St)rifcr unferen ©ängern ba« redete ©crftänbnt«

immer nodj abgebt, ©djnmann, ©raljm«, Söwe, Senfen, 91. ©traufj,

®ricg, §. ©ermann, SBcingartncr, §ugo SBolf, beeilte (Etyrntinabc

unb fterbert ©cbfort; festere beibe waren intcreffante Vertreter ber

au«länbifdjcn Sicbcompofition. — 3>a« Amt eine» ©cglcitcr« er*

füllte §crr 8mabcu« SReftlcr mit ber an iljm gewohnten 8"*

berläfftgfeit. Edm. Rochlieh.

— 27. gebruar. @in ©oneert bc« ©ioloncelliftcn $crrn (£mil

©raun au« ©afcl Ijattc oorncfynlidj ben 8^/ «" bw* Slnton

©djumadjer in Saufen (Santon ©cm) oerfertigte« unb nad) bem

Sadiroerfaljren bc« $crrn SBifljcIm (St)rift in ©afcl bctjanbcltc«

Snftrument öorjufütyrcn. SEBcnn e« $crrn ©djumadjer nad) lang*

jäfjrigcn ©cmüfumgen gelungen ift, bie ^ntbedung bc« $l$fifcr«

gelte ©aoart bc$. ber ©crljältniffc jwifdjen bem (Sigcnton ber $edc

unb bc« ©oben« unb bem Suftton ber ©treidjinftrumente $u Der*

üoHftänbigcn unb in ber $raji« ju ocrmcrn)cn, fo behauptet £crr

(Sl)rift, eine weitere ©ntberfung t)on fjödfjftcr SBidjtigtcit gemalt gu

tyabcn, inbem er ben Jon ber ©treidjinftrumente burd) ein ridjtigc«

Sadirocrfaljrcn ju conferoiren unb bauemb ju ocrcbcln vermöge.

3)a6 tljm bie« f$pn gelungen ift, läfct fidt> nad) bem und vorgeführten

Snfrrumcnte ni$t behaupten.

$err ©raun, ein fattclfcftcr unb mufifalifdj tüchtiger ©iolon-

ccllift, jpteltc burdfj biefc« Snftrumcnt oftmal« meljr bcljinbcrt af«

geförbert in feinen Sntentioncn ba« Ämoll«(Eonccrt oon ©aiut*©aen«

(oon §crrn SJcar. 3Bünfc$e ganj trefflidr) begleitet) unb mit Sri.

©irgfclb am griagcl eine ©onate Dp. 22 oon 9tidj. grand, bie

eine letzte, aber wenig tief geljenbe ©rfinbung«gabc oerrictl), bic

aber oor eitlem bem (ScHo nidjt bic iljm gebütjrcnbc ©teflung im

ßnfcmblc einräumt. SRit ©tüden oon §. ©über (Slomanjc), ©äfar

Eui (Santabtfc) unb $. Popper (©pinnlieb) erntete §crr ©raun

oiclcn ©eifall, ber üjn $u einer 8u ö&e bewog.

2frl. ©irgfelb bewährte ftd) al« eine weit oorgcfdjrtttcnc, mit

fünftlcrifdjcm ©ruft ftd) in iljre Aufgaben bertiefenbe $ianiftin.

©ic fpiclte ©cctljoocn (32 ©anationen) , (Sljopin ((Stube (Sbur)

«rcn«fo, (Kaprice) unb ©apcUnifoff (©alfe).

Edm. Rochlich.

— 2. SWärj. (ginc ^eroorragenbe ftünftleroereinigung lernten

wir in bem gpwn'fMrtcr Irio fennen (Same« St toaft, ttanoforte,

«bolf ffiebner, ©ioline, So^annc« ©egar, (JcHo.) SCttc brei

©erren finb treffli^e Tupfer unb Renner il)rcö Snftrument«, burd)

männli^ frönen Xon fiel ber (JcHift auf, wfi^rcnb §err Jrwaft bie

mufifalifc^ am ft&rtftcn anregenbe Äraft ^u fein f^eint. 3>a§ 8U*

fammenfpiel ift borjügli^ unb burd) l)of)en ©rnft unb liebcootteS

eingeben auf ben inneren ©efyalt ber einzelnen (Jompofitioncn au«*

gejeic^net. fieitfttigfeit unb ©rajic, wie fie $. ©. bad ©c^er^o bed

©bur«Xrio« oon ©Hubert erforbert, ift weniger bei ituten ^u finben,

fie neigen mcljr ber ©ebanfentiefe eineö ©raljmS ju, beffen ^errli^e«

§ bur*Xrio (in jweitcr ©carbeitung) fie fpielten. ÜRcuf)cit war ein

Xrio gfmoH oon ©uftao ©rlangcr, welche« beim einmaligen 91n«

^ören einen rcdjt günftigen ©inbrud hinterließ. Offenbar tyat ber

©omponift ftd^ ©ra^m* giim ©orbilb genommen. ©(^wungooH unb

leibenf^aftlid^ ift ber erfte ber oier ©&fe gehalten, ber brittc erfreut

burd) eine fdjönc ©anttlcnc, wä^renb bic anberen mir weniger

jufagten. ©tcHcnweife ift ber ^(aoierpart etwa« überreif au3gc*

ftattet.

— 4. 3Wär$. S)a3 11. p^il^armonif^c ©oneert geftaltetc

pcö gu einem ©raf)m3*9lbcnb. ?U# Drc^cfter (an ©teile be3 jur

8eit in Omenta concertirenben SBinberflein«Cr(^cfter*) war bic Wci-

ninger $ofcapeHc mit ^errn ©cneralmufifbireftor fjrij ©tetn-
bad^ an ber ©pije gewonnen worben. S)icfclbc gilt mit Äed^t al^

eine« ber bebeutenbften Drd^cfter unb ift ipejieH in ber SBicbcrgabc

©ra^m^'f^cr 3Berfc berühmt. ?lu(^ an biefem Vbenb beftanb fie

unter itjrcm temperamenroollen Setter glänjenb, erntete mit ben

prächtigen $at)bn*©anationcn nic^t minber wie mit ber ganj ^iu*

reigenb gcfpielten © moll^©^mp^onic Xriump^c unb führte aud) ben

begleitcnbcn X^eil in ber SRtyapfobic für Slltfolo unb SRännerc^or

unb bem © bur^laoicrconccrt mcifterlid^ burc^. 3" erfterer fang

mit hefem Äu«brud unb oofler, wenn aud^ nid^t burd^ befonbcreii

SBolflflang cinne^menber ©tintme gfr&ulein ©ratanitfdj bad 911t*

(olo. fieiber ftörtc ben ootten ©enug ber Ijcrrlidjcn dompofition in

(Stwa« ba8 jicmli^ ro^e ©timmmaterial be« beteiligten 2R5nncrd)orc4

„Koncorbia". gür ba« Älaoierconcert ^ättc beffer ein ca^tcr ©ra^m$-
©piclcr, etwa b'Hlbcrt ober Samonb gewonnen werben foücn.

$err $rofeffor 2Jcar. $auer blieb ju fet)r an ber Oberfläche ^aften

unb fpiclte nic^t Oicl mc^r al« Mo« bic 9totcn. ©e^r bc^tnbert

würbe ber $ianift aüerbing« burd^ ba$ oon i^m benufte 3nftrumcnt

oon ©4iebmaQer & ©ö^nc. (g« war gcrabC5u peinlich, wie ba^felbr

fidj ganj unb gar ntc^t bewährte, im piano nic^t fang unb im

forte überhaupt oerfagte, bem Ordjefter gegenüber augerbem &vl tief

ftanb unb nod) nid^t einmal rein gefrimmt war! — Sic Auf*

fteHung bc« Drd)efter« (bie ganjc (JapeUe ben unteren Xtjcit bc^

$obium« cinne^menb, war üicücidjt gufaQ f
burd) bic SRittoirTung

bc« SWännerc^ore« bebingt, boeö fdjcint fte mir afuftif^ günftiger al*

wenn bic ©läfcr, wie fonft, fo weit nad) oben, nac^ ber Orgel ^n,

ju freien fommen.

— 6. SWärj. ©uf$tag**©onccrt bc« flüebel*8crrin#.

3)a« ^auptwer! bc« Äbcnb« bilbetc ©ra^m«r

wei^eoofle«, ljcfjrc*

Requiem. 3^m oorau« ging £i«£t'8, oor einigen Sauren ^icr fdjon

gehörter 13. $falm für Jcnorfolo unb ß^or. 5)ic häufige ©erüd«

fi^tigung Si^t'« ift ein befonbere« ©erbienft be« 9iicbel*Scrcinc*.

3^m ifi c« ju banfen, ba% SiSgt (ier al« Oratoriencomponift bereits

bie 3?ertl)fd)äfrung gefunben ^at, welche in anberen ©tobten iijm

noc^ immer oerfagt wirb. %k Seiftungen bc« <£f)orc« ftanben unter

ber ttjatfräftigen Seitung be« §cnn Dr. ©ötjlcr auf oollfter ipö^e.

Äuc^ bic ©oliften waren gut gewählt. $err $inf« braute mit

feiner prächtigen Stimme ba« Xcnorfolo in Si«jt
?

« $falm ^u er-

greifenber ©irfung. gräulcin Winnie 9c oft (*5)re«ben), bereu

fjcHcr. ©opran für ba« ©olo im Requiem befonber« paßt, fanb fi$

mit t^rcr Partie, oon geringer Unfidjcrljcit abgefc^cn, rec^t gut ab.

aSBcnigcr al« fonft ^at mir $crr ©c^clpcr gefallen. 3^m machten

bic ^o^cn Xönc ftc^tlic^c ©djwicrigtcitcn. 31uc^ war ber «uöbrud
nic^t intenfto genug. 3)urc^ ba« ©cwanb^au«»Orc^eftcr würbe ber

9fliebcl*©erein beften« unterftüfet. Sin ber Orgel waltete §crr ^o*
me^cr. H. Brück.

Setlin, 27. gebruar.

^uffü^rung ber 9lefte altgricc^ifc^cr Xontunft unb
alter Ijcbräifdjcr ©efänge. 8unt befferen ©crftänbniS ber

geftrigen ?luffü^ning im 9ccucn königlichen Dpern*X^eatcr will i*

bem eigentlichen ©cria^tc einige gefc^ic^tlic^e ©emerfungen oorange^cn

laffen. — 2)a6 bic SRufit bei ben 3"^n gepflegt unb in grofcci

@^re gehalten würbe, ge^t ou« Oielen ©teilen ber ^eiligen ©c^rift

^eroor. $ie SKufif ber Hebräer war oornctynlid) religio« unb

bilbetc ben fcauptbeftanbtljcil bc« ©ottc«bicnfte«, ber ben Seoiten

anoertraut war. Äönig ©alomo beftimmte, bag fte für ben 3>icnft

be« Xempcl« 4000 ©änger unb SWupter, geteilt in 288 Gtjörc,

liefern follten. Ucbcr bic ©cfc^affcnlfeit ber ^ebrätfa>en 5Kuftt ift es

fdjwcr, wenn nid^t unmöglich, fidj einen Haren begriff ju madjen,

ba un« leine ^uocrläffigen 2fuf$cidjnuugcn über bic X^eoric unb
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über ben ©ebraud) ber Snftrumcntc erhalten geblieben ftnb. 3>ic

@Ianfl)eriobe ber fy:brätfd)cn HJhtfif ift too$l bie be« ©ängerföntg«

Daütb unb ©alomo; oon bem einen ftammen bcfanntlidj bie

Jahnen, oom anbeten ber »Canticus canticorum", bie beiben

rotcljtigften Xtopen rcligiöfer unb profaner SRuftf. Stoß W* ^fatalen

gefungen würben, ergiebt ftd) jomoljt au« ber befonberen ©truftur

ber $id)tung, mie au$ au* ben ©emertungen, bie am Anfang

einiger Sßjalmcn angebracht ftnb. 60 &um 5öeifptet trägt ber $fatm 9

bie Ucbcrfdjrift: HWa$ ber „fdjöncn Swgenb" &u fingen, ber 22.:

nad) ber „gejagten $irfd)fulj\ ber 44.: nadj bem „$odjjeit«licb ber

Kojen" u. f. m. Stfefe Ueberföriften bejie^cn fid) offenbar auf ba»

malige befanntc ©olf«mcifen. Äu« biefen ©emertungen fann man
aiißcrbem {^ließen, ba$ bie $(almcn Oon bem Efmr in manchmal

alternircnbcn, manchmal vereinten ©trogen gefungen mürben unb

baß fie oon Snftrumenten, befonber« oon Äit^aren, Warfen unb

klafterten begleitet mürben.

$ie bebeutcnbfhn unter ben alten Golfern in mufitaltfdjer ©e*

jiefjung ftnb bie ©rieben. 3)a« gried>ifdjc ©nftem tjatte fünf

$etradrorbe ober Keinen oon oier Xönen anftatt ber JDctabc, jebodj

feine eigentliche Harmonie, moljl aber biatonifdje« unb djromatifdjc«

Xongefdjledjt; man Ijatte bamaf« jaljlrcidje Snftrumcntc, mie bie

Styra,. Äitljara unb ben Bulo«, eine Sfrt ©djnabelflötc. S)ic und

erhaltenen Ueberbleibfel antiler gricdjifdjcr SWufi! ftnb: 1. ber 8Jn*

fang ber potifdjen Dbe ^nbar*«, 2. brei §timucn be« STOefomcbc«

(an bie SWufc, an §elto«, an ftemeft«), 3. bie ©rabfdjrift be« ©eifilo«

(1883 gcfunbeu\ 4. jmet ÄpoHo^mnen au« bem $meiten Sa^unbcrt
bor Stjrifti, bie in Stein gemeißelt in ber ©djafctammer $u $elp1)i

gefunben nmrbcn, 5. ein fjragment au« bem Drefte« be« ©uripibc«

(1892 aufflefunben).

3m ©ottc«bicnjt ber gued)ifd)*lateinifd)en Äirdje im 3. 3af>r*

ljunbert bor ©f>r. pnben mir juerft ben ©emeinbe* unb antiptmnifdjcn

SBedjfetgefang. 3w 4- 3ö*J
rl&unDCrt beginnt bie Umgeftaltung be«

£ira>ngcfangc« burdj Hmbroftu«, ©ifdjpf oon SWatlanb, ber bie oier

firdjentöne u. f. m. einführt. SBefentlidj für bie SBeitcrbilbung be«

©cmeinbeflcfange« ftnb bie Reformen Sßapft ©regor be« ©roßen

(591—604). ©r füljrt bie oier plagiatifdjcn £önc, bie SRotirung

bind) Neunten ein, benennt bie $öne bon a big g unb gebraust

ba« Dctaücnfttftcm ftatt ber Sctradjorbe.

3Ba« uns nun geftern fcbcnb bon allen biefen altgricdjiföcn,

altdjriftlidjen, altfjebrätfcfcen muftfalifdjcn Reliquien geboten tourbc,

miifte tnc^r burd> Sleußcrlidjfeitcn , mie ba finb bühnenmäßige

Silber, griccfytjdjc unb orientalifebe Scmpet, Äatafomben unb tljca*

traltfdje Äoftftmirung , al« burd) mirflidpn, lebenbigen ©eift be«

Altertum«, bentt toie cd §crr 3)r. D^car glcifc^er, ber »cranftaltcr

biefer Aufführung, in feinem Sormort ju ben Xejten bemcrlt, finb

bie SWelobien allerbing« und me^r unb minber getreu erhalten, aber

bie Älängc, mit benen bie ©ingftimmen begleitet mürben, ftnb und

nidjt überliefert morben. Scan mußte fte ergänzen unb gerabe

bitrdj biefe Sut^atcn, burc§ biefe mobernen Harmonien, burc^ bie

mobernc 9ftytotl)miftrung , buxä) bie moberne Snftrumentation, burd^

baä moberne Crc^eftcr ift baö urfprünglid>e, altert^ümlic^e «roma

jo gut mie ocrloren gegangen. $er größte X^cil ber ©ejänge

mutycte auc^ in ber Xfyat toie aud irgenb einem mobernen Ora-

torium ober gar au$ einer £tyer entnommen an. SRanc^er unferer

aeitgenöfftföcn ©omponiften, toie j. ©. X^libcS in feiner „Salrn^"

ober 6atnt*©aen3 in feiner w3)ejanira", $at mit injtinttibem ©c*

fü^l bie cd>te ßofalfarbe oiel bejfer getroffen, als bie ©earbeiter

biefer „eckten Antiquitäten". SBon ben berfc^iebenen Hummern gefiel

am Mten bie mirflidj altcrt^ümlic^ anmut^enbc Dbc (1. 3^**

^unbert n. 6^r.) auc^ burd> bie jtimmung*bolIe ©iebergabc t>on

grl. 83cra ©olbberg, fomie eine melobiöfe, aber meniger antif

tlingenbe Dbe an bie SWufe. 3)ie altdjrifHidjen ©efange — mit

&ataromben'8cencrie unb grieeffifdjer ©emanbung! — fielen nidjt

au8 bem Stammen, fo lange <£f)or unb 3nftrumcnte unisono $u*

fammengingen, fobalb aber bei jebem ^eriobenfc^luß moberne Sabenjen

erflangett, mürbe man au* ber (Stimmung gcriffen. %tt britte X^ctl

enthielt alt-^ebrftifa^e ©ef&nge mit orientalifc^en "Deforattonen nnb

btto ©emanbung nac^ Ueberlieferungen betriebener jöbtfc^cr ©e»

meinben in (Snglanb, S)eutfc^lanb unb gfranlreic^. 3)a» $ub(itum

Derzeit ftc^ siemltc^ W^l biefem (ggperimente gegenüber, ba« meiner

SReinung nac^ ald mißlungen ju betrauten ift. ©9 bleibt nur J)in&U"

pfügen, baß ba« w©erliner Xontünftlcrordjefter" oon ^^ofeffor

gfreubenberg mit Kufmanb fe^r lebhafter Semegungen birigirt mürbe

unb baß bor ben attgricdfufdpn ©ef&ngen bie Ouoerture 5U w3^igcnie

in «uli«Ä oon ©lud (aud) griec^ifc^e SKufil?) unb bor ben ^ebrä*

ifc^en ©ef&ngen bie Duberture ju w3ofert in «eggten" oon SRctyul

— eine boc^ $u mo^lfeile «eußerlic^Ieit — gezielt mürbe. (Stl 3.)

E. v. Pirani.

afrattffurt a. 9R«

X. grcitag«-(£oncertber 3Äufeum8*©efe(ljc^aft. (£in

ganj bebeutenber Äünftler, $err fBillü 93urmefter, mar ber ©olift

be3 Äbenb«. ©r fpieltc ben ^^ejentan^" oon $aganini, eine ber

tömierigftcn Aufgaben für ben ©eiger, mit phänomenaler ©ic^er^eit.

3n bem (Soncert in ©bur oon ©ad^ briQirte er neben feiner emi«

nenten Xedjntf auc^ burc^ feinen feelenboHen %on. Sltc^t enben*

moüenber «|)|)lau« belohnte ben iWnftler. — ©on ben Orc^efter*

nummem bed I. XlpUe* gefiel uu« am beften bie cntjücfenbc „©aootte"

au« Sbomeneo Oon SRo^art, biefelbe mußte aufl pürmifa^e« ©er-

langen mieber^olt merben. «ud> ber w9ieigen fecliger ©elfter" an&

Drpljcu« unb ©ur^btee oon ©lud mürbe fe^r beifällig aufgenommen.
— 2>en II. X^eil füllte eine moberne (Eompofition au« unb *mar

bie fom^onifc^e 3)ic^tung „©c^e^erajabc" oon SRim$fu • ftot*

faloff. 3>iefc$ große unb in^altöreid^e ©er! mürbe {d^on öfter in

ben SRufcumS-Goncertcn aufgeführt unb imponirte mieberum burd)

bie originelle ©e^anblung bc* Orc$efter*. ®er ©omoonift motltc

jmar $rogrammmuft! treiben, festen aber m&^renb ber Arbeit mentg

ober garniert an ben $egt feine« %Berle« gebaut ju ^aben. S)icfe«

mar auef) mo^l ba« befte, benn bie jebem ©a^c überfc^riebenen SWotti

paffen abfolut nta^t ju bem muftfalifdjen 3"^alt ber einzelnen W>*

t^eilungen. — S)a« SBerf ift aber jdjön unb intcreffant unb ba«

genügt, einer großen Orc^efter-Compofition ben ©rfolg ju fiebern.

Unter gapettmeißer ©uftao f ogel'« ßeitung famen bie einzelnen

Hummern in ber benfbar feinfinnigften ©eife jum Äu«brucf.

Dpern^au«. ©err ©il^eim ©l«ucr au« $rag hinterließ

am legten ©amftag M feinem II. ©aftftriel al« „%avL$M
einen

Außcrft günftigen ©inbrudf. ©cfanglid) mar ber ©aft entfe^ieben

beffer bi«ponirt mie aU w8o^engrin" ; audj fein ©piel mar lebhaft,

burdjau« befriebigenb. —
Änt beften gefiel un« $err ©l«ner bei feinem britten unb legten

©aftfpicl. 3n „8 c n e a a 1 1
' «" ^©aja^o" fang er ben J£ a n i 0"

unb in 9Ra«cagni'« «Cavalleria rusticana" ben wXurrtbu".

$em tüchtigen ©finger mürbe feiten« ber guljörerföaft bie Änerlen«

nung nicjjt oerfagt unb mir (fließen un« ber Meinung be« $ublifum«

an unb fagen „©nbe gut, alle« gut!" fterr @l«ner ^at ben ©emei«

erbracht, baß er ein Oielfeitiger ßünftler ift, unb menn bie ©aftfpiele

feine meitbefferen Xenöre ^ier^erfü^ren, märe ein ©ngagement be«

$errn ©l«ner ju befürmorten, oorau«gefe(t, baß er ben „©iegfrieb"

unb „Xriftan" fingt, refp. fingen fann. — S)er gufall ^at un« mit

einem meiteren Äünftler betannt gemalt, $crm Äid^arb ©reiten»

felb oomftölner ©tabtt^eater, ber für ben plö^lid^ erlranften $crrn

Dr. $röll eintrat ©r fang ben „$rotog" fo fd>ön mie mir i^n

^ier feiten gehört ^aben, auc^ im meiteren ©erlauf ber Dper beftätigte

er fein fa^önc« Xalent unb erntete bieten moljlöerbicntcn ©eifad.

§err ©reitenfelb mirb 00m näc^ften Sa^re ab unferem ©nfemble an-

gehören. —
^rofeffor 3ofcp^ Soac^im in ftranffurt. 3n einer
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Bönig neuen Söeifc führte ftdj biejc Saifon bor SHtmcifter goadjim

bei und ein, nidjt als bet erfte unb bebeutenbfte Beetfjooen* unb

Bral)mS»(£oncert*3nterpret, fonbem old Sonatenf pielcr. Ser

Keine Saal beS SaalbaueS Tonnte am Sonntag Bormittag nidjt bie

3a1)l ber ÄunfHgntyufiaftcn faffen, bie aufammengeftrömt waren, ben

Gctgerfönig au Ijören; ber greife äünftler würbe mit Beifall über«

fdjüttet, als er baS $obium betrat. — Beetljooen'S ewig junge Sonate

, für Älaoier unb Biotine, Dp. 30 9er. 2 in (Smott, bitbete ben Anfang.

28ie bie Sonate gefpielt würbe, ift über jebc Äritit ergaben unb wir

fönnen nur bie SNufiffreunbe bebauern, benen biefer feltene Genuß

oerfagt blieb. So m u 6 Beetfjoocn gezielt werben, tote TOeifter

3oad)im mit grl. SWaric Benber, eine Spulerin Oon (£lara Sdju*

mann, bie Sonate aum Bortrag gebraut §aUn. gerner työrtcn wir

bie wunberoolle Sonate Dp. 78 in Gbur oon BraljmS in ber*

felben metfterljaften Ausführung. $rof. Soadjim fpielte awif#enburc§

bie „fctjaconne" oon Bac§ für Sofo-Btoline. Äud) grl. Benber

bradjte mit auoerläffigcr Xedmit unb vielem fünfileriföcn Gefdjmad

eine „(Japrice" oon Saint*SaenS über ein SRotiO au« Glud'S „Älcefte"

jum Bortag.

SaS Dr. $ o e^
'
fc^e Sonferoatorium gab ju (S^ren oon

$rof. Soac^im XagS ^uoor eine 3Kuftfauffüf|rung, bie bem greifen

Mnftler unb brn gelabenen Gäftcn Gelegenheit gab, fia) oon ben

boraüglidjen Seiftungen ber Sdjülcr unb Spulerinnen au überzeugen.

Sur$ Sufau erfuhr ber Sdjreiber biefeS, baß ber Seitcr ber «nftalt,

£err $rof. Scfcola, lurj oor ber Aufführung au feinen Sdjülcrn

gefagt t)attc : „Geben Sie fid) bie größte SRülje, Sie $abcn bie <£(>re,

freute oor bem größten flünfiler SeutfölanbS au fpielen!" Siefe

SBortc toirften elcftriftrenb unb man bemertte bei jebem Bortrag,

mit welcher Siebe unb Suft jcber (ginjelnc bei ber Sa$e war. 3m
Anfang unb aum Schluß fpielte bie Drdjcfterffoffe unter $errn grifc

Baffermann'S ooraüglia>r Seitung ben erften unb britten Safr

aus ber Sbur-Sompfjonie oon SRoaart. ftrl. ftrieba Ref>cr fpielte

bie „Rtyapfobic" in GmoH oon BraljmS mit tabellofer £ed)nif.

Ser junge Cettift $err BoriSfcambourg (Schüler beS $errn Sßrof.

93cctcr) fpielte mit noblem Xon unb fauberer $e$nit bie gbur-Sonate

oon aRarccHo. grl. Silin gminf unb 8frl. (Jlara Bellwtbt
fangen baS Suctt aus bem „Requiem" oon Bcrbi. grf. (gttjel

SiggiuS jetgte fid> bei bem Bortrag «Rondo a Capriccio * oon

Bcettjooen als üoraüglic$c ftlaoierfpiclerin unb bereitete iljrem fie^rer

fcerrn $rof. ftwaft alle (Eljre. grf. fcelenc Stro$eder fang bie

«ric au« bem Barbier oon Scoifla oon Stoff"" mit tounberoofler,

glodenreincr Stimme. $ie junge ^ünftlerin tourbe bei ber Be*

fprec^ung ber fünften SWupIauffü^rung fd^on befonberS lobenb er«

wä^nt unb §icc bleibt uns nur übrig, aHeS bort gefagte normal« au

betätigen. — %u$ bie a»ei ßieber a) 9laty, b) ©iegenlicb oon

@. oon Sammeren, gefungen oon grl. ß tili ©er fing, fanben feljr

beifällige Aufnahme. $err $rof. 3">ad)im wirb oon ber SKufttauf-

fü^rung beS ßonferoatoriumS einen fet)r günftigen (Sinbrud erhalten

^aben.

Opernhaus, gum Beften ber ^enfionötaffe ber ^ie-

figen oercinigten Stabtt^eater fanb am SKitttoo^ ben

27. gebruar eine Borftettung ftatt, bie nit^t weniger wie 8 SRooitäten

braute unb als 4. ©inaftcr tourbe baS betanntc (SJcnrebilb „S)er

Äurmftrfcr unb bie Sßiearbe" oon Sa^nciber micber^olt. — gaft toar

es beS guten ettoaS au biel, aber baS aaf)lrci$ erf^ienene $ublilum

oerfpürtc an biefem Hbenb feine (irmübung. — «IS erfte 9*ooität

matten mir bie Befanntfdjaft ber etnaftigen l^rif^en Dper „Sofant^e*

oon Xfc^aifomSf^, eines tiefempfunbenen, inr)aüli^ ^oc^poetif^en

©crfeS beS rufftfdjen XonmcifterS. 5)ic blinbc Xoc^ter Solange beS

Königs »en^ oon ber $rooence ift p^ i^red traurigen guftanbeS

nic^t betougt, ba fte gana a«rüdgeaogen Oon bet SBelt lebt. Sd^on

in frü^eftcr Su^nb tourbe fle mit bem $eraog oon Burgunb oer*

lobt. 2>iefer fommt mit feinem BafaUcn, bem Grafen Baubcmont,

an beS ßönigS ^of unb bur^ biefen Ritter erfährt Solange oon

i^rem ©ebre^cn. (Sinem maurifd^en «rat gelingt bie Teilung unb

fte toirb mit bem fremben Ritter oereinigt, toA^renb ft^ i^r früherer

Berlobter mit ber Gräfin SRotyilbe Oon Sotyringen oermft^lt. — Sbic

Oper enthält Oicle originelle unb t^mif^e interejfante SWomente,

fo a- ©• baS reiaenbe, fü|e S(^lummerlieb, au^ bie Scene a^if^en

Solang unb bem Grafen Baubemont ift fo toetyeooll unb f^ön,

ba| man gerne über eine getoiffe Monotonie Ipmoegftelit. $)ie 3)ar»

ftcQcr gaben i$r BefteS, inSbefonbere gfrl. Sd^ado oertör^erte bie

Titelrolle in einer Steife, toie man fte fta) rüljrenber ni^t oorfteUen

fann. fterr Dr. $röll alS Sönig Ren4, ^err ©enf el Graf Baube*

mont, ©err SRantler unb bie Samen fjrl. «Beber, Boffen*
berger unb geSca (Gef^ielinncn Solant^e'S) matten ftd> um baS

gute Gelingen fe^r oerbient.

Sie aweite Robität toar bie romantif$e Oper „SWanbanaa* oon

Guftao Sa aar uS unter perfönli$er ßeitung beS Somponifteiu

S)tefe Oper ift ferner au oerftc^en, toenn man ntdjt bie alte inbtfc^e

Sage fennt, bie JJuliuS greunb in bem ßtbretto mit oielem Ge*

fd>id oerarbeitet. — SKanbanifa, bie Xodjter beS Königs Ägninitra,

entflicht an ben $of eines anberen ftönigS. Sie Oeni^tet nun bei

biefem dürften Stlaoenbienfte; troft i^ter niebrigen Stellung oer*

liebt ft^ ber Äönig in SKanbantfa unb tourbe fte au feinem SBei&e

madfen, toenn nic^t bie in feinem fianbe ^errf^enbe ©ungerSnot^ auf

Hnfünbigung eines Bra^mapriefterS nur bura) bie felbftlofe Siebe

eines ©eibeS oon $o$er Geburt befeitigt werben tdnnte. Sunft oer*

oerf^iebene ßufftlligfctten löft SKanbanifa bie Aufgabe, ben ^eiligen

„Golbafafabaum" aum (Erblühen au bringen, hierauf lüftrt fte baS

Geheimnis i^rer ^erfunft unb wirb beS ftönigS Gemahlin. «u<4

biefe (Sompofttton entbehrt nia)t ber muftfalifc^en Schönheiten, wenn
man aua^ manage Knlcfjnung an anbete (Somponiften ^erauSftnbet.

Ser Sarftellerin ber SKanbanifa, grl. Scfcado, gebührt aud) ^ier

wieber baS größte Sob; aud; ©errn $i^ler 7
S Seiftung war oor*

aüglk^. $er (Jomponift gab ftc^ bie größte SRü^e, fein ©erf fo

gewiffen^aft wie nur möglia) ooraubereiten unb aur «uffü^rung au
bringen unb würbe aum Sdjluß bon bem animirten $ublifum auf

bie Büljne gerufen. —
SaS britte neue Bfcrf, and) unter Seitung beS (Sompontften,

betitelt fta^ „Sie $anb", SKimobrama oon ©enr^Ber^n^. tRimif

unb 3Wufif eraä^lcn oon bem Scben einer Xänaerin „Bioette" grl.

Beffoni unb i^rcr SiebeSgef^te mit einem Baron ($err ^auef).

Bföljrcnb pdf ein Sieb, oon ^errn Baüettmeifter G^urian bärge*

fteKt, bttrd) „feine $anb* oerrät^. SaS Ganac aie^t in einer auf«

regenben, fpannenben ©anblung, fowo^l pantomimifc^ wie muftfalifdj

an bem gufc^auer refp. §örer oorüber unb oer^alf bem Somponifren

aud) au einem großen (Erfolg. Sie reiaenbe Boubotr-(ftnrid>ruiig

würbe oon ber SKöbel*girma Sc^nciber unb $anau für ben guten

8wcd aur Berfügung gcftcHt. —
Sunt Sdjluß feien nodf einige fBorte über baS leftte Gentebtlb

„Scr ßurmärfer unb bie $icarbeM gefagt. Unfere Primaballerina

Sri. Beffoni offenbarte tyre Bielfeitigteit mit ber SBtebergabe oon
Gobarb'S (E^anfon als Marie. Sie fang unb tanate gana ent*

aüdenb unb erntete reiben Beifall, ©err Stramm gab ben berben

Äurmärfer mit oielem ^umor, (o baß baS fleine nette Stüddjen unge*

mein gefiel unb hoffentlich nod^ öfter auf bem Repertoire erfäjeint.

3Bir wollen bie Bcfprcdjung nic^t begießen o^ne bem oerbtenft*

üoUcn Dberrcgiffeur $crm ftrft^mer nod) ein ©ort beS SanfeS

für feine große SKü^c auSaufprec^en. «udj $err Beleuc^tungStnfpeftor

Be^renb machte feiner Umftc^t alle ®^re, als er ben Golbafafa»

bäum burc^ feine Beleu$tungSeffettc aum (Erblühen braute.

M. M.

„SRattco gpalcone". Oper mit einem Bor* unb einem 9*ad)-

fpiel. Sidjtung unb SKufif oonX^eoborGerla^.
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9fot 14. gebruar würbe gum crpen äRal auf tinfcrcr $ofbül)nc

bie Oper „SRaiteo galcone", ein ©er! unfere* früheren gweiten $of*

n)eatercapeHmeiper* Gerlad) mit gutem Erfolge gegeben. Der einem

frangöpf<$en Vornan entnommene fe$r intereffantc Stoff ift Dorn

Süc&tercomponipen mit großem ©ütjncngcföie! gu einem fe^r wir*

fung*voflen Sibretto »erarbeitet Würben, »a8 bem fetjr talentvollen

gomponipen Wieberum reid)e (Gelegenheit gu reicher Xonmalcrei giebt.

$ie feljr originelle, eigenartige SRupf geigt bie Selbftänbigfeit be*

fcomponipen. (Sine gang befonbere ©ebeutung l)at ber (Somponift

gfeid) Äidjarb ©agner bem Ordjeper beigelegt, ba e* in burefyiu*

trefffid)cr ©eife bie ©orgänge auf ber ©ülme wicbcrfpiegelt. «ber

aud) bie SKoiive unb Gefftngc ergeben fid) gu bramatifdjer $ötjc unb

ftcllcn ba* latent be* (Somponipen in ba* befte Sie$t. Die (Sin*

IfitangSmuftf ifl gwar fel)r originell unb mit bebeutenbem ord)eftralcn

@cfd)id gearbeitet, geigt aber gu Diel SNotive, woburd) fte ben (Sin»

brud be* Gefudjten hervorbringt. (Sin von weniger Sftottven burd)*

gogene* einfand ©orfpiel wäre jebenfatt* wirfung*votter gewefen.

Irofcbem ifl biefc Oper al* bie fleißige unb fel)r getoiffen^afte Arbeit

eine* ed)t beutfdpn SRupfer* gu betrauten unb bflrfte it)rc Aufführung

an anberen Sühnen warm gu befürworten fein. Um bie fef>r forg*

fältig vorbereitete Aufführung Ratten pd) gang befonbere ©erbienpe

ber §err $ofeapelImetper $1)ienemann, fowte bie $erren fcofopem*

fängrr Büttner unb © ernfjar bt erworben, ©on ben mttwirfen*

ben Damen traten pd) gang befonber* bie $ofopernfängerinnen

gräulein $öfer unb ©rabd, fotoie grau gidjtner burd) vor*

güglid)en Gefang unb temperamentvolle* Spiel in vorteilhafter Keife

l)ervor.

1. SWärg. Am geftrigen Sage gapirte auf unferer #ofbü1)ne

als „SRarie" in Sorfeing'* ©affenf#mieb mit beftem (Erfolge gräulcin

Olga 3*1 ar au* ©erlin. ©ei gierti$er, einnefynenber (Erfdjetnung

ift il)r Spiel pd)er unb gewanbt, entbehrt aud) nid)t be* «Redifdjcn

unb Anmutigen, Äußerbem verfügt bie ftünplerin über fjübfty

unb au*giebige Stimmmittel, bie aud) im Bffett nidjt* von i^rem

SBoljllaut einbüßen. Skr wieberljolt bei offener Scene unb an ben

«ttfctfüffen ber ßünplerin retc&lid) gefpenbete ©cifaH betoie* auf ba*

$eutlt#pe, baß fte gefallen ijatic.

4. SRärg. 9m geftrigen Äbenb fefctc gräulein 3*lar au* ©erlin

in Donigctti'* reigenber, melobifd)er Oper: „Die 8tegiment*tod>ter"

al* SWaric tl)r Gapfpicl in beper ©eife fort. Sic verpanb niajt nur

burd) il)rc Qcwanbtyeit im Spiel, fonbem aud) burd) i$rc trefflichen

gfodenreincn Koloraturen ba* $ubli!um voll unb gang für pa) gu

gewinnen. Gang befonberen (Erfolg ergielte aud) bie Sängerin mit

bem al* (Einlage gefungenen ftrbitifdjcn ©alger: „Sßarla". 3)ic außer*

getoöljnlidje ©ielfeitigteit, fowie bie angenehme ©ü^nenerf^einung

ber Äünftlerin bürfte e* n>ünfdjen*toerttj erfa^einen laffcn, bicfclbe

für unfere ©ü^ne gu gewinnen. Wettig.

$atn!mt(j* Anfang SKftrg.

©a* e* SReuc* gab? 3n ber Dper 92i^t*, wir verlangen aua^

nidjt neue Opern in ber aügugroßen SRenge. Unter bem w©iel*

bleibt ja fo wie fo faft ni$t* al* „gut unb brau$bar" am Spiel*

plan. 5)er $enor (Kiemen* Häufung au* ftöln fang ben Simfon
in ber türgüdj neu einftubirten Oper „Simfon unb $elila" von

Kamille Satnt*Saen* unb ben $on 5>of^ al* ©aft unb foU eventuell

fpäter engagirt »erben. 9n pofitiven ©orgügen fei bie pradjtvoffe

(Srfa)einung ^eute vermerft. ©egüglic^ ber gefanglia^en unb bar*

fteHerifdjen (gigenfa^aften fei tin Urteil für fpater aufgefpart. 5)er

p(o>lir^e Sob feine* ©ater* ^at auf bie tünfttcrif$e Seiftung*fä^ig*

feit be* Sänger* großen (Einfluß geübt. (Ein anberer (Saft, 8 e o p o 1 b

fcemutlj au* ©ien wirb immer, wenn er „al* ©oft" wieberletjrt,

mit offenen Firmen ^ier aufgenommen, ©ar er tjier bod) ber ge*

feierte SteWing be* $ublitum*, bi* er nad) ^oHini'* Xobe an bie

©iener ^ofoper ging. S)ie*mal fang er ben 3)on Suan unb 9iefu*co

unb ließ un* $ant ber ^eerüc^en Stimme unb voüenbeten ©efang**

fünft große ftunpgenüjfc gufommen. ©a^renb aber Demut^ in ben

lefeten ga^ren pet* gefommen war, um gu bem Mtäglityn etwa*

©efonbere* gu bieten, erbitten wir in Hjm jeftt nur nodj ben, freiließ

nad) wie vor gern gefeljenen, lieben greunb unb Sänger, ftnb aber

erfreut, baß wir aud) bura^ einen contraftlic^ gebunbenen IHinftlcr

bie Ocnüffe Ijaben. 3)enn $crr 5>awifon fte^t $erru 3)cmut^ an

Stimmpraa^t unb ©efang*funft !eine*wcg* naa^, übertrifft i^n

Vielmehr bura) bie bem @efange gleichwertigen ja^aufpielerifa^en

Darbietungen, ©tc wir verpflichtet finb, unferem Sänger bie* gu*

gugefteljen, pnb wir aua^ verpflichtet, feinem ©orgänger gu geigen,

baß wir nia^t vergeßlich unb unbanfbar finb, unb fo überf$üttctcn

Wir tyn mit ©eifaH unb riefen ifmt „frö^lia^e* ©ieberfe^en !" gu.

$ag* barauf bot un* eine Xannf)äufer*©orftcnung Gelegenheit, unfere

eigenen erften ©artjioniftcn ^errn Dawifon, ber ben ©olfram wieber

berücfenb fa^ön fang, au*gugeic^nen. ^Rdc^ft S)awifon intcreffirte unb

feffelte am meiften $cnnarini in ber Titelrolle, bcr^ünftlcr foHte

aber aua^ auf ben ©efang mel>r Sorgfalt verwenben, nia^t nur auf

bie föaufpielcrifaje ©iebergabe. Y. Z.

Adln- 1. SRärg.

Stabtt^cater. (Sine „Strabeffa" - Aufführung bot am
24. gebruar viele Anregung, inbem bie reigvolle 3Kufif unb M
fompatljifcijc SWilieu ber ^anblung in i^ver ©erbinbung mit Ijcrvor*

ragenben gefang*foliftifc^en fieiftungen boppclt gur Geltung famen.

Damit foll bura^au* ni^t gefagt fein, baß e* eine SRufterauffüfjrung

gewefen wäre, vielmehr ift gu rügen, baß ba* ©nfemble bura^ einige

geiler auf ber ©üljne wie and) im Ordjefter nia^t unempfinblia^ ge*

ftört würbe, ein ©ertjängm*, ba* ber, wie id) früher fefton betonte,

ungewöhnlich gut veranlagte unb außcrorbentlicft peißige junge (SapeH*

meiper Star! nid)t abguwenben vermochte. Aber bavon abgefe^en,

lann man pc^ bod) e^rlia) freuen, wenn ein Sänger wie 91b olf

®rdbfe in feiner emppnbung*rcid)en ©eife mit fo l>err(td)em Or-

gane ben StrabeHa Pngt unb aua^ bie weiteren wcfentlidjcn Collen

fo gut befe^t pnb, wie e* ^ter ber galt war; ©arbarino bnrd) §errn

Siebe r, ber an §umor unb Stimme alle feine ©orgänger, foweit

pe mir in ber (Erinnerung finb, fdjfug; SWalvolio burä^ ben al*

©anbit foeben neugebaefenen unb fieft aud) In'er vortrefflich anlaffcn-

ben $crm 3- ^om Se^eibt; unb bann unfer jugcnblufy leuchten*

ber Koloraturftern, bie Weine gorft al* ßconore! 3" meinem eigenen

ßobe muß ia^ fagen, baß id) mia^ bamal* gu Anfang ber Saifon

titelt getäufdjt $abt, al* ic^ von ber «npa)t au*ging, baß grl. govft

außer i^rer glängenben ©cvanlagung gum colorirten ®cfange unb

vortreplid^cr Schulung, aua^ im ©epfe eine* Jctjr bcaa)tcn*wert^en

barpcHerifa)en Xalcnte* fei unb fomtt gu ber fclteneren Kategorie

ber au*gefproc^enen aRufenfieblinge gä^lt. Die junge Sängerin

lieferte bei biefer wieberum gum erften SRale gefungenen Partie, wie

begreiflich, feine Vollfommen ausgeglichene ober abfofut etnwanbfreic

Seipung, bie ja wo^l auc^ wäljrenb eine* erften 3:f>eatcr*©inter*

unbentbar wäre (wie benn bie Xcrtou*fpradjc nodj meift mangelhaft

ift), aber iffre fieonore bot bod) naa^ me^rfaä^er Stiftung ^ervor*

ragenb Schöne* unb e* ip gu bewunbern, wie fcfynefl unb mit wie

viel Sia^erffeit grl. gorft einen immer weitem #cci* verfa^teben-

artiger Stollen unferem 3nftitute bienftbar gu madjen verftc^t. Da*

für lieferte au$ bie am gleiten Äbcnb in ber .Cavalleria rusti-

cana* mit fpegieH f^aufpieterifc^ vorgüglia^em Gelingen gegebene

Sola wieber einen übergeugenben ©ewei*. Der ©ormunb ©afp be*

$errn ^eibfamp im StrabeHa geigte redjt wenig ©ertiefung in

ben bod) lcid)t gu ergrünbeuben Getft ber Saa^e.

©on einer am 27. gebruar ftattgel)abtcn ©ieber^olung be*

„güegenben ^ollänber" von »t. ©agner (Dirigent Sßrofeffor Älcf fei)

möchte id) mit ©ergnügen erwähnen, wie ber jugenblia^c erfte ©ari*

tonip unfere* Stabttljeater*, ©err ©ife^off, gleia^fam gufe^enb* in

feine Aufgaben 1)ineinwädjft unb neben ber tmponirenben (Entfaltung
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wudjtigcr tfrafttönc fi<±> aud) bie feinere ©irfung bnrd) tfotoenbung

gefdudt abgetönten $iano'©efange« mit beftetn (grfolge angelegen

fein läßt.

3n „Unbinc" canbibirte am 28. gebruar für ba« ab $erbft 1902

neu gu bcfefcenbe gad) «ne» tyrifdjen ©aritoniften ein Herr Ser-
bin anb Säger bon ber ftarl«baber Oper al« Äüljlebont. (Sine

$oc$gemod)fene, fdjlante unb toai man fo nennt, bortijeityafte (gr*

Meinung, geigte ber offenbar nod) jugenblidje ©äuger eine nette Be-

gabung unb im (Sangen ein ad>ten«wertt)e« äönnen. Da«, tote e«

bei einmaligem Änljören ben ©inbrud ma$te, aud) Ijinfidjtlicfc ber

berfügbaren ©cala giemlid) fnapp begrenzte unb ntd^t gerabe reig*

boUc Organ ift oljne gmeifcl für bie Diepgen räumlichen ©erljältniffe

gu fdjwadj. SBcnn audj bie burd> ben beoorfteljenben Abgang be«

H*rrn ©rcitenfclb fld) ergebenbe Sude im fßerfonalftonbe im

allgemeinen nidjt aHgufc$wer au«gufüllen fein wirb, fo muffen bod)

unter allen Umftänbcn bon bem neuen ©änger ©timmmittel bon

meljr Äörper unb größerer (linbringtidjteit bedangt »erben, aß wie

foldje biefem Debütanten bergeit gur Verfügung fielen. ©on einer

©erpflid>tung be« ©errn Säger für unfere ©fltjnen gur (Ergänzung

be« erften ©aritonfaefce« märe alfo abgufeljen. Dicfe« ©efül)l mar

audj töot}( ba« bei unferem $ublitum borfcrrf$enbe, obgleid) e« ben

fid) fompatyifd) gebenben ©änger nidjt oljne freunbfityn ©cifaH ent*

ließ. Die fonftige erft unlängft bcfprod&ene ©cfefcung biefer (bon

SMljlborfer geleiteten) Dper bietet gu ©euerem feinen Anlaß.

SReunte« ©ürgenidj-fconcert.. ©anbete Dbur-Ouoerture,

beren (Seift unb SBefen gerabe mit ffifidfidjt auf äljnlidp Arbeiten

be« SReificr« wenig anmutet unb bi« auf bie SBiebergabe hochge-

legener SÄomentc in ben Xrompctcn eine mo^lgelungene 9fo«füljrung

fanb, eröffnete ben Sfbenb, beffen fünftlerifdjc ©roßtljat in einer

wirtlich pradjtoofleu Interpretation bon ©eetyoben'3 gwetter ©gm-
pljonic unter Dr. SBüllner beftanb. Da« ©tolinconcert (Dp. 45,

Hbur) bon (£ljr. ©inbing, meiere« an biefer ©teile gum erften SRale

gehört würbe, lägt ©tifcinljcit bermiffen, geigt aber fonft in feinem

©omponiften ben gebiegenen SRupfer unb toenn aud) nidjt gerabe

intcreffant erfinbenben, fo bo$ t>ortreffli$ au«geftoltenben Sonfefrer.

Der Genfer Seiger $enri Sparte au ift unferen fiefern befannt;

fein fo ungeroötjnlidj großer unb runber £on, ber gerabe gegenüber

bem reidj bebauten Ordjefterpart be« ©tnbing'fdjen (Soncert« fo redjt

gur ©eltung fam, unb be« äünfttcr« fonftige oortrefflic^en ©irtuofen-

cigenfdjaften bereiten felbftoerftänbfid} au$ l)ier nidjt, auf ben

ftrei« ber ©adjoerftänbigen Ginbrud gu matten. Den 136. $falnt

„2öir faßen am Ufer be« ©trome«, beffen gluty ©abtfon befpült"

$at ein ©djüler (£<$far gfrand% ber in Kancb lebenbe ©err 3. ©u^»
9iopar| für (Eljor, Drc^efter, unb Orgel com|)onirt. Der 2Rann

$at gmeifellod biet gelernt unb gu feinem befonbem fiobe fei ton«

ftatirt, ba% er bei umfaffenber Aneignung ber mobernen Xed^niC

nic^t ein offenbar ernfte* ©tubtum ber alten SWcifter berfäumt ^at.

Aber bie f^önfte ©dpilung unb ber rebli^fte ©ille genügen belannt*

üd^ nic^t gum crfolgreidjen eomponiren, toenn bie ©abe ber Cr*

finbung fc^t ober nur ftytoad) bor^anben ift. 9iun fyat und $err

@uq aber bei feiner ©eljanblung M $falmd fe^r toenig gu fagen,

biefe« menige »erarbeitet er ja fe^r fdjön, aber ed reicht eben ni^t

aud, um ber Arbeit ein mcfentttäjereS gntereffe gu gewinnen.

Unb nun gu bem fatalen, aber leiber nidjt gu umge^enben Efjeilc

meiner ©eric^terftatter^fli^t. (gelegentlich be« 12. ©ürgenic^concert«

ber ©aifon 1898—99 mußte id) über bie unliebfame ©enfation be-

rieten, welche bie Kuffüljrung ber Drc^eftercom^ofttion w(£in gelben*

leben" be« fterrn Kic^arb ©trauß gegeitigt ^itte, über ben bon

„$fui"*fflufen unb aßfeitigem ftarfen giften begleiteten Mißerfolg,

ber einen in ber ©eftbic^te biefer (Jonccrtc unerhörten fiärm^Äampf

herbeiführte, a\$ ein gemiffer Heiner Xfyrü ber Äntoefenbcn, worunter

einige bebingungdlofe ©au^freunbe unb i^rem Sfteifter SBüHner unter

allen Umftänben ap^laubirenbe SRitglicber be« (Joncertc^ore« fo etwa«

wie einen (Erfolg ergwingen wollten. 34 erwähnte bamatt, boj

unjer normal beranlagted $ublitum, welche« bie ©c^ön^eit in ber

SKufi! bor allem föä&t, o^ne irgenbwie am 3opfe gu Rängen, bun(*

au« nidjt gewillt ift, jeben tofl*bigarren fjlug mitgumaa^en. Wan

pflegt eben ^icr nic^t au«gefproc^ene ^äßlic^feit unb Sfbgefc$madtt>it

für SKuftf gu taufen. SBenn ©err ©trauß, gerabe als wenn er ein*

mal autyrobiren wollte, wa& man aQed bem 3Rufif-$ublifum unferei

Sage bieten tann, ba« ©ebürfni« empfanb, feine in gewiffen X^eilcn

ebenbiefe« SBert« bofumenttrten großen ©oben gleich baneben burd;

maßlofe ^uöf^reitungen gu proftituiren, fo ift ba« feine ©aa> —

,

©ac^e feiner Unterne^mung«(uft, feine« ©eförnad« unb feine« „fünft*

lerifc^en" ©ewiffen«. Daß aber, weitab bon ber ©etljätigung guten

©efc^mad«, ©err Dr. SBüttner bem $ub(ifum ber ©ürgenia><£oncertt

biefe ©traußiabc in biefem ©oncerte gum gweiten SWalc bringen

fonnte, crfdjeint gcrabegu unbegreiflich unb c« muffen wo^l gang fc

fonberc un« ber öffentlichen Betrachtung entgogene ©rünbe fein, bie

t^n beranlaßten, biefe« w§elbcnleben
Ä

troj ber entrfifkten «eu|er=

ungen be« $ublifum«, biefem unb ben an fotdje unliebfame %f\a)t>

erfüdung gebunbenen trefflichen ftünftlern be« Orc^efkr« xioa)ma\t

gugumut^en. %a tcb nic^t ba« Temperament tyabe, folc^e „©cjerge*

im 8fla^men eine« borne^men Soncertinftitut« bon ber tncfleidjt einzig

richtigen ©eite gu nehmen, ba« ^cißt, ©errn ©trauß unb ber i^m

bon ©errn SBüUner gemalten oere^rung«boHen »ebereng bie fomtföc

©eite abgugewinnen, fo tybt id) mid^ in oielleic^t aQgu egoijtifdjer

©orge um mein perfonline« ©o^l gehütet, mir bie Oual bieje*

Steile« be« Sonccrtabcnb« erneut gugumutlpn. Unberftänblia^ aber

ift c« mir, wie galjllofen SRuftlfreunben au« bem $ublifum unb ben»

jenigen SRitgliebem be« Drc^eftcr«, welche nic^t ofjne Erregung ben

Sau mit mir befpradpn, baß in ber boc^ ftett ba« ©eftc woHenben

unb f fa$berftänbigen Direftton ber <£oncert*©efeUföaft, welcher meinel

SBiffen« $err Dr. SBüUner bie Programme gur ©ene^migung borgulegcn

tyit, fic^ leine entfe^eibenbe ©timme fanb, um gu berlpnbern, baß aber*

mal« in einem unferer fonft fo bornefjmen (Joncerte neben bem (Sr*

^abenen bie ßdc^erlie^tett ftc^ breit machen tonnte.

8. 8Wärg. ©tabtt^eater. Keben ©ieber^olungen oon erft

fürglic^ an biefer ©teile befpro$cncn Dpcrnauffü^rungcn braute bie

©eric^t«woc^e in neuer (Sinftubirung, ba« ^eißt in JReubefefcunfl

mehrerer Hauptrollen, ©metana'« ^©erfaufte ©rauf unter ^rofeffor

f leffer« Seitung, ber mit bebingung«(ofem (Erfolge bemüht »or,

fonberlic^ aua^ im Drdjefter, bie (0 eigenartig reigboüe unb mclobiöfe

3Rupt in treffenber (Sfjarafteriftif unb mit boüenbetem SBo^Uaute

wiebergugeben. Der fRcgie be« fterrn ^tloi« ^ofmann tonnten

wir ebenfall« fc^on früher nur \>a» ©efte nadtfagen unb quo) jeft

erwiefen ftd^ feine ftet« auf möglidjftc Äu«prägung be« ®at)rfd)cin^

liefen gerichteten Vnorbnungen ber jeweilig erftrebten ftnngcmfiBcn

933irfung fielet, ©on ben ©oliften, bie burc^weg am $lafee unb ju

einem gang bortreffftdjen ^nfemble bereinigt waren, leifteten bie

beiben ©uffo« ba« ©efte. & ift feine Äleinigfeit, ber an f\a) fo

ftart faritirten fjigur be« täppifc^en ©totterer« ffiengel einige ©laub=

Würbigteit gu geben unb fie bor einem ben fünftlerifc^en Staunen

leicfit burc^brec^enben 3^biel gu bewahren, ba muß man benn guge*

fte^en, baß ^err ©ic ber biefe ^eitle Aufgabe in gang au«gegeia>

neter fBeife löftc unb, fo föftlid) brollig er fang unb fpielte, P4 *m
niebrig-poffen^aften nac^ SWöglic^feit fernhielt, ©eine ©orgänger in

ber 9tolIe fc^lug ©ieber gumal auc^ baburc^, baß er, wa« jene nidjt

bermoc^ten, feine SRitwirtung in ben eingelnen giemlid) bunt anein*

anbergeret^ten ©cenen o^ne böllige« ©ic^bcrlieren in bie eingelnen

Momente gu einer t^unlic^ft einheitlichen unb eine gewiffe Sogit nid)t

oerlcugncnben Totalität aufbaute. SQcttn Äö^ler 1
« fyitatifim»

mittler wirft noc^ gerabe fo braftifd) wie früher unb läßt nebenbei

bie bei ben ©aßbuffo« nic^t eben häufig in folgern SRaße oor^n«

benc ©ewanbtlpit im 8icr
fl
cfflW0c öort^eiHaft in bie ©rfaVtnimg

treten. Die Inrifc^c Xonpartte be« H^n« gab Herr ©iewert unter
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erfreulicher Bcfunbung bon gfortfAritten nag Seiten lebhaftem

Spiel«, tote aug ber gefangligcn Sgattirungcn, alle« in allem bei

wergbollem (Einfafre {einer Ijcrborragenbcn pimmligen SWittel eine

fe$r agten«wcrge ßeipung. Äug gräuletn Offenberg war neu

als SWarie unb bot bei nigt gerobe eingeljenber, aber bog getoanbter

Starpellung feftr fgönc gcfanglige SWomcnte, jumal in ber fjöfjern

Sage, wo ja grer Stimme ein berborragenber ©o^fflang unb fgönc

«u«giebigfcit eigen pnb. S)ie tieferen Regiftcr pnb aicmlig fgwag
bebaut, ein Umftanb mit bem man bei biefer Sängerin nun einmal

regnen mug. Snbeg mürbe man gr Unregt gun, wenn man pc

biefe« natürliche SWanfo allju febr entgelten laffen wollte, benn bie

bon Ratur gleigmägig veranlagten unb bann im Unterricht gleich«

mägig au«qcgtigenen Stimmen pnb leiber heutigen Jag« nigt nur

in Sfcutfglanb unb Oepcrreig (moftr gräulcm Offenberg ftammt)

eine grogc Seltenheit. Um bie Heineren Partien be« Ärufgina,

SHiga unb be« Sciltänacrljäuptltng« matten pg bie fcerren $oppe,
3. oom Sgeibt unb $orfc regt berbient, wäljrenb bie Stauten

Jolli Jfgcrpa unb $>abib für bie weiteren fjiguren wcibligcn

©efglegt« eintraten. SKit bortreffligem ©elingen wie immer mar
BaHettmciper ÄöIIer jun. bei ber Sage unb feine Arrangements

liegen nigt« &u münfgen über. 3>ie greunbe be« Ballett« bebauern

nur, bag c« feit ber leiber lange anffaltcnbcn ftranfljctt ber Solo*

tänjeiin Sräulciu fco übe mit ber Solotfin&erei weibligerfett« regt

fgwag bejteHt ift.

Ueber bie legten £ammermufit>3)arbtciungcn bemnägp Einige«.

Paul Hiller.

Vtottie ffatlo, 1. War*.

91« brittc Oper bragte un« $crr ©ünjbourg Saint*Saen«'

.Samson et Dalila". — Cor ungefähr 25 Sauren componirt, t)at

biefe« SBert auf (Empfehlung Si«st'« in Weimar ba« Sigt ber Kampe
erblteft. günfje^n 3<gw fpätcr erfgien bie Oper erft in $ari«, too

pe bi« Ijeutc auf bem Repertoire ocrblieben ift. An feiner Büfpte

erfreu Stange« foHte biefe« SReiperwcrl ber franjöfifgen Sgule

fehlen, welge« ben Sgl be« Oratorium« mit ber $ramatif ber Scene

auf ba« Ijarmomfgpe oerbinbet.

$>ie l)iepgc Aufführung toar gut oorbercitet. grau $ c fg a m p «

-

Sc^i n (Äomifge Oper $ari«), toelge bie Stalila in ber ©rogen Oper

gelungen, mar ftimmlig auf ber $öfje grer Aufgabe; e« fcljlt gr
jebog bie jugenblige (Srfgeinung unb ber berücfcnbc Rcij be« oer*

fütjrerifgen SBeibe«. — Jamagno fang ben Samfon auf franjöpfg,

»a« gm einigermagen Sgmierigfciten bereitete. (Sr briflirtc in

ben ÄraftfteUcn bürg bie «uSbauer {einer Zungen, wogegen bie

grifgen SKomcnte bürg öftere« $ctonircn becinträgtigt würben. —
S)er ©fjor, bem eine tjeroorragenbe Rolle in ber Oper eingeräumt

ift, fang mit Eingebung unb ftecurateffe; bie ©ruppirungen unb

Soofutionen be« Säuert« waren bon fjrau ©ebba mit ©cfgmad
einfhibirt. — Brillant ^iett ftg ba« Orgcfter unter SapcHmeificr

JMon 3 eb in unb ber 3ufammenpur$ be« Jcmpd« war ein SWeiftcr*

pücf ber 3nfcenirung«tunft *>on #crrn Ar an ig, bem SRafginen*

meifter be« gfeft{piel^aufe« in ftatyrcutl). 3)a« au«oerfauftc ^au«
gollte ben Sängern rcigen Beifall, u. $1. mußte ba« $uett im
IL «fte mieber^olt toerben. Max Rikoff.

»ilJÄ, 2. SKär^.

@« mar fein Äbenb für bie Anhänger ber neuen 9ttgtung im
.Theatre du Casino munieipal*. äRe^erbeer l>atte ba« ©ort unb

man bragte feinen „ftorbftern" 5U ßeljör, ein 93erf, in melgem ber

SReifter fig oft feiner anberen Opern erinnert. 3>ie fe^r ftarf colo*

rirte $arrie ber (Sagerine lag in ben bcmäbrten Jpänben bon grau

©r^j an »Silber (Äomijge Oper $ari«), toelge gre fgmierige

Rolle mit ttraoour bürgerte. §err 3^«<ttbon fang ben $eter

unb mar befonber« barftellerifg auf ber £5be feiner Aufgabe. Äug
gtl. (E&ambcllan ($ra«cobia) gab gr beftc«, mä^renb bie übrigen

jiemlig unbebeutenb maren. 3n ba« Orgefter wollte nigt immer

bie rigtige Stimmung tommen, toa« un« um fo unbegreifliger er*

fgien, ai» ©erbafio ben Saftftocf fgwang. — ^err Saune«*
93riant t)attc bie Soll«« unb SRilitftrfcenen regt lebenbig auf bie

©üfjne gepellt —
3m «Palais de la Jetee-Promenade* työrten wir bo« fünfte

Concert Classique unter fieitung be« ^errn Raget, welger mit

»erftänbni« unb feinem muptalifgen ©efüty ba« Programm ju «e*

^ör bragte. «n ber Spifee ftanb ©eegoben'« S^mp^onie Ro. 1

mit 8eroe unb Eingebung interpretirt. — 3" ber Oper wirb e«

nägfte« 3a^r bebeutenbe »eränberungen geben. — 3>ic $>ireftion

3 a uf fr et ift *u ®rabe getragen worben unb wirb mit Sglufj ber

Saifon oerfgwinben. 3m Saufe ber tefeten ©ogen war bie «u«-

ftaljlung ber (Sagen fgon eine unregelmA|ige unb oft fgwierige —
tro&bem bie Stabt eine Subbention bon gfr. 92000, ba« Orgeper, ben

<£bor unb bie ©cleugtung pellt. — An bie Spifrc be« X^cater« ip ^err

Sauger; berufen worben, bi«$er S)irelror be« ^eater« in Algier,

wo berfelbe biefe« 3aljr pg mit ^arpentier1

« „ßouife" unb Waffe-

nef« „eenbritton" reigen fünftlerifgen unb peeuniären (Erfolg geholt

^at. Max Rikoff.

S)a« erpe ©oneert be« beutfgen ftammermupfoercin« bot ein

feftene«, intereffante« $ilb: bier tarnen an ben pulten. (£« wgr

ba« Ouartctt Solbat'Rögcr, ba« pg bürg feine iüngpen Son*-

certtoumeen einen guten Ramcn erworben. 3Ber nigt l)infal) auf ba«

$obium unb fein Or)r nigt bürg ba« Äuge captioiren lieg, ber

merfte, glcig bei ber SBiebergabe ber (£röffnung«nummer, aRoaart'«

Ouartett 5)moü, Op. 11 II (1788), bafs biefe Bereinigung, wenn*

gleig fünftlerijg ^ogpe^enb, nag nigt bie feinpen Ruanccn biefe«

intimften SKupfftil« ^erau«juarbciten oermag. S)a« liegt allerbing«

nigt fo fcl)r an ber Oualipcation ber einzelnen al« an bem un*

gfeigen Ber^ältni« ber ©efpimmen ju ben SRittelftimmen. SRarie

Solbat'Rögcr, bie fig aug al« Solipin im Sortrage ber

Sntrobuction unb be« Ronbo« <xvA bem (gbur-^iolinconccrte bon

©icujtcmp« bewährte, ip eine Geigerin bon fumpagifgem Jon

unb gefälliger Xegnif. $ic <£eHipin 3Ri| ßue^ Herbert«

Eampbell, bie gleigfaff« mit Soloftücfen: Sgumann« wÄbenblieb*

unb 2>aoib $oppcr
r

« „SRa^urta" berbortrat, be^errfgt gr Suftrumcnt

bi« ju gewiffem ©rabc unb berfügt über einen boffen, wenngleig

nigt männlig*fräpigen Jon. $te Vertreterinnen ber aRittelpimmen,

grl. dlfa 0. $lancl (2. »ioline) unb grau Ratalie ßegner*
Bauer (giola) fügen fig felbplo« in ben Rahmen be« Ouartctt«,

ben bie beiben borljer genannten tarnen, nigt jum ©orgeil be«

©efamteinbruef«, etwa« gar ju pla|tifg berförpern. 3>a« fjbur*

Ouartett Op. 59 I (1806) oon Skegoocn tarn gleig bem SWojart-

fgen, oon ben eben garafteriprten Weinen ^ifferenjen abgeferjen, ju

ooHer SSßirlung. S)ie Älaoierbeglcitung ber Soloborträge beforgte

fterr $rof. ©anöJrnecefmit oornc^mer Refcroe.

3m aweiten 3<gtc«concerte W Äammermupfberein« begegneten

wir gar lieben ©äpen: bem Ouartett Rofe* au« SBien, beffen

fünftlcrifge fieiftungen bei un« ebenfo befannt wie aecrebitirt pnb.

Unb ba« Programm, ba« biefe. Biererbereinigung allein bepritt, wie«

burgweg« Bebeutenbe« auf. 3)ie grofee Ouartett^ugc Op. 133,

Bbur (1826) oon Beegoben ift ein füfjn coneipirte« fBerf, ba« inbe«

alle ©ebregen ber legten Sgöpfungen be« Bonner Meifter« errennen

lägt. $cr (£inleitung«geil ift wobi nur im $inbticte auf bie tunft*

ooHc ?Trt ber Stimmführung bemer!en«mcrg; ber ©inbrutf ber Un*

Itarljcit in ber gematifgen Bc^anblung, ben ber ^örer troj größter

Äufmerffamfcit empfängt, lägt ein rein muptalifge« (Beniegen nigt

ju. hingegen ift bie Gompoption in i^rem weiteren Berlaufc oo0

intimfter Rei^e. Berbi
f

« (SmoQ*Ouartett ift eine äugerp metobtöfe,

mobem angelegte Jonbigtung — nigt im prengen Stile ber

ftammermufit, bog fc^r wirljam. ®S gcl)t ein gug be« italicnifgen
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Dpcrnpatyod burd) bad SBerf, in bem fidj bircctc (ginflüffe ber „HYbo"

nacfcwetfen laffcn. Scfrtercr Umftanb erfdjeint fdjon dfrouologtfdj

ertlärlidj: bad Duartctt cntftanb jwei 3aljrc nadj bcr VoHenbung

bet Verbi'fdjen SReifteropcr, 1873. (Styarattervoll, voll unvertcnnbarer

rufftfc^er Eigenart ift bad @la$ounow'fcfyc Duintett D^. 39 flbur,

befielt vier ©ä&e burdjwegd originelle ©cbanten entgolten. 3)ic

flammermufttvercinigung bcr $errcn 9X r tt

o

I b föoftf, albert

Vadjrid), $ugo©ieiner unb griebric^ Vujbaum .imDutn-

tett fpielte $crr 8fr anj ©djmib bad jmettc VioIonccH) würbe bem
longeljalte unb ben mufttalifdjen ©Hmmungcn bcr einzelnen (Som-

pofttionen mit ebenfoviel Äönncn wie ©cfdjmad vollauf geregt.

S)ie (Jonccrtfängcrin ftgncd Vrid)t-*ßt)llcmann unb bcr

rfifjmlid} betannte ©omponift Hntontöüdauf vereinigten fid) jüngft

5ur Veranftaltung eine« $ugo ©olf*9lbcnbd. grau Vrid)t**ßt)llc*

mann ift in golge iljrcd umfangreichen , fatten unb trefflich gc*

faulten SRe^ofoprand, ben fic ganj in itjrcr SRadjt $at, bcfätjigt,

bie l)ol)cn mufitalifdjen SBcrtljc bcr SEBolfföen Siebfööpfungcn $u

Wirtfamen fcudbrud $u bringen unb erweift ftdj vermöge i^red tiefen

Vcrftänbniffed für bie jeweiligen, congenial vertonten Stfdjtungen ald

berufene gnterpretin bed W elfter«. Stic ßünftlerin Ijattc für ben

tfbenb eine vornehme 8ludwai)l getroffen, bie neben anberen bad

föwcrmüttjigc „3)ent cd, o ©cele" (3Röritc), bad entjüdenbc „aRattd-

faflcnfprüc^lcin" (SRöritc), bie Vertonungen ber ©octljc'fdjcn ©ebidjtc

„$>ie ©probe" unb „$ic Vetcljrtc", fowic ©tüde aud bem „Statte*

nifdjcn" unb „©pantfdjen ßieberbuc^c" umfaßte. @ar mancher, bcr

in $ugo SBolf nur ben geiftreidjen mufi!alif(^en (Sifclcur crblidcn &u

muffen glaubte, warb burc^ bie ©oir& „Vrtc$t-$t)llcmann" eine«

beffern belehrt: Wie beraufd>enb buftet cd im „SRorgentyau" unb im

„SBtegcnlicb" von tjcrrlidjcn SRclobienblütycn, wie ftreben aW bie

frifdjen mufitaliföen »eifer au« ben „Sicberbüdjcrn" beftridenb nadj

D$r unb $cr$ ! 3n bem fconbidjter «nton fflüdauf, beffen Votal-

compofitionen mit föcdjt ljoc$gefdjä&t finb, fjatte bie Goncertgcbcrin

einen verflänbnidinnigcn unb tcd&nifd) gercifteit Klavierbegleiter gc-

funben. Stod Hubitorium bebaute alle Darbietungen mit frürmiföem

Vcifall unb veranlaßte bie Äünftlerin oft *u SBicbertjolungcn.

Victor Joss.

»cnebtfl, 25. gebr.

I. Slbonnemcntdconcert ber „Societa Musicale
Benedetto Marcello" 1901.

gräulein giona (Sibcnfdjüfr, bie ungarifdjc diva del

piano, beren toal)r$aft poetifdjed ©piel nod) bom borigen Sa^re

im beften Änbcnfcn ftanb, eröffnete auf fomjrartjifdje SBcife mit bem

geftrigen (Sonccrt bie bieSja^rige Serie bcr ©efcHfdjaftäconccrtc in

SBcncbig. Äuc^ biefe* SWal tourbe i^r f^wärmerif^c Aufnahme öon

Seiten be« ©enetianer $ub(i!um$ ju X^cil.

gräulein (gibenf^fi^ ift eine Mnftferin im wahren ©innc bed

©orteS: fte berftc^t c$ weniger mit i^rer ^unft ju verblüffen aI3

gu erfreuen. 3$r ©pici ift ein fo fein burd)bad)tcg, i^r 9lnfc^(ag

ein fo jarter unb von fo bidjtcrifdjcm ^aut^e bur^brungenet, i^rc

Sluffaffung eine fo „entfprcdjcnbc" unb boc^ pgleid) warmblütig-

temperamentvolle, baß man mit fflcdjt von i^r fagen barf, fie ließe

„weiter fe$en", trüge bie ©ecle auf ben {Jlügcln ber Xöne in eine

SBelt von unbefannten, blumenreichen ©cfülflcn ljin.

gräulcin (gibenfdjü^ begann mit Sect^ovcn^ ©onatc in @*bnr

(Dp. 27, 1). ©o viel ©ubjcctivcä, (£igcne£ fte in K^opin unb Schü-

mann legt, fo objeetiv bc^anbclt fic ben w®ro6cn", o^nc gcrabc „grofj*

mütterlich" mit i^m um$ugcljcn. SBir mußten Won in biefer erften

fieiftung bie voflfommcne föulje unb Äbgetlärt^cit ir)rc3 ©piclc« U*
wunbem. 3)oc^ wo %x\. <£ibcnf$ü| voüftänbig al8 mupfalif^e

$crfönlic^Teit in ben Jöorbcrgrunb tritt, nic^t allein wiebergiebt, fon-

bern felbft fdjafft, ba8 ift in i^rcr gnterpretation bcr ©cftumann'fc^cn

©ac^en. SKit unenblidjer gfein^ett unb Slnmut^ be« 3(u3brucfc3

fpicltc fic ©c^umann ,

3 „?lbcgg"*Sariationcn, mit bcfdjcibcner (£nt*

fc^loffcn^cit unb bc|eelenbcr S8ei^cit ben unter i^ren gingero fönn*

lic^ neu entftanbenen „Äanon".

%tö (Sinnige worin fie und nid)t ganjbcfriebtgte unb einen weniger

bebeutenben (Sinbrud auf und ausübte, war ifjr (S^opin. ©ic fgeint

noc^ nid^t in bie tieffte ©c^nfuc^t feine« Verwunbeten $cracn$ ein*

gebrungen gu fein. SBoju man i^r, in gewiffem ©innc, eigentlich

nur ©lud wünfe^en tarnt. 3m wunberbaren Nocturne (Eidmoll

(Dp. 27, 1), ein ganjed SKcnfd^enlebcn an $ocfte unb 2)ramatif,

entfpradj ledere nic^t unferer. Erwartung; ju paffagenartig, unge*

Wichtig fc^ien und au$ bie in bie liefe faUcube DctaVcn*(gpifobe;

ein ©cfttdjaldfc^lag in Ionen. Der SBaljcr in Cid moll war ba-

gegen ein fleined SBunberwerl an ©rajic.

StUdt von SRenbrtdfoljn, ©ra^md, Coupcrin, 3R. 6. ©offt, Die

Dlfcn füllten in vergebener, viclfeitigcr ©icbergabc biefed Pro-

gramm aud. Benno Geiger.

SStem
©oneertc. 3)ie KonccrtÄcit eröffnete ben 3. November 1900 in

glön^cnbcr SBcifc bcr ©iolinvirtuofe San Äubclif. SBcreitd in

unferem früheren ©oneertberic^ten $abcn wir feine große SKeifter*

f$aft im Xcc^nifcdcn gepnefen, unb tonnen l>cutc nic^td neued mc^r

über i^n mitteilen, benn bie $ritit t>at nur ju beurteilen, nic^t ^u

bewunbem, fie tann nur erläutern, fiob ober labcl fpenben; bad

ben $ünftlcr am mciflen cf>renbc liegt nic^t in tyrer SRac^t; cd ift

biefed bie allgemeine Bnertennung , unb biefe würbe #crra ftubelit,

welker an ©teile bcr von iljm bcabftc^Hgtcn jWei (Eonccrte fteben

©oneerte bei ftetd gebrängt vollem ©aale geben mußte. SMcfc XfyiU

fadjc vertünbet me^r Wie ade tritifc^cn SBcfprcc^ungen über bie tünfi*

IcriWen Dualitäten cined ftirtuofen. Äud ben SBortragdorbnungen

biefer (Sonccrtc ^cbett wir bie Öiolinconccrtc von ©icujtcmpd ((5 bur),

SBicntamdfi (5) bur), bie 8floman5c von Beethoven unb SBirtuofenftüctc

von $aganini ^ervor, bie mit voHenbcter Xec^nit gefpiclt würben,

ju beren wirtfamem ©egcnfa| fi$ ci«^ füfec Cantilcne gefeilt, bie in

iljrer träumerifc^en (Siegte bad, wad biefem jugenblic^cn ©eiger nodj

an Vertiefung fe^lt, voütommcn vergeffen mac^t.

2)en 21. November lernten wir ben ^elbentenor bcr ftöniglidpn

Dpcr in Scrlin, §errn (Srnft ftraud, in einem von tym veran-

ftaltetcn Conccrtc tennen. $err Äraud befi^t bie ec^te $elbcntenor*

ftimmc, eine ©timme, bie in ber $51)e leidet anfpric^t unb von un-

gewöhnlichem ©lan^c ift. ©eine Vorträge beftanben aud ber ttric:

w3)urc§ bie ©älbcr, burdj bie «ucn" aud ©cbefd „$>er gretfe^üj",

in welker Äraud ben Söcwcid lieferte, baß er auc^ tro( feiner ©igen-

fc^aft ald §elbentenor, ß^rifc^ed ftilgcmäß wieberjugeben vermag;

ferner in Siebern von ©irl, $urtcr, 3t. ©trauß unb SBeingartncr,

von benen bed Ic^genanntcn „3$ bentc oft an'd blaue SReer" am
meiften bie i^m gcbÜQrenbe C^aratteriftit ju X^cil würbe, wäljrenb

ben ©onccrtfc^luß ber Vortrag ber ©rald-Sr^ä^lung aud ». ffiag«

ncr'd „Sotpngrin" bilbete, ber bem (Sonccrtgeber, ber fldt> ^ier in

feiner eigentlichen ©erufdfp^äre ald bramatifc^er ©änger befanb, am
beften gelang.

3wifc^en biefen ©efängen hörten wir ftlaviervortr&ge ber Sianifiin

fjräulcin Henriette @d>clle aud ftöln, welche in ber SBiebergabe

bed V moH-Älavterconcerted von Xföaitowdfy unb Älavierflüden ton

ßtdjt unb ©^opin nebft einer tabelfofen Sec^nit auc^ Vcrftänbni«

unb anteiligen^ betunbetc. ^)icfe (SigenWaften gelangten in bem,

von gfräulein ©djclle ben 24. November gegebenen Sonccrre nod)

mc^r jum Söcwußtfcin bcr Su^örerfc^aft. S)ic Äünftlerin, welche

tr)ve Vorträge mit ber Vrat)md7

fc^cn ©onatc Dp. 5 eröffnete, beren

£ongcfüge unter ben Ringern biefer $ianiftin plaftifdj hervortrat,

biciem SSBcrtc ©c^umann'd (5 bur^antafie Dp. 17 folgen ließ, in

welcher wieber ba^ Jräumerifc^e bcr ©$umann'fdjen Wontantit jum
richtigen 9(udbrude tarn, fpicltc außerbem nod) ©djubert'd Äonbo,

Klfopin'd ©bur-Kocturne unb eine &n$al)l ber tlcineren ^(avierftüde

©djumann'd mit ungewöhnlicher ©rajie unb gnnigteit; ed war, ald
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ob fie biefe Xonftüdc im (Seifte nadj eigener Buffaffung umforme

unb mit neuer $oefte belebt, reprobugire. ©o mar e* bei bem au*

Schümann'* „Söalbfcencn" entnommen „Der Vogel al* Sßropfjct",

toeldje* Xonftüd bei feiner SBicbergabe fo eigentfjümlidj Mang, baß

e* unter allgemeinem Veifall miebcr^olt »erben mußte, ©o Ratten

nrir in gräulein Henriette Stelle eine SWcifterin be* Snbioibuaü*

ftrcnö fennen gelernt, bie mir unter ben in SBien coneertirenben

tfünftlertnnen redjt oft ju begegnen münf$en.

3)en 17. Dezember gab bie befannte unb bur$ iljre Vertörperung

ft. 8EBagner
,

f(^er grauengeftalten $oc$gefdjäfcte ©ängerin (Ellen

©ulbraufon ein (Eoncert, in meinem fle au* „Xanntyiufer"

ben ©efang ber (Elifabety: „Didj tljeure ©alle grüß' idj> mieber",

unb au* „Xrifton unb Sfolbe" Sfolben'* ©dfrlußgefang bortrug, unb

außerbem bie ßieber: „Sfot SWonte $incio" unb „(Ein ©d&man" bon

©rieg, unb in golge be* nic^t enben mottenben Veifall*, nodj ein

Sieb bon ßinbblatt al* 8ugabe fang. Diefer Veifall mar ein feljr

berbienter, benn mir miffen gar feine ©ängerin ber ©egenmart, in

toeldjer bie $aupteigenfdc)aften ber ©efang*funft fo gleichmäßig t>cr-

tljeilt, toie bei grl. ©ulbranfon. (Sine moljlgefdralte ©timme mit

glänjcnbcr, feiert anfpredpnber $öf>e, ttangboHen SRittetlage, im Ver-

eine mit einer ftet* c$aralterifttfc$en, ftilboflen SBtebergabe be* Vor-

getragenen geben ba* berflfenbe Vilb einheitlicher fhtnftlciftung.

Unter ben in biefem (Eoncerte SRitmirTenben befanb fic$ ^rofeffor

Sari griebberg avß granffurt a. SR., beffen treppe* Älabicr*

fptel mir fdpn in biefer Seitfc^rift me^rfad) ju mflrbigcn Gelegenheit

Ratten, tDelc^er in biefem (Eoncerte außer ber V* bur*Vattabe bon

(Eljopin nod) jmei ©rüde eigener (Eompoption: »Petite ötude" unb

„JJmprobtfation" bortrug, bie in tym ben gemanbten Xonfünftfer

jrigten, ber für ba* JMabter banfbar unb IlangboQ §u fd&rcibcn

toeiß. —
Sine nic^t borau*$ufe§enbe Störung be* einheitlichen ftunftge*

uuffe*, toie i$n ber Verlauf biefe« ganzen (Eoncerte* geboten fjätte,

ttwrbe bcmfelben burd) bie auf bem (Eoncertprogramm crfic^tlic^c

SWttmirfung ber Violtnbirtuofin ©tep$i ©euer au* Vubapcft.

Da* Auftreten biefer „Violinbtrtuofm" entfpradj) aber nidjt bem, ma*

man unter biefer Veacidjnung gemöljnlidj berftety, benn ein Wäbdjen

bon beiläufig 11 Sauren, mit langen fcaaren, turjen tööddjcn, einer

Deinen Geige unter bem Arm trat, fid) finbtt$ berbeugenb, oor ba*

$ublitum. Die bei biefem auftreten ein Sntcreffe fcabenben mußten,

baß, menn biefe* (Eoncert ali ba* ber elfjährigen ©teplji ©ctjet ange*

fünbigt, gegen SBuubcrfinbcr eine Voreingenommenheit befteljen fönnte,

unb fo backte man ba* $ublifum bur$ bie im Programme erfid&tlidp

Vejridjnung „Violtnbirtuoftn" &u Überliften, meiere fiift au$ bei

Demjenigen Steile be* ^ublitum* gelang, ber bie (Soneerte befugt,

ni$t nur um ju ^ören, fonbern auc^ um ju fe^en, unb bad tieine

ßefööpf, ba| ba* grofte (Soncert bon 9Bieniam*!i unb bie $moll*

©abotte für Violine bon 3- ©. Vac^ fpielte, entfeffelte tint in

©türmen bon VeifaQ ftc^ cntlabenbe Vemunberung. SBir em^finben

ieboc^ für bie in biefer gorm un* grmorbenen Darbietungen lein

Vemunbem, fonbern nur^in Vebaucrn, ba% eine feffon im früljeften

Sugenbalter ftd^ betunbenbe Vegabung burc^ ben ©efc^äftögeift ober

bie Gttelteit ber (Eltern in golge borjeitiger Ueberanfhengung in

t^rer regclmäftigen ÄuSbilbung ge^inoert mirb. Die biefe* auftreten

Vetanlaffenben ^aben aber nur bie |>raftifc^e ©eite be*fe(bcn borfic^;

nac^bem e* gelungen, mit Verfdjmetgung ber ©unberfinbeigenf^aft

©tep^i ©etyer erfolgreich öffentlich fpielen ju laffen, mirb barauf lo*-

concertirt. Den 11. 3anuar gab ©tep^i ©eijer ein eigene* (Joncert,

in beffen Urogramm fie audj al* bie jmölfjetyrige ©eigeubirtuofin

genannt Der Veifatt mar ber gleite, ja baß ba* ©unberfinb bei

bem Violinconcerte bon SWenbel*fo^n ntc^t alle ^affagen rein mieber

8u geben bermogte, mirfte fogar mo^ucnb, meil e* ben guljörcr

öom »eic^c ber ©unber mieber in bie ©irflic^feit berfejte. Äuc^

ein smeite* (ben 9. gebruar ftattge^abte*) Concert gab ©teplji ©ei^er;

ber ©aal mar mieber beinahe mit ©brern gefüllt, nur fyitte eine

große ttnaaf)! berfelben faft ba* gleite gfter ber (Soncertgebcrin, ba

bicle (Eltern ifjre tinber in biefe* Soncert führten, bamit fic ftc^ an

bem gleiße unb bem ©eljorfam ber fleinen ©te^i ein SBeifpiel

nehmen, ©omit galt ber ©ang in biefe* (Soncert ntc^t bei allen bem

mujifalifdjen ©enuß allein, toai c* au$ ftrititer gab, mel(fte bie

ßeijhingen ber amölfjäljrigcn ®ttpty gleich benen ermac^fener, fünft«

lerifc!b an*gereifter Virtuofen in eingeljenben Äritilcn bef^roc^en, barf

auc^ nic^t ungemö^nt berühren. %Ba* un* betrifft, muffen mir einem

SBunbertinbe gegenüber bon jeber emften §tcitif abfegen. Die Äunft*

äftl|etif Ijat ^ier fein Dbjclt ju einer Äritit, bie bei bem reprobugiren*

ben Äünftler nur bann fic^ Äußern fann, menn bie ffieprobuftum auf

©runb geiftigen Verftänbniffe* fidj bottjie^t, nic^t burc^ meeftanifd^e*

(Einlernen; benn bie Äunftgefcffic^te fennt nur eine ©$u(e, !cin Ab*

rieten.

Äl* einen jener re^robujirenben ßünftler, bie mit einem burc^*

geiftigten Vortrage eine ungemöljnlidje manuelle gertigteit berbinben,

Ratten mir bie greube, ©errn (Eefar S^om^fon in bem oon i^m

ben 4. gebruar gegebenen Soneerte mieber begrüßen ju fbnnen, benn

X^ompfon ift lein grember me^r in SSßien. öereit* bor mehreren

ga^ren concertirte biefer Virtuofe ^icr unb ermarb fi$ ben JBeifaÜ

ber gu^örer, mie bie 9inerfcnnung ber trttif, bie i^m auc^ bei feinem

bie*maligen auftreten im boKften 9Kaße ju l^eil mürbe, ©eine an

ba* gabel^afte fireifenbe Xec^nit, bie Älar^eit nnb ©ic^er^eit, mit

melier er bie fömierigftcn $affagen im rafc^eften ßeitmaß bei ftet*

reiner 3ntonation au*^ufü^ren bermag, meiere in bem bon tbnt bor-

getragenen $aganini'f4|en Capriccio unb einer bom (Soncertgeber be-

arbeiteten ©onate bon Soretti befonber* jur ©eltung gelangten, mie

anberfeit* bie $lafiif, mit mefd&er er bie 3. ©. Vac^'fc^e (£bur-

©onate §ur fBiebergabe braute, matten ben i^m gcmo.rbenen unge-

mö^nlic^en Veifall ju einem begreiflichen unb berbienten. 9Hc^t un*

ermähnt bleibe auc^ bie bem Soncertgeber gemorbene gefd^macfboHe

^(abierbegleitung be* $ianiften ^errn Dülme, ber auc^ einige

©otoftücte, unterftü^t bon einem Hangbollen (Efpbar-glügel erfolg«

reic^ ju ©eljör braute.

(Ein intereffante* (Soncert fanb ben 15. gebruar ju ©unften ber

unter bem $roteftoratc ber (Er$er$ogin SKarie Valerie fte^enben

©efeüfc^aft bom rotten ftreujc ftatt, mefdje* bon ber $iani{Hn SRarie

bon Unfc^ulb unter SWitmirtung ber SBicner ^ofo^ernfängerin

grau ©ut^cil-©c^ober beranftaltet mürbe, gräulein b. Unfc^ulb

eröffnete bie Vortrage mit Veetfjoben'* (E*bur-ftlabiereoncert, bei

bem fie eine lobcn*mcrt^e Xedjnit unb einen meinen unb Mang*

bollen 9(nf41ag befunbete, m&^rcnb ber ©efamtauffaffung ba« ©roß«

Sügige, ba* bie ©icbergabe biefe* Veet^oben'fc^en SBerte* bedangt,

nic^t im nötigen SOTaße ju X^eil mürbe, ©anj cinmanbfrei braute

jeboed bie (Eoncertgeberin (£l)opin'* ©c^erjo, bie fii*iffc^c Xran**

fertytion be* ©c^ubert'fc^en „©tänbe^cn" unb ©eber'* ^Wfforberung

jum %an&tu
ju ©eljör, mie c* i^r auc^ gelang, in ber ba* Soncert

befdjließenben ungarifc^en 8iba|)fpbie bon )8i*jt, bie für biefe* 2on*

ftücf erforbcrlidje, i^r jeboe^ ni^t ju ©ebote fte^enbc Äraft, burc^

einen temperamentbollen Vortrag meniger fühlbar ju machen unb

i^re fieiftungen burc^ ben Sfyplau* ber gu^örer gemürbigt au fe^en.

grau ©ut^eil*8c^ober, meiere in biefem (Eoncerte §um erften

SKale at* ßieberfängerin bor ba* SBiener $ublifum trat, geigte, baß

jene (Eftaraftcriftil, bie i^r al* Vütjnenfünfilerin eigen, aud^ ba*

mefentlic^e SRerfmal i^re* Sieberfange* bilbet, inbem fie bie bon $r
jum Vortrage gemuteten Sieber bon (Eorneliu* unb SBeingartner

mit plajhfc^er $^rafirung unb Snntgfeit be* «u*brucfe* mieberju*

geben mußte. F. W.
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Feuilleton;
flerfoualnadjridjtfti.

*—* $er $ianift $rofcffoc 3Hag$auerüi ©tuttgart ifi oom
Äönig bon SBurttcmbcrg mit bem iRittertreua erfter (Elaffc beS grieb*

ri^SorbenS becorirt worben.
*—* §errn Dr. granj ftaim, ©orftanb beS Äaim'fcbcn

aRufttinftitutS in SRünc^en, würbe antöfclic$ beS ©eburtSfefteS ©r.

SRajeftfit beS flöniaS bon SBürttcmberg bon biefem ber Xitel unb
fficmg eines Äöniglid) SBürttembcrgiidjcn fcofratyS üerlictfcn.

*—* 2frou fiittian ©lauoclt ift oon ber Atabemic 6t. $ae*

cilia in IRom aufgeforbert worben, in ber erften Aprifwodje bei ber

grofeeu ©erbi*©ebäd)*nisfeier bie ©opranjxmic in beffen Requiem'

ftit fingen.
*—* Am 1. gfcbruor gab grl. SRina töobc au« ftrantfurt,

eine ßiebltngSfd)üterin bon Sßrof. fcugo $c er mann, in ©crlin im
©eetljobenfaale ein ©oncert mit bem pfjityarmonifdjen Ordjefter. £>ie

hinge talcnrirtc ßünftlcrin faieltc 9HenbelSfol)n'S © motMSonccrt unb
©ectljooen'S ©iolin-Sonecrt in 5>buv unb löfte biefc fdjwtcrigcn Auf-
gaben auf meifterlidje SBeiJe unter ben wärmften ©eifaHSbeaeugungen

beS $ublttumS. X. F.

Jltut uri neiieiitfhtltrte ©per«.
*—* Am ©tabtt^eater in ffioftod ift eine neue Oper „3)ic

9Uc$tcrin", Xejt nad) bor gleichnamigen SRobeffe Sonrab gerbinanb

SRetoer'S oon ©ottlob ©igmunb, SRufit bon £l)cater*eaj>etlmeifter

©. 3. (Schwab, am 27. fjebruar jur erften Aufführung gefommen
unb mit tiefem ©eifalt aufgenommen worben. AuSfül)rfid)cr ©eridjt

folgt in nädifter Kummer.
*—* gm ftaiferlic&cn Xfrater in SWoStau l)at bie ©rftouffül)*

rung oon ©4far ©ui'S Oper „Angelo" (ßibretto nad) Victor £ugo)
mit großem ßrfolgc ftattgefunben.

*—* ©remen. ©ugeline, Oper bon Subwig X^uiltc, $id)tung

bon ©iermann, fanb bei bor$üglid)er Starftettung tm ©tabttfyeatcr

eine glänjenbc Anfnabme. $er ©eifatt fteigerte firff bon Att $u Att

2)ie Autoren) bie ber ©orftellung beiwohnten, würben biefmalS tyeroor*

gerufen.
*—* ©alte a. ©. Uebcr bie fftcr mit großem ©rfotge auf-

geführte Oper „Amen*1 oon ©runo §et)brid) treibt bie „$. g.":

©S wirb nid>t oiele §elbentenörc an unferen beutfd)cn ©ül)ncn geben,

bie fotoeit allgemein mufitalifcf) gebilbet unb tünftlcrifdj oeranlagt

finb, bafj ffc im ©taube finb, eine Oper ju fdjreiben wie un|cr Reiben*

tenor §err ©runo $eöbric$, unb id) freue mid>, baß bicS tünftlcrifdje

unb mufitalifdje Clement in feinem SBefcn, baS tt§ bon Anfang an
bemertt unb tjerborgeljoben tybc, burt^ bie geftrige Aufführung feiuer

Dpct „Amen" eine allgemeine unb glänjcnbe ©eftätigung erhalten l>at.

©err ^bri^ ift ein refpeftabteS Xalent, ein SKeiftcr, ber fid) mit

ben teebnifc^en SRittcln auf« genauefte unb feinfte belannt gemalt
bat, uno ber biefe Sftttel au^ am regten Waty anjuwenben wei|.

©eine ©orbilber ftnb md)t fc^wer p erfennen: SBagner unb bie

mobernen ©eriften. Aber er ift fein blinber 9iad)af)mer, er ^at fi(^

jwar bie Xedjmf berfelben angeeignet, aber er (galtet frei al& Äünftlcr

bomit. $tc t^ematif^e Arbeit ber Dper ift weit beffer unb ein^citli^cr

al£ bie ber Italiener, unb ed ift ibm in ber %t)at gelungen, ein in

(icb gef$loffcne& Äunftwerl ju Waffen, bad in einzelnen Momenten
tnfolgc bed glücfüdjcn 3ttfommcnwtrfen« oon ©anoluug unb SÄufif

ganj bebeutenbc, ergreifenbe SBirfungen tyerborjurufen oermag. 3^
geftc^c gern, ba| ic^ bon ber Aufführung an bieten ©teilen tief

ergriffen war. $err $eubrid) ^at ed gtücftt$ bermieben, ben t>0(^«

pot^etifc^en ©til SBagner'3 o^ne ©eueres auf feinen (o gan§ anberd

gearteten Stoff ju übertragen. S)a8 ift ber Oper als gan$ bcfonbcreS

©erbienft anzurechnen. 3)amit ift bie ©cfa^r ber Säc^crlic^tcit fe^r

illücilic^ bermteben, bie mit ber einfachen fcerübernatyme beS SBagncr'-

c^en Sot^urnd fo leidet ^ötte eintreten tonnen. (SS lommen tfterfür

oor Allem bie (J^öre ber ©o^citSgäftc in ©etradjt, bereu bolfS-

t^ümtid^e SRclobtt eine fetjr angenehme Abwechslung in bie tragifdjc

©pannung beS ©an^en bringt. Aber auc^ ^ier ift bie ßuftiafeit nur
geb&mpft, ber ©runbd^araltcr beS ©anjen ge^t als Untcrftrömung
auc^ j^ier ^inburc^. ©at ber (Jomponift ^ier bewiefen, bag er melo*

bi5S im ooltst^ümtic^en ©inne gu fireiben weiß, fo jeigen ber

SKonotog unb baS $uett mit 5)ora Ö^öntfcitcn oon tfinreifjcnbcr

©ewatt. ©err ©e ^b rid^ fpieltc unb fang ben Steinhart), bie $aupt*

perfon feiner Dper, mit einem AuSbrucf unb mit einer überjeugenben

©infa^eit, bie mufter^aft »u nennen ift, unb grt. fiucfo als 3)ora

unb ©err ©ranbeS als JbomaS eiferten ibm würbig nac^. S)ie

tleineren Collen waren gleichfalls rcdjt gefeiert befe^t. S)er ©rfolg

blieb batyer nic^t auS. ©c^on nac^ bem ©orfpiel regte er fidj, oer*

ft&rttc fic^ nad) bem ®uett unb geftaltete fic§ am ©d>lu{$ ju einem

wahren Iriump^c für fterm ©e^bric^, ber fid^ oor Lorbeeren gar

ni^t mefjr retten tonnte unb in berechtigter Anertcnnung §enn
Caöeßmciftcr Dr. Jfunwalb an feiner ©^re mit tftcilneftmen lieft.

K. B.

öertntfdjteö.

*—* Aufruf beS 3)eut|c^en (Somit^ jur ©rric^tung
eines 3)enfmalS für ©iufeppe ©erbi. Sie wir an biefer Stelle

fd^on mitgeteilt, ^at fi$ in SKailanb unter bem ©orftfe beS bortigen

©ürgermciftcrS SKuffi ein ©omitä gebilbet, um ©iujeppe £erbi ein

3)entma( ^u errichten. SRailanb fü^lt fta^ mit bem gangen Sebcn

beS SWeifterS iunigft üerbunben. 5)ort ooltenbetc er feine mufitali^en

©tubien, oom ©cala^eater breitete fid) fein ffiuljm a\M, biefer

©ütjnc oertraute er baS ©d^idfal feiner legten SKcifterwcrte an, in

SRaitanb, unb jwar in ber ©apeße beS AfölS für arme SRufiter, bae

er auf eigene «often ^at errieten laffen, ru^en feiner lefctwiüigen

©erfügung gemäß {eine ©ebeine auf immer. $n nötiger SBürbigung

ber «Beltbcbeutung beS SWeifterS ^at baS SWailänber ©omit^ befc^loffen,

einen Aufruf an alte Stationen gur ©et^eiligung an ber ©rric^tung

beS 3)entmalS ergeben gu laffen unb au$ in ^eutfc^lanb bie ©ilbung

eines ©omit^S angeregt, baS ©eitröge entgegennehmen unb mufita«

lifc^c Aufführungen ju öeften beS 3>entmalfonbS ocranftalten wirb.

2)aS S)cutf4e Somit^ tjat bemgcm&ß eine ©ammlung gu biefem

ßweefe eröffnet, ©in 3«^er, ber ftdj an ben unoergängtic^en ©dp«

pfungen beS SKeiftcr erfreut, wirb fid) aewifj gern, unb fei eS auä)

mit ber beföeibenften ©abe, an biefem fiiebcSwerte beteiligen, ©ei«

tr&ge, über bie feiner 8C^ öffentlich qutttirt werben wirb, nimmt

u. A. bie ©äffe ber königlichen SKupfalien^anblung oon ©ote & ©od,

©crlin, Seidiger ©trafce 87, entgegen.
*—* ©t. ©eterSburg. 9fu bem ^iftorifc^cn ©oncerte, wela)e«

§err ©. 3- $lawatj4 am 22. fjebruar im ©aale beS ©onfer«

oatoriumS unter SOTitwirtuna oon grt. 3°* ©Iawatfc^, ber Ferren

Alois unb ©efetirfti, fowie beS ©^ore» bon $. $otetifa oeran-

ftaltete, lamtn folgenbc ©ompofttionen gur Aufführung : 1. £ieb beS

^eiligen Abalbert (10. 3at)rbunbcrt), 2. Adam de la Haie (13.

3a^r^unbert) — ffionbo ,RoDin m'aime", 3. ©^orat ber ^ufftten

(15. 3a^unbert), 4. Anbrea ©abrietti (1510—1586) — Canzona,

5. ^alaeftrina (1524— 1594)— Ricordare, 6. ©laubio SWenilo (1533

bis 1604) — Toccata del terzo tuono, 7. ©tirb (1538—1622) -
Pavane, 8. greScobalbi (1587—1654) — Capriccio pastorale,

9. aWonteocrbc (1567—1643) — Älagcgefang ber Ariabnc, 10. Sa*

üaüi (1599—1676) — Canzonetta auS ber Dper w©erfe*, 11. ©uyte*

^ube (1635-1707) — ©Ijoral wfiobt ©Ott 3$r G^riftcn aniugleicft
-

,

12. «Pac^clbcl (1635—1706 — (Eiaccona, 13. 3)anbricu (1684—1740)

— SKufettc, 14. ©orelti (1653-1713) — ©onate, 15 fcaenbel

(1685—1759) — Kecitatib unb Arie auS ber £)|>er „Xerre*", 16.

3. ©. ©a^ (1685—1750) — a) Xoccata unb guge S)mofl, b) ?rä«

lubium unbgfngc Amoll, 17. $abre Martini (1706—1784) — ö*
oottc auS ber zwölften Drgelfonate, 18. Xarttni (1692 - 1770) -
©iolinfonate genannt „SeufctStritler", 19. öectyoöen (1770—1827)
©ciftlic^cS Sieb, 20. 9Renbe!Sfot>n (1809-1847) - IV. Drgelfonate,

21. ©d)umann (1810^1856) — „©tiUe Siebe", 22. ©Unfa (1803

bis 1857) — 9tad)tgeiang, 23. SBibor (geb. 1845) — ^aftorale auS

ber aweiten Orgeljomjrfjonic, 24. ©uitmont (geb. 1837), — IV. Orgel*

fonate. 3)ie meiften bon biefen SBerten würben bon ^errn

^(awatfc^ auf ber großen bon ©tatefer erbauten ftirc^enorgel oorge»

tragen.
*—* 9tacfybem in ben SWonaten Sanuar unb Februar in ben

©ertfanblunaen beS 3)eut|d^cn ^eic^StagS unb beS $reu|ifc^en Abge*

orbneten^aufeS über bie £l)eatercen)urfrage teine ©intgung erhielt

unb eine 9teil)c ©efid^tspunfte wiberfprec^enbfrer Art aufgeftcllt wor»

ben, büiftc eS oon aufeitigem Sittereffe fein, autoritäre ©timmen
auS ben greifen ber SBiftenföaft, fittteratur unb Äunft in biefer

Angelegenheit ju berne^men. $)ic 9iebattion bon w© ü f) n c u n b SB e 1 r
(Otto SlSner'S ©erlag, ©erlin S. 42) oeröffcntüd)t in bem elften

SWärrteffe bic crP^ ®<^«c bcmcrtenSwertber Antworten auf tf)rc

Äunbfrage in ©etreff ber X^eatercenfur. 3m fetben ßefte ber be«

liebten Scitfc^rift fdjilbert ©^ilipp ©tein in ber Rortfeftung feine«

ArtitclS „Sbfcn auf ben ©erlincr ©ü^nen 1876/1900" an ber $onb

gefcbtdt berarbeiteten Duellenmaterials alle $ljafen beS enbttc^ pffi*

reiben Äam|)feS beS norbifc^en SÄeifterS für bie „©efpenfter*, bie

w©ilbcntc" unb bie „grau bom SWeere". ©ine Steige intereffanter

Sflofleubitbcr ber betannten ©ertiner 3bfcn*5)arfteller ift wieber in

ben Xe&t cingeftreut. SBcfen unb tünftterifd)en ©ntwicttungSgang

beS trefflichen S^arafteriftiterS Arthur Äraußned jeit^net in

fid)em ©trieben ©ugen gabel. ©ine $ortrAt*lhtnftbeilagc unb

mehrere SJoltcnbilber ÄraufeuecfS bilben baju eine bantenSwert^e
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Ergänzung. Einen geitgemäßen Beitrag liefert Seopolb ftatfdjcr
mit (einet grünbUdpn $arftettung bc« Xljeater« unb ©cfcaufpiele in

Kftina. An Büljnenbilbcrn bringt ba« $cft eine ©cene qua Sbfcn'd
„$o«mcr«$olm" unb $wci ©auptmomentc au« bem fdjncll beliebt

Beworbenen SRimobrama „$)ic #anb" mit Scnnö (Broß als an*
mutige Xän&crin Bioctte.

*—* I. oberöfterr. SRufttfcfi in 8in$ 23.-25. SÄärj.
$ie ßeitung bc« TOufitocrcin« in 2in$ l)at befebfoffen, ba« bereit«

ongefünbigte erfte obcr&ftcrr. *JJiufiffcft anläßlid) ber geier be« adjt*

jißjäljrigcn Beftanbc« bc« SWufifoercinc« in großem ©tue nad) bem
«tuftcr bet beulen SRufilfcftc ju ocranfialten. @« follcn hierbei

bic tycroorragcnbftcn Xonwerte unfercr tlaffifdjcn unb mobernen SWciftcr

äur Aufführung gelangen. Xic geftauffüljrungcn werben mit einem
Alammcrmufifconccrtc eingeleitet, weldje« am 23. SWörj mit fofgenbem
f)od)intcrcffantcn Programme abgehalten werben wirb: 3- @- ®ö^-
Sonate für 2 Biotinen; Braljm«: Älaoicrtrio, Dp. 102; 3. Leiter:

©trcidjquartctt „flu* meiner $cimat". 9lm 24. unb 25. Warft werben
große Drdpfter*<£oncertc abgehalten, $u beren Aufführung fi$ oflc

mufjfaliföen fträfte oon Sin$ unb Ijcroorragcnbc auswärtige ©oliften

bereinigen. 3n ba« Programm firtb nur bodjbcbeutcnbc fcerfc auf*
genommen, weldjc unter gewöhnlichen Umftänben in üinj nidjt jur

ftuffüljrung gebraut werben formen. <5)ic« unb ber (Sljaraftcr eine«

SRufitfcfte« rechtfertigen c«, baß ba« nadjftcljcnbe Programm über
ben Umfang ber gewöhnlichen 3Rufifücrcin« • ©oneerte tjinau«gctjt.

55>aS Programm ber beiben fümpf|onifd)cn (Jonccrtc ift fofgcnbc«:
I. £rd>eftcr'(£oncert, ©onntag ben 24. 3Rärj: 9tic$arb ©trauß: „Xob
unb Bcrtlärung" (1. Sluffüfjrung) ; Si«at: „flfabicrconccrt, <£«bur"
(grau Eircftor ©öllcridf)); fe. ßienal: „Hoc im Äloftcr" unb
„©evenabc", $bcnbftimmungcn für ©trcicbord&cftcr unb fcarfe (1. Auf-
führung); H. fflittcr: „Olaf« £ocitöcit«rcigcn", fompljomfcbcr 2Bal$cr

(1- 3luffübrung). — Änton Brucfncr: „4. ©timpfjonic" (romontifd)c),

<5«bur. II. Ord)efrer*<Eonicrt am 25. SHär^: Bcctljoocn: „4. ©om-
jrijonic* mit ©djlußdjor über ©djillcr'« Dbc „An bic greube"; —
£i«*t: „Missa solemnis*, für ©oloquartctt, gemixter €l)or unb
große« Orc$cftcr (1. Aufführung).

*—* <£ifenac$, 26. gebr. V. (Sonccrt fce* SRuftfbcrein«. <S«

ift mit greuben gu begrüßen, baß fid) unfere ©oneertfäfe wieber mcftr
itnb metjr ber muütahf^en Gegenwart öffnen, baß nidjt nur SBcrte,

bie i$rc 3ug(raft fdjon erwiefen ^aben, aufgeführt werben, fonbem
auc§ iRcufdjöpfungen unfercr Xagc, beren SBirfung auf ba« $ublitum
fid) "<><$ gar nid)t abfeben läßt, einen folgen Bcrfudj f)attc Sßrofcffor

Xfjurcau im legten sRufitocrein«conccrt mit außerorbentlid) glüct*

lidjcm ©dingen gemalt, ßur 9(uffü^rung famen jwei SSBerfe für
Soloftimmcn, (£l>or unb Drc^efter bon griebridt) ©djud&arbt:
„5)ic ©rfc^cinung ber 9Kufe" nad) ®oetr)e'8 w3uci8nung

M unb w$ctru«
Öorfdjegrunb" naa^ SBolfgang 9KülIcr

?

« Oebic^t w3)cr SKönc^ Don
^eifterbacb." 5)ic $>id)tcrin grSufcin 3"J« ©d^uc^arbt wollte tn ber

„(Srfdjcinung ber SWujc" bie ^Bci^ung be« jugcnblic^en Ooct^e ftum
5J5ic^ter barftcHen; fie ocrwanbelte ba«, wa« in ©octfjc'« Oebic^t @r*
jä^lung ift, in eine bramatifdp ©cene. 3)abei mußte, wie fie frlbft

fc^reibt, ^ur S)arftcßung fommen: ber cinfamc SBalbgang bc« ^)ic^ter«,

bic ©timmen be« borgen«, ba« SRcbelwatlcn, ba« ftcreinfc^wcbcn ber

Oöttlic^en (Srfc^cinung, it)r ©rfennen burc^ SBolfgang, bie Ucberrcic^ung

be« ©d^lcier« unb bic SBeifyung be« S)ic^ter«. vlaä) folgen er^cbenben

9Romcnten mußten mteber rutjigere folgen. 9ladt) bem (Sntfdjwcbcn

ber 3Wu|e ^ingt ba^cr bcfd)Wid)ttgcnb unb fegnenb erft eine ©Ife bann
gum ©^luß ber gan&c C^or ber @lfcn unb SBalbfümmen : „5)cr \>u

von bem $itnmel bift, alle« fieib unb ©djmcrjcn ftillcft fomm in

biefe« ©Anger« ©ruft." tiefer ©tojf bot bem Somponiftcn reiche

Gelegenheit (eine Äunft in ber 9{atur(4ilberung ^u jcigen. S)a« ift

ifjtn au$ burd^au« gelungen, ©icic^ ba« ©orfoiel ftellt ben ©ieg
ber ©onnc über bie maHenben ftcbcl prächtig bar, ber ®ingang«c^or
atfjmct bie griffe be« jungen äftorgen«, unb biefe ©t'mmung ^filt

bie gan$c Sompoption mit t^rcr garten, nie aufbringlid^en Xonmalerei

feft. dagegen ift biefem ©toffc weniger bramatifc^e« £cbcn eigen.

CS« ift ein innerer Vorgang, bie im Srtdjtcr aufbämmembe ®rfcnntni«

feiner ^ften ©eftimmung, ber t)icr bramatiprt ift. 3)c«fjalb fonntc

auef) t>icr bie SRufil feine ftftrfcren bramatijdjcn Äccente berwenben,

fie folgt aber in licbcbotler feeifc jcber SBcnbung be« Söed^fclgefpräc^c«

^wifd^en 50i^ter unb d)iu(c. 92ur feiten finbet fic^ eine ©teile, an
ber man mcfjr ben grübelnbcn ©erftanb bc« ©omponiften al« feine

frci(dt)öpfenbc $^antafic wahrnimmt, baju rechne ic^ ben cbromatifd)cn

Anfang be« ©d)Iußdt)ore« Mbcr bu oon bem $immcl bift." ©cbeutenber

unb witfamer al« biefe Compofition ift w^etru« gorje^egrunb". 3)ic

3fu«füf}rung war eine o ortreff lidt)c. ^err Äammcr(änger ©tratt)*
mann au« SBeimar ift ben (gifenaa^ern wo^lbefannt, unb boc^ war
man wieber bon neuem überragt oon bem SflctaH biefer ©timme,
ron ber fcr)ön&n ^cflamation, oon bem eblen Waafa im $(ffcft. 3n
graulein Anna gut) r er lernten wir eine ©opraniftin lernten, beren

leiste §ö1)c allgemeine ©ewunberung erregte. 3^« d^ar nic^t fc^r große,

aber überaus fnmpatljifdp, glocfcnreinc ©timme war befonber« geeignet,

ben @k(ang be« SBunberoogel« wieber^ugeben. gräulein Xljurcau
erfreute bura^ bie prächtige ©dmfung i^re« frönen Drpan«; pc ift

ebenfo wie gräulein gfiljrcr eine ©djülerin ron gräulem ®ö^e in

ßcipiig. S)ic ^lar^eit i^rer Hu«fprad)c, ba« crescendo unb decres-

cendo ber einzelnen Xönc oerbient befonbere Änerfonnung. 3)ic

4>erren Wartung unb Äuftn erfüllten in banfbarftcr SBcifc it)re

Aufgabe ; man muß bem 2Rufitoercin ®lücf wünfe^en, baß er in feiner

9Witte Gräfte l)at, bic neben ©oliften, wie $crr ©trat^mann, mit

d^ren befielen fönnen. 93efonberer 3)anf gebührt bem Leiter be«

ganzen ©oneerte«, $crrn $rofeffor X^ureau. 2>ie C^örc waren
bon großer Älangf(jön^cit, fie festen frifdt) ein unb gelten bic

©timmung gut. 9u$ ba« Ordpftcr, ^ufammcngefe|t au« ben ber«

fdjicbcncn Drc^eftcrn unfercr ©tabt, löftc {eine Aufgabe ftur gu*
frieben^eit. 2)a« $ublifum, ba« fttt) aufang« abwartenb »erhalten

r)attc , »erlangte am ©dfjluß ftürmifc^ ba« @rfdt)einen be« jungen
©omponiften. «.

*—* ©ei ber $o^5eit«feicrlic^fcit ber Königin SBit)clminc oon
©ollanb unb bc« ^cr^og« ^einrtc^ oon SÄedMcnburg würbe in ber

ftirfy ju §aag ber befanntc Xrauung«gcfang w©o W tjingcftft" oon
(Sugcn ^ilbac^ oon einem fcdj«ftimmigcn (Sr)or a cappella gefungen.

Unter ßeitung oon 9lrnolb ©pocl madjte biefer fc^önc ^orfa(
einen feierlichen, tiefen ©inbruef.

*—* aWufifer^cim in 3 f nö- ®to mebriä^rigcr »ec^t«ftrcit

^at ein erfreuliche« fenbc gefunben. SBor bem Sanbgeric^tc @era
einigten fic^ ber SJlufifalienücrlcger $enrn fiitolff in Sraunfc^weig unb
ber gfabritant mec^anifa^er SKufifwcrtc Otto ©paetyc in ®cra babin, baß
biefer bic ©ummc oon 9Rf. 7500.— ju $änben be« Dr. £)«far oon
©afc in fieipjig für ba« beutfa^c 9Rupfcr^cim in 3cna ju jaulen $u*

fagte. ©ewiß ein würbiger Äbfc^luß eine« ©rreite«, fidr) in ber gür*
forge für ben frieblid^cn geicrabenb oerbientcr SRuftfcr )u oercintgen.

*—* Berlin. $ic freie fünftler * Bereinigung „3>te Un-
abhängigen" oeranftaltetc SKittwod>, ben 13. SKärj i^ren 13.ftünft*

fer«91benb oerbunben mit 2lu«fteHung. ^ic fortgelegte UcbcrfüHung
ber bisherigen fer)r geräumigen 2 f^eftfälc t)at bie Leitung oeranlaßt,

no4 in biefer ©aifon größere ffläumc ju wählen unb bie ftünftlcr«

Slbcnbc werben nunmehr in ber ßuefauerftraße 15 ($cutfdt)cr $of)
abgehalten. 3)er bortige Qoncertfaal, in welchem befanntlic^ auc^ ba«

au« 60 $ünftlcrn jufammcngcfcjtc Berliner Xonfünftier * Ordjcftcr

feine ©rjtnpljonic-ttbcnbc abju^alten pflegt, jäbft mit feinen Heben*

fälen ju ben größten berartigen ^äumlic^feitcn in Berlin unb bürften

burdj biefen Sotalwec^fel bie anbauernben klagen über brangboK
fürchterliche (Enge bei ben „Unabhängigen" nun fic^ wo^l oerlicren.

X)iefc fflautncrwcttciung machte fi4 Q»4 bereit« auf bem oorliegcnben

Programm bemcrflic^, in meldjem jum erften SRal größere (Snfcmbfc*

werte angefünbigt würben: Sunäc^jt ein Ouartett in gbur (Dp. 10)

bon Wuftfbireftor Äarl Xfjorbricg, an welkem außer bem ©ompo*
niften ((£cHo) ber fal. ©oneertmeifter gabian SRebfelb fBiolinc I),

ber tgl. tfammermuftfer $ugo Benu« (Bioline II), fowic Slcln^olb

Söenjlau (Biola) mitroirfen. ?11« sweite« (gnfemble*SBcrt fanben wir

„^antafien über 1>lani(
r
Bagantcnlicbcr" für ©treic^quintett, ftlabier

unb Orgel, bon bem ^erjoglic^en SKufifbircftor jD«car SWöridTe. An
biefem feerfc wirtten außer ben bereit« genannten ftünftfern noc^

mit: ber tgl. ftammcrmufttcr Änton Äolb (Sontrabaß), fowic bic

$ianiftin «gne« 8e^ (g'üflfO «nb ber (Jomponift Statt Äämpf
(Harmonium). Bon bem 3ule^tgenannten würben am fclbcn Äbcnb
aueft eigene (Sompofitioncn am Harmonium, fowic Sieber, gefungen

bon grieba ©c6ramfe*garfner, )u ©e^ör gebraut. Bon ben übrigen

mufitalifc^en 3)cbut« nennen wir noc^ (Sllen SRüHer ($ianifttn),

SRart^a Ot)(f (Opernfängerin) , fti$arb 3Bolff (Biolinift), fflubolf

$ad^c (glötift), fowic ba« feljr intereffante (gjperiment eine« erft*

maligen auftreten« einer Art oon ©unbertinb, ber 14jährigen
Bale«ea SRan«lcben ^©opran), beren Xalent in engeren SWufiftrcifcn

fa^on feit längerer 8«t eifrig bcfprodpn wirb. Unter ben recitatünfd&cn

Äünftlern bemerften wir SKargaret^e $ir. bon ber ©eccfpon«bü^ne,

JJacquc« Burg oom Berliner X^catcr, ferner SSBanba ©malian,
3obanna fieoinfon unb bic betannte bramattfebe Öc^rcrin Ä. Wind-
lebcn-Kad^tigall 91« Slutor, ber eigene 3)iajtungcn oorlicft, trat

3uliu« 3)onni), ein betannter Berliner Sow-no^ft auf. Qux Äu«-
fteüung Ratten fid) 16 bilbenbc Äünftlcr mit ca. 50 Äunftwertcn
(Malerei, ^laftif unb ftunftgewerbe) gemclbct, fowic bic ©elfc*Jßt)oto*

fculp*®cfcHfc^aft, welche i^r Berfa^ren, plaftifac ©erfc auf pboto-

grap^ifebem SBcgc ^er^uftcllcn , bemonftrirte. Wn neuen 3nftru«

menten würben ein glügel mit 3anto*$(abiatur oon SJuboff Sbad)
©ol)n Berlin, ein Gonccrt-^ianino bon (S. ^eife (Berlin) unb ein

Harmonium oon SJiafon & ©amiin üorgcfütyrt. 3)cr lc^tc Jrünftler*

Äbcnb war bon 462 Äünftlem unb einer großen Hnjaljl Ifunftfreunbc

befugt.
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*—* ßctpftig. SRit ber (Srridjtung cincStötdjarb SBagncr*
EcufmalcS in bcv ©eburteftabt bcS SRciftcrS ift jcfet ein Schritt
infofern öortoärtS getfjan tuorben, afS ber ffiatfj ein bor 3tabt an-
gefallenes Bcrmäd)tniS oon 6000 SRarf jur fcerfteflung bor Einlagen
um baS Aitfüuftigc 9itc^arb SBagncr-$cntmal beftimmte.*—* SRünd)cn. ©in Goncert bcS „2cf)rcrinncn*Sing*
SfjorS" bradjtc unter ber ficitung bcS §crrn Utrtd) Schreiber
als baS ©crrorragcnbfte (Jfjörc oon ßiSjt, nämliä) ben toenig bc*

tonnten „3>cS ertoadjten ÄtnbcS Sobgcfang", für graucud)or, Jpur*

monium unb $arfc unb ben, jur Sefularfcier oon ©octtyc'S ©cburtS*
tag getriebenen ßljor ber (Sngct auS „gauft" für gemixten (Jfjor

mit ßfaöicrbcgfeituug — jtoci ftimmungSOoflc, aber *u weit auS*
gewonnene Botalftütfc; ferner albert Bcrfcr'S ftangooucn ober im
ganzen tonoentioneü" gehaltenen 80. «ßfalm für a cappcfla*$oppcldjor
Dp. 89; bc3g!cid)cn SNar. Brud)'S fjcrjlid) unbebeutenbe „gfud&t na$
GgtMrtcit" für ©opranfofo (öd. <ß online <sd)öllcr\ grauender
unb ftfabicr; unb in ftorfen ©egenfafe ju obigem BraljmS' reijOoHc
oier ©efäuge für grauendjor mit Begleitung oon jtoct hörnern unb
ftarfc Dp. 17, toooon einige oom $ubtitum gerne da capo gehört
toorben mären. 2)ic oortf/cilljaft befannte cinljcimtfdjc <ßianiftin,

grf. Balcntinc ßam fromm fpielte mit auSgc$eidmctcr Xcdmit
unb 9Tnmutl) 2iS$t'S „SicbcStraum" *Rr. 8, ober für (Stjopin'S cncrgifdje

(Stube Dp. 16 «Rr. 12, fehlte cS ber jungen Btrtuofm an cntfprcdjcnbcr

Üraft, um im ©rofjcn tfaimfaal bic gemünzte SBirfung erzielen $u
fönnen. — S)aS Programm bcS „SRobcrnen 9lbcnbS bcSÄaim*
DrdjcftcrS" beftanb au« S. £f)uiÜVS „8iomanttfd)cr Duocrture",
©iegmunb oon §auScggcr*S „$>iom)fifd)cr $fjantafie" unb 9lnton
Brurfncr'S achten ©nmpljonic tu Smofl. 3)ic Duocrture bcS (£om*
poniften bcS „fiobetana", uriprünglid) $ur Dpcr „Xfjcucrbanr" ge-

triebene^ aber jeben pcrfönlidjcn ©cprägcS cntbcfircnbcS Drdftcftcr-

ftüd. 3n $auScggcr'S vßt)antafic toerben einige aufflimmerube fajönc
unb fräftige ©ebanfen burd) Bcrtoorrcnf)cit unb pompaftifdjen Dr*
djcftcrlärm erbarmungslos erbrüclt. 3nt Uebrigcn frei oon Plagiaten
ntufete jcbod) bic cpifobifdjc SRadjaljmung bcS 6tcgfrieb'fä)cn „ä&alb*
tocbcnS" gerabrau fomifdj loirfen. — SRciäjc (Sntfääbigung gemährte
9lnton Brudner'S in loco erftmalig gehörte 6tompljonic, nxldjc ben
erftaunlidjen töcidjtljum, bic (Eigenart, SRannigfaltigfeit, ©rofofigig*
feit, übcrtoältigcnbc Äraft unb ben fjinrcifjcnbcn <5d)toung ber ©e-
banfeu, fotoie bic tounberbarc 3nftrumcntirung*funft beg erhabenen
äKeiftcrS abermals ju ajänjcnbcr SBirtung braute. S)er 26 jährige
fieitcr beS (EonccrteS, ©tegmunb o. ^a

u

Segge r, birigirtc baS
SRicfenmert anStocnbig, — eine %^at, toclc^c anberc boppelt fo alte

Soncertbirigenten um tfjrc fiorbeeren beforgt ma^en bürftc. 3ubclnbc
Doationen quittirten für bic SBaljl fomo^l als bic oortrcffli^c ©ieber*
gäbe bcS ungemein fdjmicrigcu 3Ber!cS. ©efanntlia^ ift bicS bic beftc

oom Somponiften fertiggebraa^tc ©ompljonic. 3)ie neunte ift letber

unoottenbet geblieben. — (£in wenig glfidflidjcr SBurf bcSfelben 5)irü
genten mar bagegen bie 9Ba^l beS ©adj'jaVn „SBci^nacfttS-DratoriumS"
mit Beteiligung bcS Shunt* G&orS, melier ben t}0*geftcllten An*
forberungen beS ÄltmeifterS nid^t gcroac^fen ift. 3mei ßerrn ^auS*
egger überreizte ßorbeerfränjc maren, tote er gemiß fetbft füllen
muftte, um $wd ^u oiel. ?(uSgeaci(^ncteS leiftetcn jebodj bie ©oliften
grau ©op^ic $Röf>r.»Brajntn, fjrau (Slifabet^ (Benbtner«
^jtcr (SRündjcn), ^err Kia^arb &tfa)cr (granffurt) unb $err
Sranj ^arrcS (2)armftabt;. — gclir. ©eingartner brätle im
ftaim-Sonccrt erftmalig ©inbing'S „Episodes chevaleresques* eine

mit Ausnahme beS oierten unb legten glücflic^er erfunbeucn ©a^eS,
aebanfcnarmeS, lärmenb inftrumcntirteS, für ben SRuftfcr ju banales,

für ein UntcrijaltungS-teonccrt ntc^t genügenb anfprea^enbcS 9GBcrf.

2Bte ber berühmte Sapeümcifter an biefem SGBcrfe, foroie an ber

früber gefpielten 3ofef ©uffo^en ©ümp^onic ©efa^marf finben tann,

ift ferner begreiflich ®aS (5*öuc in ber SRufit laßt fieft eben nieftt

na4 mat^ematifdjeu Regeln meffen ! — Bcffer gelungen als genanntes
DrdK*ftcrn>ci't ift beS norroegifeften ßomponiften Btolinconccrt, meines
einige fa^öne ©efnugftellen, aber aud) als ©ingangSt^ema ein gar 511

auffälliges Plagiat aufweift. $cr ^dturnant^ctl an bem Srfolgc
muß unbebingt ber meiftev^aften äöiebrrgabe burd) ben auSgeicidjneten
jungen Btrtuofen #enri SRartcau (geboren 1874) juerfannt toerben.

J. B. K.

ftntifd)fr feiger.

SPoffi, 3)J. (Snrko. Dp. 95. Cinq niorceaux pour
Piano. — Cp. 103. Quatre pieces pour Piano.
— Dp. 109. Quatre morceaux pour Piano.
üeipjii), 3- Mieter* SBirtriiiiümi.

2)aS erftgenanntc Dp. % enthalt: Romance, Huinoresque,
Poeme d'amour, Triste nouvelle, Mouvement perpetuel.

3n^altlic^ unb formell (jerborragenb unb al* concertfä^tg ift

bic ftumorcStc ju beAcic^nen, bic mit iljrcn fignifteanten Ä^nt^men
unb fjarmontfd)cm ^ifantcrien geiftbegabten $iantften ein totrfungd«

oolleS Xonftüd an bic ©anb giebt, beffen JBermenbung bei ©oncerten

augelegentlid) empfohlen toerben muß. S)ie übrigen @tüdc bieten

bis auf baS rcd)t effcftooHc, aber nur (Jtubcntocrttj ^abenbc Perpetuum
mobile tiefempfunbene unb ^u $>erjen ge^enbe intime SRupf.

311S ©anjeS lagt ftd) ebenfalls in ©oncerten gut orrmert^cu

Dp. 103, „4 ©tüde in gorm einer alten ©uite". ttttc Hummern
^cic^nen [idf bur^ cdjtcn unb mirfungSooüen Äfaoierfat aus. @in
aRciftenocrt in 93ejug auf %nf)a\t unb Sonn ift bic 3lo. 3, „Aria

variata*, beren Ijarmomfdjc 6a>ön^eitcn oon gan* auScrlefener 91 rt

finb; bic übrigen Hummern tragen bic Ucbcrfdjrtften : ^relubio,

©aootte unb $refto.

D\>. 109 enthält eine djarattcriftüdjc unb babei getftreid) aus*

gearbeitete „SRa^urfa", ein nieblta^eS Stüd für letztes, flüa^ttgcS

©piel, „gileufc", ein melana^oltfa^er, Ieibenf{^aftlicö aumaa>fenber unb
in SBoljlflang fc^ipelgenber „Ultimo canto* unb eine effcftooüe

„Xocrata* in ©d)craanbo*(£f}araftcr. Edm. Rochlich.

2luffttt)rnngf n.

©erlim ©oneert bcS ^fannfc^mibt'f^en ©^orS^um
©eften beS $aul ©er^arbt-@tiftS am 26. Jebruar. Dirigent: ^etnri^

$fannfcbmibt. Unter 3Ritmirfung oon JräulS. ßoemen (©opean),

$oUi) Victoria Sölumenbad) (911t) unb ben fcerren Älejanber Gnrt^
(Senor), 9Mfo ^aQen * SRüttcr (93a6), unb Dtto triebe (Älaoier).

fioctoc (5)ic ©o^cit ber X^etiS, (Santatc für (5^or unb 3olt (Sopran,

9lft, Xenor unb Söafe). $fannfdjmibt (S)rci fiieber für ©opran:
SBintcrtöunbcr, @S mar ein S)uft, ÜRad) langen 3 al6rcn [Sräulein

ßoemen]). Senfen (ßebemot)! [$err 91. durt^l). ErabmS (gmei
3)ucttc für 9llt unb ©oft: $tc Öionnc unb ber SRittcr, @S rauftet

baS SBaffer [grl. % «. ©lumeubaa^ unb #crr 91 ^arien-SWüHer];.

SRenbelSfo^n (3)ic erfte SBalpurgtSnadjt, 93aHabe für (Sfjor unb Soli,

©oli: 5rl. Blumcnbadj (9llt), ^err Surt§ (5:cnor): ©in $ruibc, ein

a^riftlid)cr gBäc^tcr, ©err ^arjen • SRüfler (öaf$): ^rtefter unb
9feä(^ter ber S)ruiben, Duocrture oier^änbig: $crr triebe unb §crr
SRangelSborf.

2)re^betn grift 9lcutcr«$ortragS» unb ^lattbcutf^ev
Stebcrabcnb, ocranftaltet oom 3fthj Äeutcr»Slub am 2. IVärj.

Sortragcnbe : iperr SRejitator ©enefelb : tRedlcnburger), ^err ßoncert^

fänger (©afebariton) 91. ?R. öarjen SRütter ©olftetner). Begleitung:

fierr i^tanift SBagcnblaß. fecüer (3)at blattbütf^c 93Iot l^remev
URunbart]). ©ilba^ (5)at Dog [SRcrflcnburger Wunbart]). Äicd
'Äccn ©org för ben ©eg [^olfteiner SRunbart]). ge^rS (SScrlatcn

^olfteiner 9)?unbart] . ©d&allcr (<3ttH! feine börft bat weiten

'$ommcrfdje 3Runbart]). «rij (©iSptU [^olfteiner SRunbart]). 3effcl

f3)rci Sieber [ßolfteiner SRunbart]: SBat bu mi bift; ^artletoftc

min; 3n bc 2BiW. äRenbelSfofm (Xe bange »ater, münfterlänbif^c«
SBicgcnlicb [münftcrlänbtfa^c SRunbart]). 9fiiemcnfa}neibcr (SEBtOft

mal flapcn, mcd(cnbur»ufc6cS ©tegenfieb [SRcdlenburger 9Runbartl\
©t^bnborf (fRatten ©af f^olftetner SRunbart]).

gfrattffart a. «« 3. 5rcitagS*(£oncert bet&iufcum**
©cf cllfd^aft am 16. iRoocmber 1900. Dirigent: ^err 6apeflmctftcr

©uftaü ßogcl. Jöect^ooen (©omp^onic 9^r. 4 in SJbur, Dp. 60\
©rudj (Soncert für Violine mit Begleitung bcS Dr^eftcrS Wr. 1 in

©moÜYDp. 26 [©err 9l(cEanber ^ctfdmiroff]). Xja^aifomSlo (^amlct,

$l)antaftc - Duocrture für großes Drdjcfter, Dp. 67). S5teuEtemp^
^Fantasia appassionata, ©oncertftüd für Bioltnc mit Begleitung
beS Dr^efterS, £)p. 35 [§crr 9llejanber ^etf^ntfoff]). ©<öumann
(Duocrture $ur Dpcr „©enooeoa", Dp. 81). — 4. ßammcrmufü*
9lbcnb ber SRufcumS - ©efcllfdjaft am 23. SRoocmber 1900.
Xüorat (©treio^quartett in ©bur, Dp. 106). BraljmS (Xrto für
tianofortc, Bioline unb Bioloncett in ßbur, Dp. 8) Bectfjoocn

(Streichquartett in (SS bur, Dp. 74). 9RtttoirTenbc Äünftlcr: grau
glorencc Baffermann, fomic bic §erren ßugo ©eermann, (Jrif Bajfcr*
mann, $rof. 5Raiet .^oning unb %

l$rof. ©ugo Bedcr.

ffraüt a. %. f 1. SRär^. 5Rcuc ©tngatabemie. fiaobn
(Sdjöpfung [2oliftcn: grau Dr. 9tofa ©ärtucr, ^erren Konccrtfangcr
Xrautcrmaun unb Dpcrnfänger gdjelper auS ßeipjig]).

fl dUn 3. © ü r 5 c n i d) * S n c e r t unter ßcitung beS ftäbtifdjcn

(£apclImetfterS $crrn $rof. Dr. aSBüttner am 20. ftoöcmbcr 1900.
9RenbclSfol)u * Barttjolbi) (Duocrture jum ,,©ommcrnad)t$traunr\
SR^einbcrger {„%\z 4Jiad)t", für öicr ©oloftimmcn unb Meines Drd)cftcr

(Sri. grieba gelfer, grl. Dttilic SRcfrgcr, $err 9(bolf ©röbfc unb
$>crr $cter ^eibtamp). b'9llbert (ßoneert für Bioloncett in 6 bur
[§crr $ugo Beder aus grantfurt a. SR.]). Söüflncr (Salve Regina
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für Sott, ßljor unb Drdjcftcr,Dp. 14). ßte t (6t)mj>f)oiiic 31t $>ante'3

„Divina commedia")
£ttt>$ift* TOotcttc tu bcr %omo«fird)C am 9. SRärj. S3ad)

(Äomm, 3efii, forum). Sotti (Crucifixus).

£icgttifc« Vorfeier bc3 SotcnfcftcS tu bcr $ctcr *ßcmt*

Üircftc am 24. töoüombcr 1900. Diubmcf ((^oralburdjfityrunö: „SBcr

mir ben (ieben ©ott läßt roaftcu" [§crr $oflmct)cr] . Strabcfla

tfirdjcnaric [fSräuf. Eccf]). föicä (flbagio für »ioltuc uub Digcl

l&crv Äupfci]). Äubnicf tfßfafm 51 für gcmifcfjtcn Gfyor). SRcnner

Wbagio für Orgel [$m ftaufl). fRubnicf (HWotcttc für cinftimmigen

ftraucn* unb üierftimmigen 3)tänncrdjor: „9Bcr bis an ba3 (Snbc bc*

l)arrct, bcr wirb fclig werben ; Wnbantc für SBiolme unb Drgcl [$crr

Äupfcr]). ©edfer ($ic arme Seele [grl. ©cd]). SRubnid (grauen*

d)or mit Drgcl). 5öa(f) (guge in ©moü [Jörn* fiidjctoj).

gutfentualbe« (Sonccrt beä ©cjangocrctnS für gc-

mifdjten (£l)or $ur geier bc$ jroanaigjaljrigcn fecflefpnS am 17. 92o«

uember 1900. Unter gütiger SRittmrtung oon grf. Sera ©olbbcrg

unb fcerrn (Smil ©ctoerin. Dr^eftcr: 3)a8 ©crlincr Xonfünftlcr*

Ovdjcficr. SJcrcinS *3)ircftor: ^rofcffor griebrid) (£. ftod)*93critn

(1880—94: SWaj ©tange). ©olbfdjmibt (Duüerture ju SWar. 93am«

bcrgcr'3 ftcftfpiel „$an3 ©a^S"). Hornberger (geftprolog, gclprodjcn

oon grau tfätc ©ernbt) Stange („Sauget bem $crrn aüc SBrtt",

im* bem 100. «ßfafm für ©oli, <£$or unb Drdjcfter). ©cinifc (Stoei

lieber für Sopran mit Drd)cfter*$BcgIcüung : Schlafen, Untoettcr).

Mod) („3)cv gcfeffeltc Strom", Kantate für Sipr, Solo unb Drd)cftcr).

SBcctfjobcn (w$>ic Ruinen oon 9Uljcn", (Hjörc, Strien k., oerbinbenber

3>jt gejprodjen öon §ccrn gran$ 9lofcnt^al*33crlin.

aKaQ*clmr<j, 5. Vortrags *Hbcnb im Jonfüiiftlcr-
herein am 19. jRooembcr 1900. Säubert (Strci^quartett in

SC mott, Dp. 29 [fcerren ftod), Stiele, Xroftborf unb ^eterfen]). ©o
fangd« Vorträge: (Sarijfimi («netto), SBe^m (Ecutfd), 9ftutf)cnij$),

Schubert ©retdjen am Spinnrabo [gröuletn Wart^a Sanbal aus

GfrifHanial. Slraufe (Duartctt in (Jmofl, Dp. 13, für pianoforte,

Violine, SSiola unb SSiolonccH [§crrcn Kaufmann, tfod), Xroftborf

uub $ctcrfcn]).

9turnbere<$ört(>* treffe* unb öüljncnfcft am 24. 9io*

tjcmber 1900. öcetbonen (Duüerturc „3ur SBctye bc* fcaufcS").

Prolog, berfafjt oon Dr. 3Bitycfm SBcd, vorgetragen oon grl. Äubin.

©rafjmS (öicbcSfieber, SBafycr für toter .Singftimmen mit bierWnbigcv
^laoicrbeglcitung, (grtö. Santa, Sebcle, $crrcn 3öatlu5fcr, 3mmel-
maun, ÄapeUmeiftcr $ritt unb üebercr]). Skrbi (?(rie auö „©rnani"
[grau $crgog bon bev fgl. ©ofoper in Berlin] s

. Sflamcau (^igaubou
au3 „StorbanuS"). SSattnöfcr (groei 2cr^cttc für grauenftimnten
[grl«. oon »enno, Santa, ©cfyrcr, Äo*, gorftcr, Sebcle unb SBcft*

Käufer]), ©utter ($cimli(^c Sieb'), ©raljmS (Ötcblic^c 2Bangen\
Sa^umann (Aufträge), Sötoe (ißiemanb ^at'ö gefc^'n) [grau $craog].
SconcabaHe ;Scjtett an$ „3>ic SWebici" [gel«. S^iffmac^er, Santa,
Nerven SBallnöfcr, ^ormit, ©od^olt, @bncr unb grau granf]).

9)?arf4ner (3:rinf(icb an« „$er ©amptir" [ßerren SBaHnöfcr, §ortoi|j,

9icmc«fi, 93roberfen, SBod^olt, «rmaarb, Ctoncr unb granfl). ^acini
Aria buflfa nu§ ÄLa schiava ai Bagdad" [§crr SBattnöfcr]).

9Gßagner (Äaifcrmarfc^). (Spilog, ocrfajt oon Dr. äßif^clm ©cd, oov-

gel ragen oon grl. Öubtn-
Venezia. Societa Muaicale ^Benedetto Marccllo". Primo

Concerto Sociale 1901. Concerto della Pianista Sign»- Ilona
Eibenschütz, 24 Febbraio. Beethoven (Sonata in mi bem. magg.,
op. 27, No. 1). Mendelssohn (Preludio). Schumann („Abegg"-
Variazioni). ragan in i-Schumann (Studio). Schumann (Fantasic-
stück, Canone). Brähms (Intermezzo). Couperin (Rondo). Bossi
(Preludio, „ Cache -cache*). Chopin (Scherzo in ai bemolle,
Notturno, Valse). Olsen

( 9 Schmetterling*).

S&ftrjfeUYft, 10. 3)Wrj. geicr be« a^igften ©eburt«fcfte«

Sr. Äönigl. Soweit be« ^rinjrcgenteu fiuitbolb oon ©a^ern. geft*

Prolog, gebietet oon Dr. Sartf). ©aier, gefprod^cn oon Sßaulinc

Sauer. iöaQrifdje ?Jolf«!jomne für (£ljor unb Dr^efter. QaM
(fiegenbe für fcarfc, Op. 18 [3lnna ttieb]). 2Bicmaw«fi (Siolin-

coucert in 5)moH, Op. 22 mit Orcbefterbcgleitung [9Rar. feo^berg,
Dirigent: X^oma« SRdtler]). ^dubel (SBcüwjcfang für grauenftimmen,
Orgel uub fiarfen [3)ic Sologefangflaffe, S)trigcnt: ©ermann ffiatfel).

Sa^ncr (gcft*Ouoerturc in 3)bur, Op. 30, für Ora^efter [5>ic Or*
^efterflaffe]).

«crid)tigtittd*

3n bcr ©orrefponben* au« $rag, 5Rr. 10, S. 144, Sp. 2, ßeile

10 0. u. bitte $u lefen (tatt "biefc« — fic; flatt eine« — dinc«
unb Qük 11 0. u. ©ect^ooen-ßoncert: 5)ie —

% Zur Passionszeit! %

J. W. Franck
12 ausgewählte Melodien

für 1 Singstimme mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung

herausgegeben von

Prof. Carl Riedel.
Heft IL Preis: M. UO.

No. 7. Die bittre Trauerzeit. No. 9. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. No. 11. Wie seh ich dich mein Jesu bluten.

Alexander Winterberger
geistliche Gesänge

mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung.

Op. 57. Vier geistliche Gesänge (flir eine hohe Stimme).

Preis: M. 1.50.

No. 1. Abendmahlsgelübte „Wie könnt' ich sein vergessen".

No. 2. Palmsonntag. „Mildes warmes Frühlingswetter".

Op. 58. Vier geistliehe Gesänge (für eine tiefe Stimme).

Preis; M. 2.—.

No.
4

4. Begräbnis Christi. „Amen! Deines Grabes Friede".

Leipzig. C. Fm Kahnt Nachfolger.

Verlag von F. B. C. Leuckart in Leipzig.

-se Neue =e=-

Werke für Kammermusik

R/Ol>ei*t üaliii*
Op. 14. Quartett (Nr. 1 in HmoU) für Pianoforte, Violine,

Viola und Violoncell. — Herrn Capellmeister Emil Paar
gewidmet Mk. 10.—

.

Dasselbe, für Pianoforte zu vier Händen übertragen von
Otto Singer. Mk. (>.—

.

Op. 19. Trio (Nr. 1 in Edur) für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Mk. 10.—.

Op. 25. Drei Stücke für Violoncell und Pianoforte. —
Robert Haussmann zugeeignet.

Nr. 1. Romanze. Mk. 2.—.
Nr. 2. Serenata. Mk. 2.—.
Nr. 3. Capriccio. Mk. 1.50.

Op. 26. Zweite Sonate (in Amoll) für Violine und Ciavier.
— Carl Halir zugeeignet. Mk. 6.—

,

Josef Rh elnberger schreibt unterm 8. Januar 188? an den Verleger:
„Herzlichen Dank flir Übersendung der schönen, interessanten nnd
styl vollen Violinsonate von Robert Kahn.

Op. 30. Quartett (Nr. 2 in Amoll) für Pianoforte, Violine,
Viola und Violoncell. Mk. 12.—.

Op. 33. Trio (Nr. 2 in Esdur) für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Mk. 9.—.

„In diesen Werken von Robert Kahn steckt Geist, Gemüth
und Phantasie, die Form ist klassisch in logischer Strenge.
Das Schöne findet sich im rechten Verhältnis zu dem
Charakteristischen, nichts ist gemacht oder gekünstelt, nichts
ist trivial oder leer. Aufbau, Steigerung, Zusammensetzung,
eins wie das andere ist bewunderungswürdig.'
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Julius Blütlwr,
Ceipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
ci»i^aI 6ros$«r Preis von Paris. Hi*HjHAft•"W' Hoflieferant P»WMS.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

5H5?ES2S2ffi52ES?KS5affiES^SSHS^ ^ÄfflKSasaSEfflS^/ffiSEfflÄffifiHÖS^

Martha Huber,
Concert- nnd Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin. W., Bülowstrasse 43.

Auguste Götzens
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Musikalisches Taschen-Wörterbuch

6. Aufl. Paul Kalint. 6. Aufl.

Brosch.—.50n., o»rt.—.75 n. Pr»ohtb.Gld»chn.l.50n.

Verlag von C. P. lahnt Nachfolger, Leipzig.

•> >• Dem Gedächtnis + —

*

Arnold Bocklins.

Die Gefilde der Seligen.
Symphonische Dichtung für grosses Orchester

Partitur lö M.

Leipzig.

Felix Weingartner.
39 Orchesterstimmen je 60 Pf.

Breitkopf & Härtel.

%/NA-v

Bruno Hinze-Reinhold
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. \/\A«\,

ütltld Hit (Sopran),
*. Conc<rtsäiifl<rln und öcsanfllcbrcrin, *.

iftünclKn. Pfarrstn 3 c
/m.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig, Nordstr. 52,

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen k 2 H.

A. Brauer in Dresden.

Verlag von C. F. Kalint fracJifölyer, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
--"-- - - Toccata -- - --

fiir

Piano forte.
Op. VO. M. 1.SO.

»tutf oon 0. ftreljfing in ficipjtg.
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Sötyntlid) 1 Kummer.— $rei« $albjä$rlic$

5 SR!., bei Ärcujbanbfcnbung 6 SRt. ($eutfö-

fanb unb Dcftcrreid)), be$to. 6 SJH. 25 $[.

(»iiSfonb). Sür SRitglteber bcS Mg. Steutfdj.

Sföufttoerein« gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

Gtnrfldung$gebüf>rcn bie $etitjctle 25 ?f .
—

Ceiftig, ben ä)x#töi3 J90J.

Gleite

öeftelluug nehmen alle Stoftftmter, Stodj*,

SRufilalien- tmb Runftnanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
beateliuiig gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben tßoft&mtern muß aber bie Oefteflung

erneuert toerben.

(Begrnnbet 1884 von Robert Schumann.)

3krantn>ortli<$er Stebacteur: fcbmttub Rodjlid) i. 93. Vertag üon C. X IaJ)ttt Itadjjfolger in fettig.

Hürnbergerftraße 5Rr. 27, (£de ber Äönigftraße.

JUgeaer & £*• in Sonbon.

30. $ttlf$oflP3 ©udjtjblg. in SRoStau.

$e0eff«er & &*tff in SBarfdjau.

$e*r. £«g in flürid), Stofel unb ©traßburg.

.*? 12.

3ld)luiibfrdtoigfta Dafjrgang.

$4feßit<)eT'fdje SRuftty (SR. Sienau) in Berlin.

*. 9« ^taflet* in fteto-gorf.

<jtT0erl ^. $ttfmaitit in SBicn.

$T, & SR. 3*r*e<ft in $rag.

SnMltt „3>er polnifdje Sube." SBolfSoper in jtoci «ufeügcn nadj (grdmann^atrian bon JBictor S<5on unb ffiidjarb ©atfa. SRufif bon
daxi SBciß. ((Srftc Aufführung ant beuten Xtjcater in $rag ben 3. SWfira 1901.) ©cfprodjcn oon 33ictor goß. — „3>tc föidjtcrin."

Oper in brei Sitten unb einem Eorfpiel nad) (£. J. aRetjcr'S 9loüeHe bon ©ottlob ©tegmunb. SRufil bon Ä. 3- ©djtoab. (®rft-

aufffi^rung am 27. gebr. 1901 im ©tabttyeaterju töojtod.) ©eridjt bon Gbroin Steruba. — Goncertaufffiljrungett in £eip§tg. —
Sorrefponbenacn: gfranffurt a. SR., Äöln, Mündjen, Sßrag, ©t. Petersburg. — Feuilleton: $erfonalnadjrid|ten, 9fcue unb
neueinftubirte Opern, JBermifötcä, ftritiföer Änjcigcr, Aufführungen. — anzeigen.

„litt jwlnifdie 3nk "

Solttoper in jtoei Aufjagen nad& 8r<Imann*©&atrian
bon Victor 86 on unb SRid&arb SBatla. SRufif bon

Sari Seife.

((£rfte «up^rung ant beutföen Sweater in $rag ben 3. SRär$ 1901.)

©efprodjen bon Tiotor Jos».

Site bor mehreren 3afcren bie Oper „Siola" bon Sari

SBeiß am tfdfre$if$en SRationalt&eater in ©cene ging, ba

t>errf$te eine Stimme, ein Urteil über ben jugenblidfoen

Somponiflen: man erblidfte in i&m ein frif$e« Talent,

ba« ftcfc bie (Srrungenfdfoaften ber mobemen £)r$efier*

te$nif jum großen Steile anzueignen berfianben. ©ett*

bem £at ber £onbid&ter er$ebli$e gfortfd&ritte gemalt:
feine Begabung toarb reifer, bie Srfa^runa reifer, ba«

Serfiänbntö für bie SSe^feltDirfungen jmiic^en ©id^tung

unb äftufi! vertiefte ftc^, ber @ef$marf erfuhr eine größere

Äblldrung. So burfte man benn bon ber näcbflen Oper
be$ ftünfiler^ ©uteS ertoarten — unb SBeife tat biefe 9in*

na^me gerechtfertigt: nid)t al« ob wber polnif^e 3ube" bie

Seugerung eine« auf ber (?ö$ften Stufe feiner ©nttoidlung

jie^enben Xalent« ioäre — immerhin aber %at SBeife mit

biefem jüngfien SBerfe ben 5Rad^n>ei« für bie Steigerung«-

fäjiigfeit feiner fünftlerifd&en Äräfte erbradfot.

5Ca« Sejtbucft, ba« na$ bem ©rdtmann^^atrian'fctett

3)rama „Le juif polonais" (1869) gearbeitet ift, be^anbelt

ein bü^nenmirtfame« Sujet unb bringt einen beachten«*

merken Seitrag )ur Söfun«j be« pf^ologifc^en Problem«
Don ber Unfü&nbarfeit be« SWorbe« burd^ Äafteiungen unb
gottgefättige Saaten. S)er ©ajitoirt^ SWat^ia« $at bor

fünfje^n 3a^ren einen polnifc^en 3uben # ber bei i&m ein^

gefebrt toax, erfc^lagen unb beraubt. @r ^at feitbem flirren

Sebaut, Debotionalien gefpenbet unb Arme befd^enft — aber

Jott toarb i^m nid^t gnäbig* fein ©etoiffen tonnte leine

Stu&e ftnben , unb je me^r fein Unternehmen blü^t unb
fein gamilienglttd gebeizt, befio trofilofer unb tofifter wirb'«

in feinem Snnern: furchtbare ©etoiffen«biffe foltern i^n in

fd&laflofen Städten, unb eine unfftglic^e «ngfl bor ber Snt*

Füllung feine« SBerbredfoen«, ba« er fo lange geheim )u

galten berfianben, beflemmt tym bie ©ruft unb brücft aß
feine ßeben«freube nieber. ÜRat^ia« ifi im ganzen Orte

ber reid&fle 3Rann # er ifi ^oc^gee^rt unb toarb Sürger*

meiper. Stun foQ auc& ber ©enbarmerie « SBadjitmeifier

S^rifiian Sre^m, ein bieberer junger SRann fein ©ibarn

toerben, unb ba« mad^t ben SBater, ber feine Annette über

alle« liebt, glüdtfelig. 6r, ber einfi um weniger S)ucaten

toiüen jenen rud&lofen SRorb begangen, greift nun befcerjt

in bie ©äffe, um bem ©dfotoiegerfo&ne felbftlo« eine fttrfl*

lid^e SWorgengabe )u getoä^ren. S)ie Strafe läßt aber nid^t

me^r lange auf R$ toarten; am Sorabenb be« ^od^jeit«*

fefte« te^rt ein polnifdjier 3ube im aRat&iaö'fd&en SBirt^«*

^aufe ein, unb ber toirb — .glei<$fam eine gügung ber

au«g(eid^enben ©d^idffal«gerec^tigleit — bie Urfa$e be«

fd^ulbfü^nenben Heimgang« ' be« SKörber«. Die SRä^e be«

grembling« toedtt in ber »ruft be« 33erbred&er« bie ^eftigfien

©elbpbortoürfe, bie i^m im iraume al« entfefclid&e ©efid^te

erfd^einen unb in tym eine fold^e Erregung berurfad^en,

baß ein ^erjfd^Iag feinem Seben ein raf<$e« @nbe bereitet.

3Kü unberfennbarer ©efc^idFlid^teit ^aben bie Sibrettiflen,

aQerbing« in engem Änfd^luß an @rdmann*(£$atrian, ben

©toff bü^ttentDirffam au«jugeflalten berfianben. S)er jtoeite

3lufjug, in toeld^em bcu5 Xraumbilb t)on ber SSerurt^eilung

be« ©d^ulbigen burd^ bie S3olf«ri$ter borgefü^rt toirb,

toeifi aud& eine bead^ten«toert^e SSerinnerlicbung be« poetif$en

©e^alt« auf; inbe« leibet gerabe bieferSKt an einem nid^t

unerheblichen bramaturgifc$en geiler: ba« Xraumbilb ifi
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)u breit angelegt unb bält ben Eintritt ber ßöfung gar

ju lange auf. Der erfte Hufjug, ber mit bem ©rfcbeinen

be« potntfcben ©afte« fcbließt, umfaßt bie bramatifcben

^aUn bi« jur Peripetie, ber jroeite muß bemnacb bie

Äatafiropbe unb bie Söfung bringen. Unb ba barf man
toobl bon einem mobernen Vübnenbicbter ffiglicb berlangen,

bafj er ftcb Inapp unb präci« fafet ; ifi bocb biefe ftorberung

im SBefen be« oorle|ten @ntn>i<Ilung«fiabtum« begrünbet,

meiere« ba« drängen ber Sreigniffe natif einem Slbfcblufc

beinhaltet. Die ®ericbt«fcene mü§te baber conbenfirt »erben.

SRamentlicb bie Detailirung ber SRorbtbat na<b bem @e*

ftönbniffe erfebeint fiberfiüfftg, fobafi ber btelberläfierte SRotb*

flift bier ^eilfam nrirfen fönnte.

91« augenfällige Vorjfige ber Sompofttion feien junä<bfi

bie mufierbafte Declamation unb bie «barafteriftrenbe

Äraft ber meifi originellen unb anfpred&enben fernen
berborgeboben. SBeife toirb ben toecbfelnbenSrunbfitmmungen

ber feenifeben Vorgänge febon in ber (grftnbung geregt, er

bermag aber biefe muftlalifcbe Verbicbtung«rotrfung bureb

barmonif<be unb inftrumentale SWittel ganj betradbttidb ju

fteigern. 2)a« Drdbcfler beberrfebt er mit offenfunbiger

Virtuojttfit, unb in ber gttbrung ber ©ingftimmen mad&t

ftdfo ein refpectable« Verffänbni« geltenb. 6inen gefefiigten

ßigenflil befijjt SBeifj berjett aHerbing« noeb niebt: er

febtoanft jttnfcbett ber franjöftfcb * Iprifcben Schreibart unb
ber mottoifeben 8u«bruef«form SRityarb SBagner'«; in ber

fiebern §anbbabnng beiber tritt inbefj feine fünftlerifcbe

Vielfeitigfeit tyxbOT. Da« SBerf ift reijb an rfibmen«*

tDertben Detail«, ju benen aber nic&t bie 3*i<bnung ber

giguren jäf?lt, beren Gontouren bt«toeilen in bem breiten

SÖtelobienftrome berfebttrimmen; bie Xonmalerei hingegen

bat in ber 9Beig'f^en Partitur ein toeite« gfelb gewonnen
unb läßt ben Autor überall als farbenfreubigen unb färben«

funbigen mufttalifcben (Soloriften erfennen.

Die ffiiebergabe ber Oper reibt fieb mürbig ben beflen

Vorfiellungen auf ber Saline be« beutföen %fftattx& an.

@tne'muftergiltige Seiftung bot §err §unolb, ber bie

Stolle be« SRattbia« riebtig erfaßt batte unb mit anfebnlicbem

gefanglicben unb barftetterifeben Äönnen burebfübrte. §err

©u«jaletoicj toar ein borjfiglicber (S&riftian Vrebm.
grau gr an! fang bie Sßartie ber ännette mit tympatbifd&er

3nnigreit unb fanb befonber« in ber Sraumfcene al« Ver*

tbeibigerin be« Vater« räbrenbe Sccente. Von ben übrigen

SKittoirfenben nenne idfo noeb bie Ferren §atybter, $auli
unb ©ärtner, fotoie grl. ßarmafini al« tpefentlidbe

gactoren be« Erfolge«. §err ßapellmetfter Vlecb leitete

bie Sluffübrung mit ©etfi unb Umficbt 9la$ bem erjlen

äufjuge unb am gd^luffe ber Vorfteüung tourben alle

Darfteller, ber Dirigent unb ber ßomponifi toieberbolt bor

bie Sftampen gerufen unb bur<b ftürmifeben Seifall au«*

gejeiebnet ^err SBeife erhielt jtoei ßorbeerfränje bon mäcbtigen

Dimenfionen.

„Die Hid)teritt.
a

Oper in brei Alten unb einem Sorfpiel nacb S. g. SRtyer'«

SRooeüe bon ©ottlob ©iegmunb. SRufil bonÄ.3. ©cb»ab.

(©rftauffü^rung am 27. gfebr. 1901 im ©tabtt^cater ju 8floftod.)

Söctic^t tum Edwin Neruda.

„ . . . 6ie beutete auf ein majefiätiftbe« ©ebneegebirge,

ba« ibnen gegenüber ft<b entmöltte. ©eine berflärten Sinien

boben ftcb auf bem lautem §immel rein unb jterlicb, boeb

obne ©cbärfe cfo, al« »ottten ftc ibn ni<bt riften unb ber=

tounben, unb waren beibe«, (grnfl unb Steij, ffraft unb
Sieblicbfeit, al« bitten ftc ft<b gebilbet, ebe bie ©cböpfung
in 3Jiann unb SBeib, in Qugenb unb Älter au«einanber*

ging. .

»

„S)a er in ben ©tblunb ^inabflig , too ber ©trom
mattete unb er im ©eftrüpp ben 5ßfab fud^te, fiörte fein

gufe ober ber ibm borleud^tenbe SBetterflrabl ^&§licbe«

3la^tgebögel auf unb eine pfeifenbe glebermau« bertoirrtc

ftcb in feinem §aar. (Sr betrat eine $öde. Ueber ber

rafenben glutb brebten unb frümmten ftcb ungebeure @e*

fialten, bie ber ptammenbe ^immel au«einanberrife r
unb

bie ftcb itt ber gfinfterni§ mieber umarmten. Da n>ar

niebt« mebr bon ben liebten @efe|en unb ben frönen
SRaßen ber @ro«. Da« n>ar eine^ßelt ber SBiDfür, be«

SCrofce«, ber 9luflebnung. .
."

Dergeflalt ifl e« nun um bie Sd&önbeiten in 6onrab
gerbinanb aRepef« Slobette wDie »icbtertn" beftettt, an
bie ftcb ©ottlob ©iegmunb bei ber Verfertigung feiner fi$
in brei »ufjüge unb ein SSorfpiel gliebernben Dpernbicbtung

gleiten Xitel« angelehnt bat. Vertont ifl ba« SBerf bon
ft. 3. ©4>ioab.

$err ©iegmunb ^at ftcb au«f<bltefj|li<b an bie ^anblung
feiner Vorlage gebalten, bie bfttte aber ebenfogut einem 3toman
bon gelif Dabn entnommen fein Wnnen. Dbfcbon an
banblung«* unb gefprdcbbelebten Silbern ungemein rekb,

liegt bo$ ber Äunfltoertb ber Vteper'fcben Sftobeße in ettoas

gan) anberem: 3n ber güHe feiner bom b&<bfhn ©pred^
geifte eingegebenen, in m unbergleicblicb eble« unb mann-
liebe« Deutfcb gefleibeten Säuberungen, beren nur ein $oet
begnabet fein tonnte, ber ein ©tfidt ©prad^feele in flcb

felbfl berförperte; unb ba« finb SSorjttge bon im legten

©runbe eminent epifeber ©efebaffenbeit

JBon ber unerbörten ©pra^prad&t be« SRe^er'fc^en

Dicbttoerfe« b^t ©iegmunb fölecbttoeg niebt« binttberjuretten

getoufet 6r befd^ränfte fi<b barauf, feine Vorlage bramatifcb

}u bergröfeern. Unb ein Vorwurf ifl barau« faunt ^er*

juleiten: ultra posse . . . §err ©iegmunb gleist £iet

einem Vaumeifter, ber SRüftlid^feiWbauten, Stallungen unb
S35irtbfcbaft«{^uppen }ur gufriebenbeit feine« p. t. Auftrag*

geber« au«fübrt, unb bem bann unbermittelt bie SBetfung

ju Zfftil tourbe, irgenb ein 5Konumentaltoerf, etma eine

Äircbe, irgenb eine« SReifier«, etma ßrtnin bon ©teinbadb'«,

in ein 9tatbb<w« umzubauen ober beffer umjubicbten. Unb
niebt« anbere« ifi e«, toenn §err ©iegmunb 3Reper

}

« w9licbterin
M

in'« Dramatifcbe }u überfein berfuebt, obne )n bead^ten,

bafe er bie ©d&önbeiten feine« Vortourfe« nacb einer böQig

anberen {Ricbtung unb nacb anberen Vebingungen ftcb b^tte

erfcblie&en unb reifen Iaffen muffen. Sba^ forbert aReifler«

banb, toenn anber« ba« tübne Veginnen ftcb ni(bt täty
in freble« Unterfangen toanbeln foU. 9lur reiffie« Äönnen
bermag ^ier ©ebeiblid&e« ju fd&affen, fo menn umgefebrt

Surgenjett) ben „ftönigßeaf" unb fteller w3lomeo unb äulia*
in'« gpifebe umgefiaiteten. . .

gür ftd^ betrautet, unter Verjicbtleifiung auf aüe
Vergleiche mit feiner Vorlage, ifi ©iegmunb'« Opernbi$tung
nun freilieb ein fcöcbft brauchbare«, fogar ungemöbnlidb

fanglicbe«S:eylbucb, ba« suroeilen, tote in bem @inleitung«d)ore
^©c^crtlang unb froher 6inn,
gcuerblid ber fflömmn,
füffetaufe^ afö SWinndo^n
Soat un« me^r al« Orgelton \

u

eine« böseren biebterifeben Scbtounge« niebt bar ifi.

Obne gelegentlicbe Snleiben febeint'« beim Sibretto^

febreiben eben nun einmal ni<bt abjuge^en: an 3$eobuf'£:
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„2Beiber, ©ein unb äBürfelfpiel finb beS 8eben$
aBonite!" fdttt bie »el)nlic$feit mit gretfc&üfc - Äafpar'S

fröfclidjem „Srifoltum" o&ne SOScitrc* tn'& äuge, unb in

©temma'3 ©orten „tSfaljr* &in, mein Stolj, fiirb, fc^nöbe

gigenfucW ragt etwa« t>om Sßat&oS ber „SRarta Stuart 11

hinein, aber bie aufrichtige greube an ber ©anglicfytett

ber Siegmunb'f$en Serfe brauet man fi$ beSfjalb niefct

trüben (äffen.

©o toeit ba* £ertbu<j(>.

5Bie öon Ä. 3. 6c&toab gefegte SWufif franft an
einer Stoei^cit beä Stile«, bie übrigen« infofern leidjt ju

begeben ift, als fte im toefentlidjen burd) ba3 muftfalifcfc

minbertoert^ige SSorfpiel bebingt toirb. Offen &erau$, ber

Äbenb lieg ft$ übet an. 3n feinem äJorfpiel toanbelt

Schwab bie ausgetretenen Oeleife, bie eigentlicb febon ju

Seiten be$ feiigen SBilbelm Zaubert verpönt toaren; bie

berüchtigte 9(himmern*Dper üon gapellmeifter ®naben lebte

toieber auf. Sdjon bie inftrumentale Ueberleitung jum
erfien Äufjuge inbe* räumte Diefe unb ä&nlube Sebenfen

fchttoeg, um fte im weiteren Serlaufe De« Slbenbä in

glänjenber Seife hinfällig ju macben. Unb l)ier jeigte fieb

Scbtoabe^SonfpracbealSüontDobl^uenbgefunberSWoDernität

erfüllt: übertounbener SBagner, Docb niefct im Sinne jener

SWufttbreifanatifer, bie au« fflagner'« SBerf Die unbebingte

Verpflichtung jur »uflöfung aUer rityt&mtfcben ©efefcmäfeig*

feit ju ®unften infirumentaler „Wlänntyn" entnehmen ju

muffen glauben. JDafe fie na# SBagner entftanben, merft

man ber Oper an. ©leicbtoo&l allenthalben frei be&anbelte,

mit üorne&mem 9fa$brudtege$alte erfüllte gönnen, bie me^r*

Pimmigen 6l)öre, bie Stoppel* unb XripeU ®efänge ftnb

nic&t« toeniger al* fpärlicfc gefät ©ebtoab'* Starte —
bafür ift er ©apeümeifter — liegt in bem «ufbau grofc
gügiger finale«. §ier &at er o&ne grage 3lu6erorbentlic$eS

geleiftet. Um fo toeniger fann i# mid> mit feinen Stören
einoerfianben erflären, bie bur$toeg auf Siebertafelton &on
jener 8rt abgeftimmt ftnb, bie ftcfc in ©täbten über jebn*

taufenb @mtool)nern (unb SJtoftocf jctylt beren fe#jigtaufeiib)

eigentlich Pon felbfl Derbteten foUte. SBenn §err ©c&toab

ftcfc entfdaliegen ©oute, fie unb ba* toirfti$ na# leiner

SRicfyung fcin faltbare Sorfpiel einer Umarbeitung ju unter*

Sieben, bürfte es i&m taum fcfctoer fallen, feine Schöpfung
unter günjligeren Ser^ältniffen einer »eiteren DeffentUcbfeit

jugänglid^ ju machen. SHJie i# l)öre, foü au# Dafür ÄuS*
fiefc Por^anben fein.

(Sefpielt unb gefungen tourbe bie 3fteu$eit unter be*

Eompomfien Seitung pon ber macleren Scfcaar beS Stabt-

t&eater* äufeerft brat?. 911« eine Sängerin pon niefct ge*

toöljnlic&er Begabung ertote« P4 3tL Stoll (Stemma).
©en SRornep (Sarolu« SRagnu«) tat ba« S«ug §u einem

fletnen SBöblinger. 5Rur bie 3Ka«fe! 3)a toar nic^t« pon
bem, toa« ben ©einamen wS)er ®ro&e" bätte rechtfertigen

fönnen. Unb bo$ Reifet e« bei SUleper einmal: „Karl
aber fianb mie ein S&erub. .

"

Concertauffitljntttgni in ieipjtg.

— 3)er fünfte £ammermu)ilabenb am 9. SRära im

fleineti ©aale be3 (Sktoonb^aufed 00II509 ftc^ unter SWittoirtung ber

$errrn S3ettranb8iot^ ou* S)re«ben (panoforte), ßoncertmeifter

Seit; Serber, SKos Kotier (»ioline), ^llejanber ©ebotb
(Stola), Vrofeffor gultud Stengel (»iotoncett) unb Odmalb
©t^toabe ((Kontrabn© in glfinjenber SSßeife. gur Aufführung ge*

tantftn: „Suva meinem ßeben*, Quartett für ©rreidjinftrumentc

(€moü) Don 8f. ®metana, — ©onate für Violine unb $ianoforte

(Cmoß, €p. 30 92r. 2) Don ß. öan »eet^oben, — Ouintett für

$ianofortr, SBtoline, «tola, IBioloncett unb ©ontrabafj («bur, Dp. 114)

üon granj ©Hubert. ®cm erften SBcrle »ar eine, einem »riefe öom
12. fcpril 1878 (au einer £eit, ba ber «utor fein ©e^ör bereits öcr-

loren ^atte) entnommene fur$c (J^arafterifti! ber einzelnen ©äfce

beigegeben, naa) »clever ber (Eompomft getüiffermoftcn bie (inttoitelung

feine* fünftferifdjen, ^octif^cn Innenleben* bid ju bem JBertyingniä

ber ^aub^eit, ba* üjn betroffen, in bem Duartcttc ju geiftoollem,

mufifaliWcm «u*brucl bringt. — Ausgeführt tourben alle SRummcrn
be* Programm* — wie bereit* bemertt — öorjügft^, toa* auo) ba*

$ublifum bur^ reia^e S3cifatl*fprnben lo^nenb anertannte.

Prof. A. T.

— 5. SN&rft. 5. (5onferoatorium*prüfung. $en Än-
fprüo^en, »eto^e ©aa) r

* $rälubium unb guge in ÄmoH für Orgel

fieflt, genügte in $o$em ©rabe^err gfranj^o^auau* SBolten*

ftein. grl. ©erbagönffonau* fiunb (©a^meben) fpielte SWenbel*-

fo^n'* ftfaoierconccrt ©mofl mit rcdjt fliefeenber, ejatter SCe^nif,

t^eiltoeifc aua) mit tiefrem (Srfaffen; bie ptyßfcfte Äraft wollte leiöer

nic^t immer aulangen.

9Rit too^lfltngcnbcr unb aiemlia) umfangreid^er, aber noc^ nia)t

gleia^mäjig auögcbUbeter ©afiftimme fang ©err ©orneliu* öard
au* Sfre^burg a. 11. bie ©aoatine „©enn ewiger $a|" au* fcaletoij'*

„3übin".

$err Subwig Rörftcl au* fieipjig brachte für «(enger*

$iotonccII«<goncert 5)mott (1. ©a|) eine motygebilbete 2ea)nit mit,

bie i$n bie ©o^wierigteiten faft au*na^m*lo* leitet überwinben lieg,

unb ^ierju gefeüte fia^ aua^ eine warmbefcelte (Santilene.

a»ojart
f

* «rie an* wXitu*
Ä
,&$, nur einmal no<^ im ßcben"

touvbt oon gr(. ßetitia ßlogb-^affell aui Ximaru (SRcufce-

lanb) mit einer ©opranftimme, ber e* nicljt an Umfang, wo^l aber

nocfi an grünblia^er Äu*bilbung fc^It, gefungen.

(Sine Seiftung, wie beren feiten geboten werben, lieferte $err

Alberto »iilafenor au* Drijaba (SKejifo). »ei iftu ift bie

mufttalifc^c öcanlagung eine ebenfo tiefe, al* feine ©a)ulung eine

oon p^crer, überlegener fcanb geleitete, bie i^m ba* ffiüftjeug bc*

mobemen »irtuofen mit auf feine oorau*fid)tlidj erfolgreiche Äünftlcr*

laufbaljn giebt. ^err IBiflafenor fptelte ©rieg'* «moCi-ftlaoterconcert

in überaus feffelnbcr SBetfe ; felbftänbig in ber Äuffaffung, bura^bac^t

im Vortrag, mit bcmerfen*tocrt^er ©cftaftung*rraft, fc^arf au*ge»

prägt in ber Ä^t^mif, mit einem feinen fflangftnn, ber üjn überaß

ba* listige Ser^&ltni* $u bem begleitenben Dra^efter finben lieg.

— 8. SWärj. 3)ie 6. <£onfert>atorium*i>rüfung enthielt

Äammermufi! unb begann redjt unbort^eil^aft mit ©a)nmannf

* $iano*

fortequartett €p. 47, gezielt bon ben ©erren Witt), ©c^ulje
(S.»«nger), (£arl ©o^wabc (3wota i. ©.), «bolf SRöbiu*
(SWagbeburg) unb Wub. SB int gen (töenb*burg). ©einer Aufgabe

geworfen war burtytu* ber $ianift ©err ©djul$e, wA^renb bie

©treic^er Weber qualitatio genügenb waren, noc^ bon bem (Enfcmble

eine 3bee ju ^aben fa^ienen. SBa* würbe alfo mit biefem unfertigen

Vortrage bejwecft? —
(Sine gan$ vortreffliche ßeifrung brauten grl- @ 1 if ab et ^

3)ellmann (5)ui*burg) unb bie $erren Witt). Äre^fc^mar (£.*

ßinbenau) unb 3Äaj ©a^ilbbao) (©djaubau) mit ©abe'* $tano*

fortetrio £)p. 42. —
Wit ©oloftücfen für $ianoforte, bie !ünftigt)in me^r öerücffio)-

tigung berbienten al* bie für bie genaue Beurteilung ber gnbioi*

bualit&tunb be* te$nifdjen können* bc* Sögling* meift wenig geeigneten

^laoierconcerte,tratgfrLgiorenceS)a9 (ßonbon)auf. 5S)te $Bat)l ber

©rüde war jwar etwa* eigent^ümlia), aber e* muffen boa) irgenb welche

päbagogifdje ©rünbe für biefelbe mafigebenb gewefen fein; fie hielte

Berceuse Don 3enfen, gm^rom^tu Dp. 51 oon S^o^in unb SBaljer

au» Dp. 16 oon b'ttlbert! 3^rc fcedjni! erwie* fia) al*jiemlio) be«

beutenb unb audj bei ben ^eilelften ©teilen al* juoerläfftg, aber für
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bie erften beiben ©rüde fehlte es ber $ianiftin ort poetijdjer Huf*

faffung, für baS lefrtc an virtuofem Schwung. —
grf. Xoni aWetjer ((gifenbcrg) , redjt gut begleitet oon ©errn

griebr. ©remer (Gifenberg), fang „$)ic aRainadjt" von ©rafnnS,

„(Bin ©djwan" Von ©rieg unb „SRailicb" von Heinede mit fräfriger

Stimme urtb viel Temperament; letber fam nid)t Qlttcd nadj Sßunfd)

l)erauS, ba bie SfoSbilbung ber ©timmc nodj ju viele Süden auf«

toeift. —
(Sine feljr rüstige unb Woljlburdjbadjte fieiftung war ber ©or»

trag von ©eetljoven'S panoforte*©iolin*©onate Op. 12, 3 burdj Sri.

SRuriel Srcbale (2cweS-(Snglanb) unb ©errn 511fr. Sarcnj
(©urg bei SRagbeburg).

©auber aufgearbeitet unb btmamifdj tvo't)! vorbereitet vermittelten

grl. (Eonftanae ©irdj*©irfd)felb (Seidig) unb bie ©erren

grana Saufdjmann (Ältenburg), ©runo ©länacl (©crSborf,

©.), *ßaul ©ojter (aRagbcburg) unb (Srnft albert (SBciba, ©.*

&.), SRoaart'S Ouintctt für *ßianoforte, Oboe, Klarinette, SBalb*

$orn unb gagott.

— 12. SKörj. $>te 7. SonferVatoriumSprüfung eröffnete

©err (Binar Delling (Sljrifiiania) mit SRenbclSfolm'S ©onate für

Orgel über ben (Stjoral „©ater unfer im ©immelreid)" unb feiftetc in

ber legten ©filftc bcffereS als am Anfang, wo in SRanucl unb

Sßebal vieles unfidjer unb unbeholfen tlang;. —
grl. ftmanba ©untrer Cßofen) braute mit flüffiger unb

eleganter £ed}nif SRenbelSjot)n'S (Eappriccio brillant Dp. 22 für

Jßianofortc au guter SBirfung.

$en (ginbrud gebiegenen äönnenS r)intcrltcg giäulein SRarie

S)ölifrfdj (Sifenad)) mit bem ©ortrage von ©eetljoven'S ©bur*

Älavierconccrt, bem ftc aud) mufifalifd) nichts fdjulbig blieb.

Ä13 ©eiger von fjodjfdjäjbaren Qualitäten erwies ftdj ©err

gr an f ©ladjforb (Toronto, Sa.) in ©aint'SaenS' ©molMSon-

cert. ©or allem entjüdte er bur$ fein warmtimbrirteS ©ptel im

Hnbantino.

3)en ©djlufj biefcS SßrüfungSabenbS bilbetc ©djumann'S ftlavtcr-

concert, vorgetragen oon grl. (£va ©gering (Bresben), welche

beweiskräftige groben einer ftarfen 3nbtoibuatität ablegte. 3n tljrer

Xedjnif &eigte |ie jugenblidje ftüljnljcit unb Verbanb mit il)r fdjwung*

volle, poetiföe Huffaffung. 3)ie danrilene be^anbelte fie mit gart*

fjeit, bie fdjwierigen ^Jaffagen mit unfehlbarer ©idjertyeit. $)ie (£a*

bena würbe burd) ju ungcftümcS accellerando in feiner SBirtung bc*

eintrödjtigt.

— S)ic8. (SoufervatoriumSprüf ungam 15. äRftra bradjtc

in ber ©auptfadje wieber töammermufif. 3)ie ©erren Xraugott
ßange (glauStljal a. ©.), 3o^. Äu^n (9Wann^eim), $aul SRerj

(3)armftabt), $aulud ©ac^e (Äopen^agen) fptelten im ©anjen

rccr)t aner!ennen«wertb $anbn'8 2) mofl*©rrei^quartett.

%k ©erren 2Bil$. Äraupner (Hamburg), grana ßauf^*
mann (Hltenburg) , ©runo ©Unsel (©eröborf, ©a.), $aul
©ojter (3Ragbeburg) unb @rnft albert (ffieiba) Vermittelten

ein vom SKiebcrlänbifdjen 2on!ünftler-©erein preiSgrfrönte^ Ouintett

für $ianoforte, Oboe, Klarinette, ^orn unb gfagott (Op. 20) oon

%% ©er^cn rec^t frifeft unb beifaHStoert^. 3)a3 SSBerf felbft ift in«

ljaltli$ recr)t unbebeutenb, b. % unfelbftänbig ; eö ift auf bem feinen

©alonton abgeftimmt unb wirft am richtigen Ort oorgetragen

fiufserft unter^altenb.

3n einem ©oloquartett (Op. 61) oon Ö. ©po^r befunbetc $err

©erm. ©olomonoff (3Kin*f) eine bebeutenbe oioliniftifd>e fertig-

feit, babei aber aud) ein liebevolles unb begeifterteS Aufgeben in

feiner Hufgabe. 3)ie ©eglcitung würbe von ben $erren Öubwig
@nger (©ebalb^brüd), ©runo föennert (©rimma) unbßubwig
gbrftel (fieipflig) feinftunig ausgeführt. — Xe^nifc^ biä auf

T

«

(Sinjelne ausgefeilt unb Verftänbig unb anmutig im ©ortrage inter»

pretirte grl. SBinifreb Ällwrig^t (öonbon) ©cct^ovenr
S ©onatc

Op. 78. — (Sin fd&on wettge^enben Hnforberungen genügcubeS (Snfemble

leifteten bie Ferren ©erwarb $et)be (Seipjig), $eter Speppti

(SRann^eim), töennert unb görftel in ©eet^oven'S ©treidjquartett

Op. 95.

— 3u einer äRufterauffü&rung geftallete fic^ im 19. ©ewanb»
^auSconcert am 28. gebruar bie jum ©ebdc^tniS an ©iufeppe

©erbi angefejte Aufführung von beffen Requiem; Or^efter, (5^or unb

©oliften — ftrau ©elene ©unter (©erlin), grau $auline bc

©aan-SWanifargeS (fflorterbam) unb bie Ferren (gmil $ints
(fifipjig 1 unb Arthur van (£wet)f (©erlin) — vereinigten fio)

ju einem feiten frönen ©nfemble. Edm. Rochlich.

0tanffurt a. SR»

3)aS XI. grcitagS-Koncert ber 2Rufeum3-©efel!fd)ajt

braute Viel ©(^oneS unb 3*tfereffante3; iu erfter fiinie üerbient

„5)ic grü^ltngSfeier" von «nton Urfpru^ Dbe für Xenorfolo,

S^or unb Ordjefter lobenb erwähnt ju werben. 3)em Komponifttn

ift es gelungen, bie erhabene 3)i^tuug „Älopftod'S", bie in ber &%z>

furcht vor bem Allmächtigen wurzelt, unvergletd^ltc^ fc^ön unb int'

pofant in SRuftf au überfein. S)ie Aufgabe, bie hierbei an S^or

unb Orc^efter gcftellt wirb, ift bie benlbar fc^wierigfte unb ,eS gehört

groje (Energie unb Umfidjt baju, baS (Snfemble jufammcnju^alten.

Unter KapcHmcifter Äogcl'S trefflicher Leitung würbe baS ©krf

in muftergiltiger ©fcife aufgeführt. —
Heben bem Eenoriften ©errn ^anS ©ievert aus ftöln, ber

bie banfbare Tenorpartie beS Urjpruc^'fc^en SEBerfeS übernommen

Ijatte, entjüdte wieberum^err (Sugen b'Älbcrt bure^ feine eminente

©irtuofitdt baS banfbare $ub(ifum. — Hur ein ÄünfHer aüererften

SflangcS ift im ©tanbe, baS fd)wicrige (Soncert in ©bur Opus 83 von

©raljmS in biefer ©oflenbung vorautragen. S)ie grofjen ©c^wicrig*

feiten beS Konccrtei verlangen nic^t nur eine au^crorbentlict) ent-

widelte Sec^nit, fonbern aud) eine geniale ttuffaffung. 3)a6 p«^ Wte*
bei b^lbert in vollem SKafee verbinbet, ift a^eifelloS. <£a bie

Ord^efterbegleitung fvmp^onifd) gehalten ift, fo gehört eine groje

p^ftf^e ftraft beS Slnfd)lageS baau, um ni$t von bem Drajefter

erbrüdt a« werben. — SWit unübertrefflid)er geinljett fpiclte ^en
b'Älbert baS reiaenbc $ moll*wHocrurne

1
' von S^opin. ©eine perlenbe

©eläufigfeit geigte er abermals bei bem ©ortrage eines „©djeraoS*

eigener ©ompofttion. ©elbftverftfinblit^ ift eS, baj bem Äünftlcr na$

ber ÄS bur*„*ßolonaife" von (S^opin eine 3u9Ctbe abgejubclt würbe.

Unter Äogel'S S5)ircftion hörten wir noc^ eine Ouvertüre in 3) bur

von ©anbei unb ben „ftatfermarfd)" für (£ljor unb großes Drd)efter

von H. SBagner.

VII. SWufif-Äuffü^rung im Dr. ©od) (Eonfervatorium.

Wlit ©ergnügen fönnen wir über eine ©c^ülerarbeit berieten,

bie nici)t allein bem (Somponiften, fonbern aud^ bem 3"^* unb

namentlich bem Seiter bcffelbcn, $errn $rof. ©. Sc^ola, alle Sljre

bereitet, „©uite in © bur für großes Drdjefter" ^on ©ermann &\ld)tx

betitelt fic^ baS SBerf, welkes in feinen V ©fifren viele ©c^ön^eiten

birgt. 3)er junge granffurter (Eomponift wanbelt erfreulicher Seife

feine eigenen ©aljncn. 3)aS „Sntcrmeaao" unb ber III. ©ajj „%m
3ettma| eines 3Karfcc)eS

w
gefiel auf$crorbcntlic§. 3" ^w allerlicbften

„©tönbe^en" leiteten Sßiaaüati ber ©treic^er au einer fd)ön erfunbenen

(Eantilene über, bie wcdjfelfcitig von ber ©olo*©ioline unb bem Solo*

©eßo übernommen würbe, ©ierbei aeict)ncten f<4 bk ©erren SR a j

SJcenge unb ©oriS ©ambourg burd) fdjönen Xon vorteilhaft

aus. Sud) im legten ©afc finb bie fernen originell unb frifc§ ^ttT4*

gearbeitet. — S)em ©omponiften, ber fein SBerf mit viel SCempewment

leitete, würbe woljlverbienter ©eifall au 2^eil. 5)aS ©d^üfer«Ora)efrer

verftärft buret) einige fie^rcr (namentlich ©leifcr) ^iclt ftc§ vorjüglic^
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unb folgte freubig unb mit erft$tlid)em (Sifer bem (Somponiften. —
grL SRarie SBergmann unb $errOtto knappt legten in bem

Duett aus gigaro'S fcotfeeit fleugniS oon ü)rem borgefc&rittenen

Tonnen ab. $err Änappe fang barauf bie Arie beS ©rafen aus

berfelben 3Ko$arffdjen Oper mit angenehmer, aber Heiner Stimme.

— (Sin SBunberttnb barf man tootfi grl. (St$el fi iggino (ftlaffc

beS fcerrn $rof. ftwaft) nennen, Sic fpieltc baS föwierigc, aber

äußerft banfbare älaoicrconcert in ©mott Don äRenbelSfoljn mit

öerblüffenber ©idjertyeit, fräfrigem Änfölag unb pcrlenber ©eläufig-

fcit. — Die Drdjefterflaffe unter ßeitung beS Dtreftor* unb beS

§errn ©affermann begleitete bie ein$elnen Vorträge in becenter

SBeife. 8^m Sdjluß {ei nodj #err $ ermann Saubbn (Sc&üler

beS $errn $rof. $ugo Skrfer) erwähnt, ber bie überaus fc&wierige

Sonate Don Bocdjerini in ganj t-orjflgUdjer SBeife jum Vortrag

braute. (Sr fyxt oon feinem Seljrer unb SReiftcr oiel gelernt, namens

Ha) feine ©ogcn>Xedntit ift fo weit oorgefdjritten , baß man bei

feinem Spiel oft an $ugo SBedcr erinnert wirb.

OpernljauS. Hm 10. 2Rära gaftirte grl. $. fcoljenlcitner

Dom $oftyeatcr in ©oburg • ©otfyi als „2Rarie" im SBaffenfdjmieb

auf Engagement, gel. $ol)enlcitner ift eine fompatljifdje (Srfdjeinung

unb oerfügt über eine rei$enbe, jugenbfrifd) tlingenbe Stimme. SBenn

fie fidj an bie neuen Rauraoerljäftniffc unb an unfer (Snfcmble ge*

toöfjnt ljat, wirb fte ein iüdjrigeS SRitglieb unferer Oper werben.

SRit oiel fünftleriföcm ©efcfjmad unb ber naioen 3Runterteit, welche

ber „SRarie" immer au großem (Srfolgc Oerljelfcn wirb, ftettte fie ftd)

und oor. (Sin (Engagement wäre nur ju befürworten, wenn ü)re

»eiteren ©aftrotten ebenfo gut ausfallen. Die übrige ©efcfcung war

bie alte unb bie $erren $ie$ler, ©reef, Jörintmann matten

ftdj um bie forgfältig neu einftubirte Oper redjt oerbient. —
©leid) am nädjften Sage Ratten wir ©elegenljeit, gräul. $ol)en-

leitner nochmals ju tjören unb $oat als „ttenndjrn" im wgrei*

fdjfifr". 9uä) $ier entaücfte ber ©oft wteberum burd) fein muntere«

naioeS Spiel, in allen Sagen gleicf} woJjltlingenbe Stimme unb nic$t

ju oergeffen, burc$ iljre reijcnbe (Srfdjeinung. Die Oper würbe

nod> burä) einen ^weiten ©aft oerföönt unb jwar fang £err Kammer«

fäuger Alois Vurgft aller aum erften HRale in granlfurt ben

„SRar/*. Eofenber ©eifatt überfdjüttete bzn gottbegnabeten Sänger

auf offener ©cenc. Ridjt nur feine mobutationSfätyigc, ju ©er^cn

bringenbe ©timme, fonbern aua^ fein tiefbura^baa^teS ©piel ift be-

tounberungSwürbig. ©ie poetifä), wie fernerjbura^brungen fang er

bie befannte Arie: w3)ura) bie SBälber, bura) bie Auen", fobag man
baS Seelenleben beS dorn ©efä)icl »erfolgten gfigerS flar oor Äugen

^arte. ©ein bunlel gefärbter Xenor ift Wie gefdjaffen für biefe SRofle

unb wir hoffen, baß uns ber Äünftler ©clegen^eit giebt, i^n nia)t

nur als einen ber beften ©agnerfftnger belunben ju fönnen, fonbern

bafs er aua) in anberen Partien gaftirt. grl. ©ofenberger fang

bie w«gat^e
Ä

. gür ben plöjliä) erfranften §erm greiburg (prang

ber bisherige 5)arfteller beS „(SaSpar* ^err ©reef ein. gu er-

tonnen bleibt nur noa) bie pradjtooHe neue gnfeenirung ber Oper.

^amentlid) bie ^öoIfSfdjlua^t
1
'

ift fo wunberbar auSgeftattet, bafj

man fld) feinen grö6eren (Sffrtt benfen fann. #err Dr. Jftottenbcrg

leitete bie Oper mit oiel ©cfd)i(f unb eS gelang itym, eine bro^enbe

(Sntgleifung im ©c^lug*(S^or beS britten ÄfteS ju oer^inbem.

M. M.

Adln, 15. SRära.

©tabtt^eater. gn fein ausgearbeitetem (Snfrmble würbe am
ttorigen greitag unter SRü^lborfer'S |o ftilooHer wie umfta^tiger

ficitung „gfigaro'S ^oajjeit* wieber einmal aufgeführt, ©ä^on früher

fonnte iä) an biefer ©teile meiner freubigen ©enugt^uung barüber

«uSbrudt geben, wie baS bei uns eingeführte elegante- 9fJofofogcwanb

htm 9Ro$art'fdjen SReifterwerfe ein gar präa^tigeS unb cbaraftcriftifdjeS

Snfe^n oerlet^t. ?luä) bie an bie ©teile beS gcfprocbcncu Dialogs

getretenen Slecitatiüe, auf beren flotte Söeljanblung oiel gleiß »er»

wenbet würbe, machen p^ — eben letztgenannte X^atfaa)e immer

oorauSgefe^t — red^t gut, wenn fte audj nia^t gcrabe ben ^umor
unterftfl^en. 3)ie £eiftungen ber ©oliften boten im großen X^eüc

tjeroorragenb gutes unb man ^atte wieber ©elegen^eit, ^u beobaa)ten,

wie gerabe SRojart bie meiften ©änger gerabeju brängt, i^re ©ing«

weife fobiel als immer möglia) ju Derebeln. 2)er gfigaro beS ^errn

$oppe giebt fic^ ungemein gewanbt in ©efang unb S)«rftettung;

troj ber wua^tigen ©timme, welche befanntliä) oiele Sänger gerne

als ©ntfdjulbigung für mangelhaftes Äönnen anführen, gelingt iljm

ber $arlanboton auSgejeia^nct unb bie bei $oppe ^u beobaa)tenbe

Serbinbung fraftooUcr 9Rftnnliä)teit mit agiler ßeia^tigteit in bem

ganzen ©iä)geben fte^t bem gfigaro gut ju ©cfidjt. ©ie fä)on früher

betont, jte^t fia) bie Soubrette gräulein $aoib als Sufanne mit

lobenswertem ©efdjic! aus ber Affäre; natürliä) lägt fie eS ijinfidjt-

litit) muntern Spiels an nichts fehlen, unb wenn iljrcm ©efange, ju-

mal in ber $öl)e, bie lefcte geile fe^lt, fo fällt anbererfeitS in ber

mittlem unb tiefern Sage ber fdjönc Älang iljrer für tb^n ü)r eigent*

lidjeS gfaa) bcfonberS ausgiebigen Stimme fer)r t>ortr)ei(r)aft in
?

S ©e«

Wta^t. (Sine in ebclen fiinien gehaltene, oon großem gefanglia^en

SBo^llaute getragene Darbietung ift bie ©räfin ber grau föüfdjc,

bie, wenn aua) niä)t gerabe fer)r in'S Detail d^aratteriftrenb, im all-

gemeinen naa) jeber wefcntliäjen tünftlerifa^en Seite ^tn Doli bc-

friebigt unb eine wo^It^uenbe ©orne^m^eit ber ©efamtleiftung teinen

Hugcnblic! oerleugnet. Die ©efejung beS $agen (S^erubin mit

gräulein Offenberg Ijat bie Renner ber Oper unb unfereS

X^eatcrperfonalS einigermaßen in (Srftaunen gefegt Die Dame
jeigte bislang in ben aflju oerfäjiebenartigen Collen, bie man i^r

o^ne jwingenbc 9lot^wenbigteit bisher auä) bann anvertraut ^at,

wenn wefentlid^ere Gräfte $ur Verfügung waren, ftetS, baß fie tyr

JBefteS in ben oberen Sopranlagen $u oergeben ^at, wäljrenb bie

unteren Äegifter fiiefmütterlia) bebaut finb, unb i^r eigentlia)eS ga$
ift baS jugenblia^-bramatifa^e (ebenfo wie baS bei grau 9cüf$e, un-

bef^abet i^rer trefflia^en ©räfin, ber gatt ift). ©efanntlia) ift aber

ftu einer ^albwegS wirljamcn Durdjfüljrung beS $agen eine gebiegenc

8Kittcllagc unumgänglia^cS ftimmlia^eS {Requifit, alfo mußte gräulein

Offenberg jä^on naa) biefer 9Hd»tung oerfagen. Dann aber feljlt i^r,

abgeben oon rein barfteaerifdjen Mängeln, ber ©efamtton für bie

Rotte, wie ü)r benn bie ^alb naioe, brottige Verliebtheit biefcS

tnabeuljaften Xaugenia^tfeS 9hemanb glauben wirb. SRit feiner &o*

mit unb re$t a^aratteriftifa) jingenb, gab grau £olli bie SRareettine,

wä^renb bie $erren Äö^ler unb Sieber alSSBartolo unb ©aftlio

gleid^fattS öortrefflia^eS boten, ©anj unb gar unaulänglia) ift $err

öreitenfelb als «Imaoioa unb wer tttoa im Sßublifum bte Oper

noa) nia^t getannt ^at, bürfte nao) biefer Vcrtörperung einen fd&lcdjten

©egriff oon ber berühmten gigur biefeS eleganten ßebemanneS be*

tommen ^aben. Daß $crr ©reitenfelb feine anfpreä>nfce lorifa^e

Stimme im allgemeinen löblid) ju oerwenben weiß, l)abe iä) oft be*

tont unb in Rotten, wclä> naa) einer engeren ©djablone au jeid^nen

finb, mag audj bie Darftettung angeben, ^a^ biefeS Sängers ju-

mal nad) unten a« öor^eitig begrenzte Stimme i^n in biefer SRojart*

partie üielfaä^ im Stiege läßt, fott noa) als geringfter feiner SWängcl

gelten, aber naä) Seiten ber ^ier ein fo bebeutfameS SRoment bil*

benben Rcpräfentatton blieb uns fcerr 5öreitenfelb fo jtfcmlidj fltteS

fa^ulbig; feine wenig ocrwanblungSfätyge $erfönli*feit, ober fagen

wir, feine burdj ungenügenbe barftetterijä^e Veranlagung in engen

©renken gehaltene gnbioibualität, läßt ben begriff beS eleganten,

finnliä>üerltebten, babet imponirenben unb üor allem immer bie

Situation befjerrfdjcnben SRanneS Oon Söelt nid)t auffommen. 9Riene,

©ang unb Spiel üeranfa)aultc^en taum eine oberflädjlidje ßeia^nung

biefer fo beliebten wie befannten Rotte unb nur gar ein irgenb

tieferes (Sinbringen in ben geiftigen ©e^alt ber Aufgabe war aud)

ntd)t in Änbcutungen ober Anläufen ju beobachten. Unjcre »ü^ne

beifügt jur Seit nia)t über einen ©rafen SUmaüioa unb barum wäre
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eS gut gewefen, wenn man bic $ra£iS ber legten Safpe, biefe Oper

nur bann aufaufüljren,' wenn gerabe ein ©aft für ben ©rafen

jur $anb ift, aud^ jefct beibehalten bätte. fcerrn Breitenfelb ift in

biefem galle nur baS eine ßob $u foenben, bag er fld) wie übrigens

immer als einer ber rüstigen Xräger beS, mie gefagt, fein auSge*

arbeiteten CnfembleS biefeS AbenbS rein muftfalifdj gut bewährte.

9m 14. aKärj gtngDoniaetti'S „ffiegimentStodjter" gleichfalls unter

SRüljlborfer'S ficitung in ©cene unb jmar begleitet von bem reiben

unb fetfr motivirten Beifall eines fi$ vortrepd) unterljaltcnben, an

ber präd&ttgen ©iebergabe ber fdjönen ©eifen fi# eljrüdj erfreuenben

$ub(itum£. ©ieberum §at unfere )o hochbegabte jugenblid&e #olo-

raturfängerin gröulein gorft bie Erwartungen übertroffen, über*

troffen infofern, als befanntlid) bie SKarte nidfjt p benjenigen föoflen

jäljli, meiere man einer, wenn audj talentvollen, Anfängerin im erften

Safjrc anzuvertrauen pflegt, unb als mau audj von gräulein gorft

eine fo glängenbe Söfung ber fdjwierigcn Aufgabe fdjledjterbingS

nidjt erwarten fonnte. Der Erfolg $at unS eines Beffern belehrt.

S)iefeS SOWlbel ift eine Saufenbfünftlerin , bie iljrc SRegimentStod&tcr

(inclufive Einlage beS 5arfafla*©alaerS von ©ttore ©cHi) fo rei$cnb

foielte unb fang, bog man iljr gut fein mugte. Natürlich bewegt

ftd& bic gefängliche Darbietung nid&t immer auf gleicher fünftlerifdjer

$ölje, Vieles gelang aber ooflenbet. Unb was tljr begagirteS, un-

gemein gewanbteS unb ben verfdjiebenen ©efüljlSrcgungen burdjauS

Nennung tragcnbcS ©piel betrifft, fo ftelle idj auSbrüctlidj feft, baß

Sri. gforft genau 6 unb einen falben SKonat bei ber Büljne ift. Die

gan&e Darbietung ber anmutigen jungen Äünftlcrin eleftrifirte mit

gug unb 9tedjt unfer Sßubtifum unb bag man ityr oftmals bei offener

©eenc aud) fdjauft>iclerifd)c Momente burd) intenfiven Beifall lohnte,

ftnbe tdj fetyr begreiflich. Die alte 2Rardjefa würbe burdj fjräulein

%\$expa mitßleganj, warmen ©emütfy&tönen unb wo immer an*

gebraut, mit föftftdjer flomtf inierpretirt. $err flöljler ftefjt als

©ufyia, in beffen Älter ber beftbefannte Sänger ja nun audj all*

mäf)lidj einrücft, nac$ wie vor feft feinen SWann ; unfer Ijoljer Stjrifd&er,

$err ©iewert, bradjte als Xonio, wie immer, manches ftimmlid)

verblüffenb, anbercS minberwertyig, unb §err SRobertvom@d)eibi,
ber aweite ber beiben fe^rbegabten jugenblidjcn Bariton*Brüber an nnferer

Büfyte, lieferte als alter $auS$ofmeifter ftortenfio fcfyiuftrielerifcl)

wieber eine erfreuliche $robe von bem, was man von il)m für bie

3ufunft ju erwarten berechtigt ift.

Den SBeric^t über baS 10. ©üraenicb-Soncert legen wir

aus räumlichen töücffidjten für bie nädjftc Kummer 5urüct.

Paul Hiller.

SPÜnd)*», gebruar.

$ugo tööljr'S „©fteljarb" in ber tnuftfaliföen Atabcmie.

SRit (Spannung $atte baS mufifalifd&e Sfcündjen ber lueftgen

Aufführung Von beS jungen ^ofcapeUmcifierS als „weltliches €ra*

torium" bezeichneten SBerlcS entgegengefe^en. SRac^ mancherlei JBer*

legungen foHte es nun genau fieben SBod>en, nac^bem es in SnnS-

bruef feinen «He unb ÄfleS mit fortreigenben Erfolg erlebt fjattc,

aua) in öatjernS alter ^auptftabt öffentlich betannt werben. SRan*

d^em von 3cnenf toclty nic^t ben Sor^ug gehabt, im frönen 3nnS*

brucl ber erften ©eneratyrobe, fowie ber Driginal*@rftauffü^rung bei*

juwo^nen, mochte eS ein fe$r grogeS SBagniS feinen, welkem $ugo

8tö^r fidj ausfegte. «Hein audj 3ene, welche mit bem frönen SBerfe

fc^on vertraut waren, mußten wo^l jugeben, ba| ber immer meljr

beliebt werbenbe ^of • (Eapellmeifter ^fi^ncS unternahm, benn auf

Ujm allein ru^te «HeS. SBo^l: „Effe^arb" follte als ein „(Eoncert

ber mufitalifc^en Älabemie au|er Abonnemente gegeben werben,

©omit waren feinem ©djötfer „baS Äöniglic^e Dbcon" unb „baS

töniglic^ ©a^erifefte ©oforc^eftcr" jur Verfügung gefreut ; ber „^ein*

rid^ $orgcST

fc^e E^orverein, verftärft burc^ einige SRuftf-greunbc"

wirftc mit, an ber Orgel fa| ^err ^rofeffor 3 o f e f 83 e $ t. Alles redjt

gut unb fd)dn, aber — würben genügenb harten verfauft werben?

Auf biefe grage gab ber ju Beginn beS GoncerteS völlig aus-

Verfaufte ©aal bie berulpgenbfte Antwort. Unb {priest man von

ber Aufführung felbft, fo liegen ja gewifc ©ergleic^e mit jener in

SnnSbrucf unwittfürlic^, allein aurfi beinahe unausweichlich ba. 9Ba3

baS Dra^cfter anbelangt, fo ift eben baS 2Rün$ener ©oforebefter bodj

noc^ nic^t fo leicht ju erreichen unb erwies ftc^ aud) bei ber Durch-

führung beS &ugo Wö^r'Wen „Effe^arb
4
' als nod) immer unwr*

gleia^lic^. ©inftc^tli^ beS Q^oreS jeboc^ gebührt ber ©orjug un*

ftrtitig ben ©ängerinnen unb ©ängern in 3nnSbrucf
f befonberS in

rein muftfaliföer ©infic^t. „(gebracht" würbe $ier ja auc^ alles,

unb an ft$ aucfi feineSwegS falfdj; in SnnSbrucf würbe eS aber nod)

baju muftlalifa^ fc^r fdjön gebraut von ben ©ingenben.

Umbefeft waren bie Collen: „CTe^arb", w$rajebtS" unb „(Sralo*.

(grfteren fang, an ©teile beS ftönigltdj ©ürttembergifd^en Kammer*

fängerS ftitolauS 91 o

t

% m

ü

% 1 , ber Äönigüdj ©averii^c ftammer*

fänger Dr. föaoul SBalter. SKan ^at^errn Dr. töaoul ©alter

ju banfen für fein (Sinforingen. Am 21. 3öm*ar erhielt er ben

„©Ke^arb" juglcic^ mit bem „3e^" aus 3«0e&org ©ronfart von

©c^ellenborff'S bic SBelt nic^t im geringften erfc^ütternbem SBerf:

„3er^ unb ©ätel^", ^atte aujerbem täglitt) groben, unb bei-

nahe attabcnblid) ju ftngcn. Au|crbem ift Dr. fflaoul SEBaltcr

ein tyrifdjer Xenor, enblidf ^at $err Dr. SRaoul SBalter an guten

Abenben no$ ^eute eine glänjenbe $öl>e, an feinen beften aber

Weber SKttteltage noa^ Xiefe. DieS AfleS in ©etraa^t gebogen, barf

man über feinen „©ffc^arb" nia)t nur nid)t ben ©tab brechen, fon*

bem mufe aufrichtig banfen für baS was Dr. Äaoul SBalter gab,

benn fc^lec^t war eS ganj unb gar nic^t, ganz abgefeljen bavon,

baft bie bereitwillige Uebema^me allein fa^on Anerfennung unb ein*

fidjtvolle Beurteilung verbient.

iRodc) opferwilliger ift wo^l ^ert^a fflittcr au nennen, welche

bie il)r burc^auS ju tief liegenbe JßrajebiS fang, ^ugo Kö^r ^atte

fte tyx jwar umpunftirt, inbeffen: bie Sage an fi$ würbe baburdj

bo4 nidft geänbert, unb eS fommt auf bie Sage an, nidjt auf ben

einzelnen, jeweiligen Xon. 3" ®eifteS* unb <3emüt1j1)inft$t, aber

auc^ nur ^ier, war natürlich ©ert^a Witter fo grog unb feffelnb mie

immer.

§err JBictor Älöpfer ^atte ben (£ralo übernommen unb
lieg bebauem, bafj er fo verhältnismäßig wenig ju ftngen ^attc;

von ber ©djwicrigtett feiner Aufgabe ahnten ja bie 3u^örer wo^l

faum etwas. — ^crjlic^en, beinahe järtlic^en Beifall errang fid^

X^eobolinbe lieber auc^ in SNÜndfjen mit i^rer „Benebicto",

mit beren Bortrag fie fid^ als ganj feiten ^ervorragenb muftfaltfc^

neuerbingS betätigte! —
Der ©tem beS AbenbS aber war wie fc^on in SnnSbrucf

Bert^a SKorena! 3$re ^abwig vom gfreitag, ben 14. De*. 1900

War fdjon etwas Unvergleichliches, allein i^re §abwig von gfreitag,

bem 1. gfebruar ftngt i^r über^au^t faum (Sine naa>. ©ic »unber*

voll ^at Bern)a SKorena bie Auffaffung unb <£$arafter$ei$nung ber

frönen „©erjogin in ©djwaben" nod^ vertieft! ©ie viel ntvu, feine

©djattirungen brachte fie in ber Xongebung! %a, biefeS liebendwertlp,

befcfieibene unb fc^öne junge SWenfc^enfinb ift in ber S^at eine 8e*
gnabete. Bon ganzem $er&en freuen aber fann fuft nur jeber An*
ftänbige unb ©ered^te über ben braufenben, jubelnben (Srfolg von

^ugo Wö^r'S „Gffe^arb" audj in SKünc^en.

ßum Beften für ein „©aus SRünc^cn in 3t*ufalem* fanb in

ber ©anet SufaSfirc^e ein SRac^mittag*i£oncert ftatt, unter SRit*

Wirfung ber Gonccrtfängerin (£lf e ©iben (Alt), ber $erren Kammer*
muftfer Äarl ebner (Sello), Subwig Bolln^alS (Biotine

unb Biola); $err 3ofef ©djmib (Drgcl) unb beS w8»ün^ener

Se^rergefangvereinS unter Seitung von ©erm Sßrofeffor Btctor
®lut^." Am gleiten Abenb locften weitere ßieberoorträge Äai*
munb von £ur SRü^len'S beffen aatjlreicfce Anhänger unb Scr*

e^rer in ben grogen ©aal beS aWufcumS. NeuerbingS mugte man
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bic beinahe fabelhafte Dedjnif bemunbcrn, mittele welker ber ©ängcr

über feine ©<$mäd)cn ljinmcgzutäuföen meiß. Segleitet mürbe er

mieber oon Otto üon ©rünemalbt.

ttnb nun fam ein ganz au»gefprodjcner Siebling : Änton oan
föooij. Hl» ^Begleiter unb ©olofnielcr ljatte er fid> $rofeffor ftaxl

JJriebberg au» granffurt a. SR. mitgebracht, an beffen Vorträgen

nur ba» aHju Äfabemtföc au»zufefccn mar. Änton oan SRooü fang

ja mieber munberooH, aber meßi)alb ^ielt er fein Programm gar

fo ttjränenreidj? —
(Jine Aufführung öon SSBerfen batyeriföer Xonfefrer bom 16. b\t

18. 3al)r$unbert öeranftaltcte ber äRündjener etjorfdjufocrein unter

Seitung be» Domcapeflmeificr» @ugcn fBö^rlc, unter gefälliger

SRttmirfung oon §crrn §Tb olf fcemjKl (Orgel), fcerrn Submig
Vollnt>al» (Violine) unb grl. eiifabetl) fcüttner (maoier).

SBie fjeroorragenb in jcber Vezicfjung bie SBerfc biefc» Sonccrte»

waren, eben fo entfdjicbeu muß gegen fogenannle „Soncertfänger"

gleich SRar. SBeöer, unb Älaüicrfeicler mie Sofef 8*uji!a

aufgetreten merben, meiere am gleiten' Äbenb bie SRündjencr be-

tören moflten, pe aber nur ocraniaßten, ebenfafl» in ben »faim-

Saal" ober nad) fcaufe ju eilen.

©eorge* Vizet, granz 8i»zt unb $eter Xfdjaifomafy maren in

bem heutigen Volf»-©9mj>l)onic-eoncert oertreten, meldjc» ber Seitung

Sicgmunb öon §au»egger'» unterftanb. SU» ©ofift mar ber

$ianift ebuarb Va<$ gemonnen morben, melier, gleich Setter unb

Ordjefter, großen Veifafl t)attc. Paula Reber.

e» giebt moljl $ianiftcn, bie bur$ größere Vrabour, burd) eine

glängenbere 9lu»bilbung ber tedmtfeden ©eite tyre» können« fclfreb

Orünfelb übertreffen, aud? folc&e, bie tiefer in bie ©cfjeimniffe ber

claffifc^en Älaöierlittcratur einzubringen öermögen, feiner aber er-

reicht ifm ^inpc^tltcr) ber ©rajie unb fiieblidjfcit in ber SBiebergabe

mupfalijdjer bijoux. Die Filigranarbeit, meiere bie ffleprobuetion

feingefümmter efyxrafterftüddjen unb 2Riniaturbtfber erforbert, ift

bie eigentliche Domäne SRciper ©rünfclb'». SBenn er fidt> auf biefe»

Gebiet begiebt, bann ift er unumföränfter fcerrfdjer, bann $icl)t er

ben $örer ganz in feinen Sann unb läßt tl)n atfjemlo» alT ben fub»

tuen SRuancen unb zauberhaft jarten bgnamifdjen Untcrfdjiebcn

lauften, meiere er innerhalb ber ©cala öom leifeften pp btd zum
biponären Wvßtyuxä) einer faum maljraeljmbaren legten Donfdjmingung

Zur ©eltuug zu bringen terftety. ©o erzielten in bem fconcerte, ba»

©rünfelb iüngft in $rag öcranftaltcte , Sfcfdjaifonrtfu'» flftomanze

gfmofl, ©rieg'» „$atnÜ*on*, ©rünfelb'» ©aöotte Caprice Dp. 49

iinb Jßolbini'» Marche Mignonne bie relatib ftärffte SBirfung. 3n-

be» prägte pdj au$ in ber Durchführung bed ©ra^mg'fa^en guter-

mezzod ®8bur, Dp. 117, ber ©c^umann'fc^en iRobeHette SfiSmoH

Cp. 21, fomie ber „$umft)" gelegten") für Älauier, «ioline unb

»ioloncett oon S)t>orät ©rünfelb^ SReifterfc^aft au». S)en »iolin-

unb ©ettopart Ratten SRitgtieber be» w93ö^mifc^cn ©rrei^quartett»",

bie Ferren (Sari ©offmann unb $rof. ©and SBi^an inne, bie

mit i^rer ooHenbeten Äunft alle ©c^ä^e ber <£ompofttion erfolgreich

^eben Ralfen. $te berühmte ^iereröereinigung, bie auger ben ©e»

nannten bie ©erren 3 ofef ©ufunb Ddcar Slcbbal umfaßt, braute

(S^uberfd öuartett S)mott(Dp. posth.) zum Vortrage unb befunbete

ein Sufammenfytel, ba8 füglict) atö muftergiltig bezeichnet merben

barf. SHc bemunberungdmürbige ttbftraction jebed einzelnen »on ber

eigenen $erfdnlidjfeit, beß unoergleic^lic^e Aufgeben ÄUer in ber ge-

meinfamen Aufgabe, ließ oft ba8 Cor^anbenfein eine» einzigen fünft-

lerifaVn Organidmu» oermutfpn. ®a» mar alle» mie au» einem

@uß: eine gntention belebte bie ©efamtleiftung unb jebe iljrer einzel-

nsten. Unb biefer unf^äjbare Vorzug meift ber czea)ifc^en Vierer-

Bereinigung eine ©onberfteflung unter ben ©treid^quartetten ber

©fgenmart an. $er eoncertfaal mar bon einem bifünguirten Äubi-

torium befe^t, ba» alle Darbietungen mit ftürmifa^em ©eifall bc*

backte.

5)ie cinft mit SRec^t fo fet)r gefeierte «Iice Earbi ^at fict)

naa) mehrjähriger $aufc mieber bei un» eingeteilt, um if>r erfolg-

gefröntc» können t)icr neuerlich inm ©iege zu führen. 3)ic SRittcf,

bic i^r jefct zur Verfügung fte^en, finb nun allcrbing» nict)t me^r

biefelben, über bie fte e^emal» öerfügen fonnte, fie finb aber immer-

hin nodj impofant unb ber ruhmreichen Vergangenheit ber Äünftlerin

mürbig. Die ©timme tjat i^ren einfügen ©lanz ocrlorcn unb ir)re

urfprünglic^e cjtcnfiöe unb intenfiöc ©rbße zum X^etle eingebüßt,

aud^ mar bie ©ängerin tyrem eigenen, öffentlichen fanzöpW-beutfcben

©eftänbniffe naa^ bei i^rem auftreten nicr)t bi»ponirt, i^re öoHenbetc

Vortragdfunft aber rücft fic immer noa> ^oc^ hinauf in bie fpörHcr)c

erfte föeifje bc« eoncertfängert^um», in ber fie üiefleiety nur X^erefc
Vefjr unb «gne» ©ria)t-$^llemann al» SRioalinncn begegnen

mag. Dura) eine ©eite iljrer Äunft freiließ überragt Hlicc Varbi alle

t^re Soneurrentinnen aueb ^cuti naa^: bureb bic nadj allen Äic^tungen

gleichmäßig entmicfelte Icdjnit be» ©efange». 3n ber Darbietung ber

Varbi fc^eint jeber flug, jebe einzelnst, obgleich reiflieb ermogen

unb mo^l bebaut, ba» $robuft momentaner eingebung zu fein, ir)re

Interpretation ftcHt fia), miemo^l ba» Kcfultat reifer ©ebanfen-

arbeit, al» reine» $erzcn»biftat bar, unb fo präfentirt fia) bie

©ängerin rcd&t eigentlich al» ba» fünftlerifcbe SRcbium ber 3:on>

bitter, bereu ©djöpfungcn pc ocrmittelt. fjrau Varbi, recte ©aronin

8Bolff-©tomerfee, fang «rien unb Hrietten bon earifftmi, ©carlatti

unb Durante, Sieber oon ©c^umann, befonber» au»brucf»oofl unb

innig ben „armen $eterw, mehrere» üon Vra^m», aRaffcnct'» „Les

Enfants*, Solo'» «L'eBclave* unb Dclibe»' .Chanson Espagnole*.

»ra^mfen» „Der Xob, t>a^ ift bie füt)Te iRad^t'', „Der 2Ronb ftct)t

über bem ©erge" unb „Vergebliche» ©tänbe^cn" mußten micberljoft

merben. Dem ftimmung»fa^meren , tiefergreifenben ßiebe „Smmer
leifer mirb mein Schlummer" öcr^alf bie ^ünftlerin zu mächtiger

SBirfung. 3m zweiten Soncerte ftanben Arien unb Äricttcn von

Wftorga, $ergolefe unb 3omeHi unb Sieber öon Vra^m», ©Hubert,

%\djaifom»f^, SFcubinftein unb SFcobert granz- §err {Ria^arb^a^len

beforgte bie Älaoierbegleitung in borzüglia^er SBetfe.

ein Vlicf auf ba» Programm be» Älaoicrabenb», ben bie treff-

liche Setmifdje $ianiftin grau 3©a Äcitcr-SReia) bor furzem ^ier

beranftaltete, bermoc^te fogleidj oon ber Vielfeitigfeit unb oorne^men

©efc^macf»ric^tung biefer Äünftlerin überzeugen. Unb nun bie Durd)»

fü^rung ber reiben, be^utfam gemähten Vortrag»orbnung ! Die»mal

jjanbclte e» pdf niä^t etma um eine nochmalige (Jonftatirung allge-

mein befannter, mieber^olt gemürbigter Vorzüge — ba» große ©til^

oerftänbni», bie tedmiföe Vollreife unb bu 3Robipcation»fäl)igfcit

be» 5CnWlag» ber ^eimifc^en Virtuopn bebürfen feine» gürfnrea^en»

me^r — fonbern e» galt, ben SRadjmci» für bie Verec^tigung ber

3a$re»conccrte 9letter-9teic^ zu bringen. Unb bic fünfrlcrin ift un»

biefen ^aa^met» ntcr)t fc^ulbig geblieben: ba» $ubltfum na^m an

ber Veranftaltung mie aUjäljrlidj regen Änt^cil, unb bie za^lreic^ er-

fc^ienenen öerfofgten alle Darbietungen mit lebljafteftcm 3ntereffe.

grau fteiter-fteidj begann mit bem marfigen D^oma»cantor, beffen

$rälubium unb gfuge in emoll (©o^ltem|)ertrte» Älabier 1, 2) fie

f^ielte. Dann folgten Veetljoben mit ber emolI-6onatc Dp. 111,

Vraljm» mit ber gbur-!Romanze Dp. 118 ^r. 5, bem eanricrio

©mott Dp. 76 9^r. 2 unb ber © moH-Sttjatfobie Dp. 79, 9h. 2,

©$ubert mit ber ÄmolI-©onate Dp. 42, fobann mit reizenben ©tücf-

tyn 3. 9^. Äameau, gran90i» Sounerin unb eiaube Daquin unb

Zum @$luffe ßi»zt mit feiner ßegenbe „Dte Vogel^rebigt." e» oer-

bient nun in ber XJjat aufrichtige Änerfennung, baß bie ^ünftlcrtn

bem ftrengen ©aje %a$\ ber Xiefgrünbigfeit Vcet^oöen'« unb ber

eigenart Vra^mfen» unb ©Hubert'» ebenfo gercdjt mürbe, mie ber

Wealipif ber SiÄzffa^cn Xonmalerei, unb befonber» Ijcroorgeljoben

fei, baß babei bie griffe ber geiftigen Arbeit bi» zum lefcten Äugen-
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Wide mit ber Unermüblidjfcit bcS tedjnifdjen Separates gleiten ©djritt

$ielt, woburd) eine uugefa)wä$te föeccptton bcd ÄubitoriumS et*

möglidjt würbe, grl. (Elara gfabini aus SSien, eine Soncert*

fängerin öon gefälligen ©timmmittcln unb nid)t unbebeutenbem ge»

fanglid&cn können, braute Sieber Don $etec (EomcliuS (©rautlieber

9Gr. 3—5), ©raljmS („8hil)c , ©üßlicbdjen im ©Rotten"), töidjarb

©trauß („3«) trage meine SRinne cor SBonne jtumm") unb $ugo

SBolf („(Er ift'S") mit tyübfdjcm (Erfolge, bem nur eine aHjugrojjc ©c*

fangentycit einigermaßen im SBcgc ftanb, jum Vortrage unb f^enbetc

©olöejg'S Sieb öon ©rieg als gugabe. S)ie Älaüicrbeglcitung tyattc

$evr Äubolf ©öj innc, ber fid) feiner Aufgabe mit (Erfolg

entlebigte. 2)ic (Eonccrtgeberin würbe burdj reiben ©eifaH unb

öiefe pradjtöollc ©lumenfpenben ausgezeichnet. Victor Jobs.

ZU tytUt&t>utQ.

2Bie aUxa^rltd^, fo concentrirt fidj audj bicSmal. baS $aupt*

intcreffe bcd mufifltcbenben SßublitumS in Petersburg auf bic große

©tagione ber ttaltenifdjcn Oper, ju weldjer feit öiclcn %(ti)xcn im

SBinter, wo bic Xljorc (SoöentgarbcnS in fionbon für Oper gefdjloffcn

finb, bic fycröorragenbftcn ßünftler herangezogen werben. %m ©roßen

unb Oanjen muß and) bie bicSjäl)rigc Gruppe als crftflajfig be*

acidjnct werben, bod) ift cS ja fclbftöerftänbli$ , baß fic nid)t auS*

nafjmSloS ©terne erftcr ©röße öcreinigt. ©on ben Xenoren nimmt

naa) wie öor SJcajtni nod) immer ben erften SRang ein. SBcnn

aud) fein Organ nidjt metjr ben ©djmelg wie früher bcftfct, ift feine

©efangSfunft bod) bis tyeutc nod) unöerminbcrt (Ein junger fpa-

nifdjer Xcnor (Eonftantino führte fid) mit öiclcm ©lücf in biefet

©aifon ljicr in ber „©ioconba", „SWignon, „(Eugen Onegtn", „%xa»

öiata" unb „Sauft" ein. ©on ben ©aritoniften nimmt 9Rattio

©attiftini bic ffcroorragenbfte ©teile ein. (Er jä^lt ofyne 3^ifel

ju ben größten Äünftlern ber (Gegenwart. $>er ©ajfift Hrimonbi
ber im öorigen ftcrbfte in ©erlin in ber italienifdjen Oper erfolg*

reid) bebutirte, aäfjlt and) Ijtcr ju ben gefaxten 3Kitglicbcrn ber

©tagione.

$>er ,,©tar" ber Gruppe ift wie in ben vergangenen Saljrcn

SRme. ©igrib « r n o 1 b f o n. ©cit fcbeliua $atti ijat mo$l leine

©ängerin in Petersburg eine gleite fcnatefjung ausgeübt. ScbeSmal

wenn ber 9tame „Slrnolbfon" auf ben Stfftc&cn erfdjctnt, ift baS große

Xfcater bis auf baS legte $lä($en befegt. BIS aKargaret^e, SRignon,

fcrabiata, Xatiana in „(Eugen Onegin", Stoftne, SRebba unb @tlba

in „töigolctto" entfeffefte fie wa^re ©eifaflSftürme. S)ie Äünftlerin

wirb ^ier im ßaufe ber ©aifon nod) als $eSbemona, Ophelia unb

@lfa auftreten.

3n 9Kme. fj a b b r i befigt bie 3mp«fa eine ganj ^erborragenbe

Vertreterin für Ält-$artien. 5)ie ©ttmme ber Äünftlerin ^at, be-

fonberS in bem tieferen Wegiftcr einen fettenen SBo^fMang. ©ci bem
gegenwärtig fprrfdpnben SKangel an bramatifeben ©ängerinnen muß
baS (Engagement öon SKflc. Äruselnicta als ein glüctlic^eS be-

jcidjnct werben. 2)ie fieiftungen ber jungen Stame, welche als

©toconba, (glconorc unb «iba auftrat, gaben gcugniS oon ernftem

tünftlcrifa^cn ©tubien unb bramatiföer ©eftaltungSlraft. einen im
©anjen günftigen (ginbrucl machte aJirne. SaSquej, welche als

©alenrinc in ben „fcugcnottcn" bebutirte, ber Xenorift Songobarbi

als Jftaoul unb ber ©aritonift ©rombara als SßeoerS

Xrog ber gan$ enormen ©pefen, welche ber Smprefa mit ber

ttalienifc^en Opern - ©tagione ermadjfen — erhalten bo4 bic brei

^eroorragenbftcn tfünftler ber Xruppe, TOmc. ©igrib «rnolbfon,

3)kfini unb ©attiftini, je 5000 grancS pro ©orftcHung - bürfte

biejelbe boc^ mit einem bcträc$tlid)cn Ueberfc^uß abfließen.

A.

$ e u i U c t o n.

J)erfottttlna^ri^ten.

*—* 3>er bisherige Drcfteftcrbircltor bcS ©urgt^caterS $crr
Äarl 9lowotn^, belannter ©c^üler bon 3öc. 5)onat, würbe jum
KapcHmciftcr biefer ©ül)ne ernannt

*—* 3n Antwerpen berf^ieb am 8. SWftrj im «Liter öon faji

67 Safran $eter ©enoit, baS ^aupt ber oon i^m 1867 gegrün*

beten Antwerpen« Wuftffc^ule, bie oor jwei So^rcn in ein National*

(£onfert>atorium umgcmanbelt würbe, ©enoit errang fic| große Er-

folge mit feinen (Sompofitioncn, bie allen Gattungen angehören, ans*

genommen ber ©ömp^onie unb bem Ouartctt.

*—*8Bür5burg. #erw $rofeffor ^ermann Kitter würbe
oom @roßf)er$oge oon Olbcnbnrg „bic golbene aKebaitte für ©er*

bienfte um bie ftunft", am ©anbe ber olbenburgifdjen färben, »er*

liefen.
*—* $cr $of*$ianoforte*gabrit Wub. %ba$ ©olftn würbe

öom ©erjog bon SKctningcn bie golbene SKebaitte für Äunft unb
SBiffenfdjaft, fowie oom gtirften öon ©c^warjburg*©onberS^aufen
baS $räbifat einer §of"$ianofortc*5abrit ocrlie^cn.

*—* ©crlin. $rofef|or ©einriß §ofmann, ©cnatSmitalieb

ber Äönigl. tttabemie ber fünfte ju ©crlin, bcfonberS burdj feine

Vorwerfe weit unb breit befannt unb gefragt, wirb am 1. April

fein 50jäfjrtgeS SföufifcrJubiläum feiern tonnen.

tteae unb itetteittfluMrte Qptxn.

*—* (Sugen $uba^ ^at eine neue, ben Äbcnb füHenbcOpcr
„9RooSr5Sc^cn" boHenbct. S)ie Xe|tbid)tung ftammt aus ber ghtber

2Rar. Äot^aufcr'S, ber mit ©enugung ber ©runbibee oon Ouibad
(Sr^ä^lung „(Sin $aar ^oUpantöffeichen * ein ebenfo intcreffantcS wie
farbenreiches ßibretto geliefert ^at.

*—* ©on #einrid) Sößner'S „©erfunfener ©locfe" fanb neuer«
bingS faft iebe SBoc^e eine (grftauffü^rung ftatt. Hüd) bie am
3. bS. 2RtS. im ^oft^eater au j)armftabt erfolgte Aufführung er*

jtiette einen gerabeju gfänjenbcn (Erfolg. 3" nä$fter geit erfolgen
$rcmiären in ^aue unb ©raunfe^weig.

*—* $ie neue breiaftige O^er „(Sljarlottc ©orbaö* t>on

«lejanbre ©eorgeS würbe mit (Erfolg erstmalig in $<m3 jur
Aufführung gebraut.

*—* S)aS ^oft^eater in SBeimar bradjte am 3. SKar* bie

(Srftauffü^rung ber neuen breiaftigen Oper „SDürer in©cneDig"
öon ©albemar öon ©außnern, SCcjt nac^ ber gleichnamigen
^oöeüc «bolf ©tern'S öon «bolf ©arteis.

Dermifd|te0.

*—* 21 n ton ttrf prud)
r

S ©antäte w2)ie Sfrü^lingSfeier*' im
öorlcgtcn SÄufeumSconcert ju fjranffurt a. SR. 9cac^bem toir

unlängft gelegentlich ber Äadjencr (Erpauffü^rung über baS ©krt
unb feinen fenfationellcn (Erfolg bureb bie gfeber unfereS ScitarbeiterS

$aul §illcr*Äöln einge^cnb berietet ^aben. conftatiren Wir gerne
einen ^weiten gleicb bebeutenben ©rfolg im gfranffurtcr ShtfeumS-
concert. lieber Urfpruct/S ©ompofition ber ftlopftocFfcljen Obc für
(El)or, Orc^cfter unb Xenorfolo färeibt ber ©erid)terftatter ber wg.
$.": „ . . 3)icfcS ^e ßieb ber S)afeinSfreubc unb ©otteSöcrcbrung
in SJcufif au feben, fd^ien beinahe ein öermeffeneS Unternehmen,
©ietet boc§ ber v^rnnuS im ©runbe bie gleite ©timmung unb baS
©egenfä|licc)e eigentlich tnc^r in ben ©orten, als ben 3been. (SS
blieb alfo bem ffomponiften überlaffen, bie feinen ©c^attirungen ber
©timmung mufitalifä^ entfprect)enb einautleiben, ieber 9tegung bcS
3nnern nad^aufpüren unb i^r ben regten ÄuSbrucf a» berlei^cn.
3)aß Änton Urfpruc^ mit großer Sfrmft in öollbewußtem Schaffen
biefe Aufgabe gelöft ^at, bewies bie geftrige ttuffütyrung feines
SBcrtcS. (Er wä^lt als Uebcrmittler feiner murttalifeften 3been

f bic

ebenfogut bidfterifc^c ober p^ilofop^ifc^e genannt werben tonnten,
ben größten Apparat, ben Wir bcftfccn, ben (£l)or unb baS Drd£)efter,
unb fe^t im ©tile ba ein, wo ©eetljobcn in feiner „Neunten " auf-
gehört ^at. 3)abei überträgt er bie Änforberungen, bie 9tic^. SBagner
an bie bramatifd)e ©ebanblung ber ©timmen gefreut l)at, auf baS
©cbiet ber (£f)ormufit- 2)ic ©c^anblung bcS d^oreS ift bid aur
©renae ber ficiftungSfä^igteit gefteigert (baS Drdjeftcr ift ja fofaje
©cljanblung fc^on länaft gewohnt), bie ©timmfü^rung beinahe in*

ftrumental unb ber ©efang überhaupt berart mit bem Orc^efter oer*
fdjmolaen, bai er nur Xfjeit beffelbcn au fein fd>eint. S)ic brama*
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tifdjc Deflamation oon einer folgen gretyeit ber Bewegung, wie ftc

bisher nur ben ©oloftimmen, nic^t einem ganzen (£f>or jugemut^et
würbe. 60 allein oermodjtc ber Tupfer bem $of)cn ginge beS
DidjtcrS 5U folgen. Uebermäcfctig wirfen benn au# bic ge*

wältigen Steigerungen, Ijinter benen ftd) oft ein ^tö^lic^cd $iano
wie ein gäfnicnber Abgrunb öffnet, erfdjüttcrnb ber 3ubcl beS §aHe»
luja. (SS ift bcacidfnenb für bie Stiftung nnfercr Seit, bog bic

ajhiftt, bic in iljren Anfängen mit ben primitioften Mitteln bem
©otteSbicnftc eine wefentltdje ©tüfre war, Kfrt alle mobernen SRittel

entfaltet, bie fie fid) im Saufe ber 3oW)unbcrtc zur @rtyöf>ung iljrer

AuSbruclSfäljigfeit erworben $at, um in freier SBcife, tute eS geiftig

freien SRcnfc&en geziemt, ein fo gewaltiges Sieb zum ßobe bcS $öd)ften
wieber anjuftimmen. Au$ bie SSirfung ber furzen, rccitatioifdj

angeworfenen ©teilen: „Aber jefrt werben fie ftiH, !aum atljmcn

fie** unb anberer ift unbefdjrctblidj ergreifenb, befonberS
wenn fie fo ooflenbet beflamirt oorgetragen werben wie geftern. ®S
war eine gerabeju glänzenbe (£f}orleiftung, bic uns geboten würbe.
SRan aljnte bie ©cfcwterigfciten ber ftetS wedjfelnbcn fcarmonif unb
ber Xaftartcn nidjt, fo ooflenbet würbe gefungen. Die üielen guten
©timmen ber ©änger, unter benen wir mannen Don gutem 9tof
erblicften, oerfdjmolzen au ibeal fdjönem Älange unb baS Drdjeftcr,

wie ftetS auf ber $öf)e ber Situation, Ijob bie ßeiftung um ein Bc*
bcutenbeS. fcerr (Sapellmeifter ftogel Ijat hiermit eine feiner
ljeroorragenbftcn fünftlerifdjcn Saaten geliefert, ©djabe,
baß biefer &>ox nidjt beftftnbig Jtdj mit folgern (Sifcr ben ljöc|ften

Aufgaben zuwenben tann. gür eines ber bebeutcnbften SBerfe
auf bem ©ebiete bcS weltlichen OratorienftileS galten wir nämlidj
bic „gritylingSfeier" ©on Urfprud). Bebcutcnb wegen ber neuen oon
Beetyoocn unb SBagner eingeführten Auffaffung bor mufifalifdjen

Sbeen, bebeutenb audj, weil bem *Pan)o3 fo»o$, wie ben jarten

Regungen ber Öjmne in jeber ©eife metfterbaft nadjgefommen wirb.

Die er^cbenbc iBirtung ber (£ompofition äußerte fid> fo begeiftertem

Beifall beS fonft nadj äljnlicbcn ©erfen nidjt feljr lebhaft erregten

$ublifum3, baS ben (Somponiftcn mehrmals auf baS $obium rief". —
3n äfntlidjer SBcife äußern fid) oudj bie anberen ©timmen ber granf*
furter ^teffc unb fo erfdjeint bie an biefer ©teile früher ausge-

krochene äfteinung, baß Urfprudj'S fdjöneS SBerf in Bälbe bie ffiunbe

burdj bie leiftungSfäljigcn Soncertfäle machen wirb, nad)brücfli$

unterftridjen.

*—* Bresben. ©otyttljäiigfeitS^onccrt. fierr $aul
2e^mann*Dften, Direftor unb 3n^aber ber @l)rliayfc5en SJcufit»

fcjjulc, ocranftaltcte am 22. gebr. unter SRitwirtung Ijeroorragcnbcr

fünftlcrifc^er Gräfte im SWufen^aufe ein großes 2Bof|ftl}ätigfcitS*®on*

cert jum 93eften bcS greiftellenfonbS feines 3nftitutS. BuS bem
jaftlrcidjen ©efuc^e burfte man mit 9Recf)t bacauf fliegen, bag fic^

bic (Sftrlic^'fc^e 9Ruft!fc^ulc nad) wie öor ber ©unft weiter Äreifc erfreut.

^)aS (Soncert fclbft bot eine überreife güQe unb Abwechslung. 3)en

Anfang ber burdjweg mit an^altenbem S3eifall ausgezeichneten unb o^ne

Ausnahme fünftlerifc^en Darbietungen bilbeten jwei ©öfec aus einem in«

Ijaltlicfc red&t intereffanten 2rto(SBcrt 107) für $laöicr,®iolinc unbSio-
loncello öon ©offt, womit bie in biefem SSinter gufammengetretene
tammermufifoereiniguna ftnaut^©teglic^»9E8infler mit rü^m*
üd)cm ©rfolge nun auaj an bie größere Dcffcntlic^lcit getreten ift.

gräulein 95era 9Jcaurina, eine offenftc^tlic^ fe^r begabte iiianiftin,

bic, wie wir hörten, oon unferm ^eimifc^en ftammeroirtuofen @mil
© a u e r bie fcfcte fünftlerifc^e AuSbilbung empfangen l)at, fpiclte mit
bebeutenber Sedjnif junftc§ft 8*ob. ©c^umann'S cntjücfenbe ^apiflonS,

bie fie aber ungleich weniger poctifdj auffaßte, als einen in ber @r*

ftnbung rec^t apatattn Soncertwaljer beS oon uns wieberljolt mit
Anertcnnung genannten ©omponiften 3R. %% S)raa^c, fowie bie

prächtige Romaoce sans paroles oon @mil ©aucr unb granj ßiSjfS

©nomenreigen. ©e^r febön fpielten bie Ferren Änaut^ unb SBinller

bie für Älaoier unb Seuo bearbeitete Sßolonoife brillante (SBerf 3)

oon Sfjojrin, wobei jeboc^ ber $ianift feinen Partner in ©e^ug auf

Sedjnif unb Vortrag no4 um Haupteslänge überragte. Unter ftür-

mifc^em Beifall erhielte $err Ägl. Äammermufifer 2Jcia)ael ©oeb*
rof £f 9 mit bem langfamen ©ajje aus bem 9KenbelSfo^n'fdften @ mofl-

Goncert nitb einer mit fünftlertfc^cr SBraoour briüant unb rafftg gc-

fpielten ungarifd)en ^apfobie oon Auer eine großartige SSirfung.

^err ßeftmann*£)ften begleitete ben ausgezeichneten (feiger mit großem
gcingcffi^l. ©feigen tünftlerifc^cn ©efe^maef benötigte er in ber

Begleitung ber ©efänge oon grl. Albcrti, bie mit feinem Xafte

Siebet t)on ^icftgeu Eonmeiftern gewählt batte : 9caa)tlieb oon ©ram-
manu, 33rautliqjcS ©e^nen auS „SicbeSInofpen unb SBlütijcn" oon
ficinrieft ©c^ul5*©eut^en (Vcanuftript), Erfüllung oon Wein^olb

Secfer unb baS grot^olieb auS ber Oper „ftcrtlja" oon granj ßurti.

©c^r fd)ön fang fie auc^ baS ©oli in (Sboarb ©ricg'S tiefergreifen-

bem (SljoTwerfe „8or ber ^lofterpforte". (Sine wertvolle Bereicherung

bcS Programms war bic föecitation beS §crrn Igl. $offa>aufpiclerS

SBalbecf, ber bie ^oc^poetifc^c ßcgenbc „Die bier Räuber" bestürm
lic^ Heimgegangenen Diesters ßubwig 3«cobowSfi mit r^etortfe^er

ajeeifterfc^aft oortrug, wobei bic bcglcitenbe ^arafteriftifc^e äfeufit am
©armonium unb Älaoicr oon ben $erren Änaut^ unb Seemann-
Often ftimmungSOoll ausgeführt würbe. Der etwa ^unbert SKitglicber

Zä^lenbc, ftimmlid) ausgezeichnete 3«fntutSc^or fang unter ber ficitung

bcS ^errn ßc^mann*Dftcn baS oon i^m fa)on einige Sttale aufge»

führte C^orwcrt „S3or ber Älofterpforte" oon ©rieg unb SRubinftcin'S

w9cije" mit oorzüglic^cm ©clingen unb erhielte aua) unter perfön*

lieber Dircftion beS Komponiftcn, einer eljrwürbigcn ftünftlerer*

fd&einung, mit bem pradjtooflen S^orwerl wAm 5:raunfee" oon gcr-

binanb X^icriot, worin ©err Äammerfänger klömme baß großartige

©aritonfolo fang, einen großen, eljrfidjen ©rfolg. Die ©apellc bcS

2. SägerbataiüonS (WuTifbirettor $ eibig) bewährte fic^ in ber

Drdjcfterbcgleirung burc^ oome^me DiSh-etion unb murttalifa>e

©i^er^cit. ^err Direftor Se^mann-Dften war nad) bem ©oncert

wieberum ©cgenftanb lebhafter Ooattonen unb würbe mit oerfdjicbcnt*

liebem Sorbeer bebaut. — —er.

*—* SiegniJ. ©in foeben bei ©leic^auf in SRcgenSburg

erfcfticnencS $affionS*Dratorium „3"^öS 3fc6ariot" oon bem Diepgen

ßönigl. »tuftfbireftor 3Btlf>. Sftubnicf wirb Vcittc SJcftrz $icr unb in

©teglife bei Berlin zur Aufführung gelangen.
»—* ©ab $urmont. Die (Einweisung beS com $rofejfor

3- Up^ucS gefct)affcncn Albert Sorfcing -DentmalS (erften

2orJing*DenlmalS DeutfcJlanbS) pnbet am 30. 3uni b. 3$- ftott.

Am )8orabenb gelangt bie tomifc^e Dpcr „Casanova* bcS tfieiftcrS

unb im ^eftconcerte am (SntfjülIungStage oerfc^iebene SJcanufcripte,

baruntcr bie nac^wciSlict) I. Compofition beS bamalS 19 jährigen

ßorfing, zur Aufführung. Die muftfalifdie ßeitung rutjt in ben

Hünben beS gürftl. ©apellmeifterS gerb. SWeifter, bie Snfcenirung

ber Oper in ben $änben bcS DireftorS beS gürftttdjen X^ealcrS,

(£. ©Hubert.
*—* (Sine Biolinfonate (DmoD) oon SRidjarb Äurfc^, ber

wie ©olbb erger ber ©ompofitionSfdjulc $^ilipp ©c^arwenfa'S
entwarfen, tyatte im „Berliner Xontünftlcroerein" eine ungewöhn-

liche Aufnahme %vl oerzeic^nen.

*—* äJcündjen. ßmei rufftfdr)e Birtuofen, Alejanber ©i*
loti, ?ianift, unb A. SBirzbilowicz, SSiolonccflift bcS ^aifcrS

oon SRußlanb, fpielten in ibrem ©oneerte 4 ©onaten: SRic^arb ©trauß 7

Dp. 6, BralnnS' Op. 88, Bcctyooen'S Dp. 5 unb (J^opin
r

S Op. 65.

Der ßellift überbot an „finesse" ber Ausführung ben Älaoieriftcn,

welkem eine nur geringe Unterlage oon poetifd)er ©mpfinbung eigen

ZU fein Jdjeint, worunter bie rcd)t berb fterabgcfpicltc Bcet^ooen'fcSe

©onate am meiften z« leiben ^attc. ©ei g^opin entfe^äbigte zum
Xbeil baS braouröS Xcdbnifc§c, beSglcic^en bic robuftc, männliche Äraft

bei Bra^mS. Am Beften gelang ©trauß' fa^öneS Sugenbwcrf.

SEÖäre ber begabte ßomponift bei biefer ©efereibweife geblieben, waS
tjättc er zur greubc ber SÖcufifwelt unb ftc^ fclbft zu bauernbem
jRu^mc Raffen fönnen ! Audj in einem zweiten ©oncerte beS ftünftlcr*

paarcS mit gemixtem Programm erregte bic oirtuofe gertigfeit bcS

Sßtaniften gerechte Bewunbcrung, aber baS ©ifü^l blieb lalt, wie fid)

bcfonberS in ben Bra^mS'fc^cn Bariationcn über ©a^umann'fa^e

i^mata bemerfbar madjtc. — DaS aeftte Äaim-'6oncert, unter bem
bäton oon gclij SBeing artner, bot ein ungewöhnlich rci^al*

tigcS Programm: Ouoerturc unb Carnaval romain auS Bcrlioz'S

^Benvenuto Cellini 1

*, 2fd)aifowSfti „Äomeo unb Su^c". $^antafic,

ßiSzt'S „Xaffo", ferner Bcctljoocn'S z« feiten gehörte unb üiclfac^

unterfc^atte pradjtoottc ©omp^onic in Bbur, nebft ber großen

„ßconore"*Duoerturc 9lx. 3. Der Ucbcrgang oon Bcvtioz unb
XfdjatfowSfi) z« Si§at erwicS fo red)t auffällig ben Unterfcftieb

jwifc^en Salcnt unb ©cnie, — baS zünbenbc geuer beS ßiSzffd^en

SonbilbcS gegen bic matte SRclobif bcS granzofen unb bie Spalts*
leere unb Banalität beS 9tuffen. @S fdjcint Warjdic^ unglaublich

wie fo flar überzeugenbe, heißblütige, gcfangrcidjc, babei tlanglia)

cntzücfcnbc SWufü, wie SiSzt'S „Saffo" noc^ cor nieftt gar lange als

unocrftänblidj — in ©nglanb z- B. fogar als „Unmuflt" bezeichnet

werben tonnte. — Unb bann erft ber ©prung 00m fogenannten

„franzöfifc^en Bect^ooen" zum bfutfdjjcn Xon^eroen! Aber SBein-

gartner erbltcft in Berlioz fa^on bcö^alb einen waljrljaft großen

SKeiftcr, weil feine SBerfe im ©roßen unb ©anzen wenig Antlang

finben ! ©eljr treffenb erwieberte hierauf ein Ijcroorragcnber SBiencr

Äritifer: Alfo muffe jcber ©omponift, ber burdigefaüene Dpcrn ge-

trieben ^at, bcSwegen z« ben großen üJceiftcrn gejault werben! —
Daß bie fieiftung bcS prächtigen ^aim^Drc^efterS unter ber ßeitung

feines begeifterten gü^rcrS eine auSerlefcnc war, bebarf feiner be*

fonberen Betätigung. — 3n bic ©c^aar auSübenber ffünftlcr barf mit

onllem SRedjt ber befanntc SBicner ^umorift Otto ßamborg ein*

gereift werben. Abgefcljen oon feinem bebeutenben können als ©änger
unb Sclaoicrift fowie oon einem ungewöhnlichen gonb oon urwüdjfiger
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Vis Comica bezeugen feine Smprobifotionen crljeblid)e8 compoftto-

rif<$c8 Xalent; unb mäfjrenb bo$ fclbft ber begabtefte Wuftfer ftc^

junt minbeften eine Heine SBeife §ur SBiebergabc biefed ober jene*

3Rotio8 am Älaüicr befinnen muß, toerbient bic ©lifrc8fdmcflc, mit
mclc&cr ßamborg au8 etwa ein paar $ufrenb üom «ßublifunt aufge-

rufenen Opern, Operetten u. f. tt>. ba8 ©erlangte auf bem glügcl ju

fielen, entfprcdjcnbc Ucbcrgängc ünb fogar gefdjirfte tljcmatifd>c ©er*
mebungen ju improniftren wei|, bic ©faeid&nung: genial. — $cm
erften «tbenbe im frönen ©atjrtfdjcn $ofc mußten bemnadj in fjolgc

bc8 lebhaften gufprudjeä brei ÜRadjfolger gefpenbet werben.

J. B. K.
*_* ©t. $cter8burg. Ueber ba$ fd)on ermähnte biftorifo?}c (£on*

cert toon $errn 8)8. $ l aw a t f$ am 22. gebr. berietet ber ,,©t. $. fcerolb"

:

dreißig 3af>re einflußreicher au8übcnbcr Xljätigfcit, beren fid) $crr
$lawatfdj nunmehr rühmen barf, finb an üjm fpurlo8 oorübergegangen.
SRüljrig, wie wir ifm feit feiner 5£bätig!ett im tfünftlerclub fennen,

mit iugenblidjem ©inn für aflc8 ©d>öne, erfc&ien ber gefaxte ftünftlcr

geftern *>or un8, lote ftct8, al8 eine fclnfüljlenbc ftünftlernatur, al8

au8gcaeid)ueter Orgetoirtuo8. £8 mar ein glücrTidjcr SBurf, für ba«
3ubtläum8concert ein biftortfdje8 (Soncert ju öcranftalten. SRatürlidj

lägt fidy niebt ber fjiftorifdjc ©ang ber ©ntwicfclung ber 2Rufittunft
in allen feinen ftb&roeigungen in ben engen SRalmten eine« einigen
(Soncerte8 Ijineinamängcn. Smmer^in gelang c8 bem gefaxten
SJubilar, in umpöHWöoficr ©eifc mandje mistige Inftorifdjc Momente
in bem Soncert ljernorauf)ebcn unb jcbcnfall8 ein intereffanteS $ro«

Sramm aufaufteilen. $>a8fclbc enthielt tarnen oon Äbam bc la $ale,
[nbrea ©abrieft, Halcftrina, SWcrulo, ©irb, grc8cobalbi, SWonte*

öerbe, ©aoalli, ©ujte^ube, ^aayibel, 3)onbrieu, ©oretti, fcaenbel,

3- 6. ©ad), $abre SRartini, Martini, ©eetbonen, aRcnbcl8foljn f

©djumann, ©linfa, ©ibor unb ©uilmant, fowie ba8 Sieb be8 ^eiligen

©oitcdj unb bie Xaboritcn*$i)mnc, ein Programm, ba8 eine $eriobe
»om aelmten 3<rf|rijunbcrt bt8 auf unfere Sage in fid) begriff, ©o
lüäenfjaft, wie oben Ijcröorgcboben, au8 äußeren ©rünben, in l)ifto-

rifeftet ©cjicljung ba8 Programm mar, fo mar c8 anbererfdtö über«
au8 lel)rretif>. 3)ic eratc^erifae ©ebeutung fotdjer Ijiftorifd&cr (Eoncertc,

namentlich in unferem jefeigen, aud) in mufitalifdjer ©caietjung, auf*
geregten Seitalter, ift niebt öon ber $anb au weifen. 3n mannen
greifen, befonber« bc8 Hu8lanbe8, j. 93. in 5)cutfd>ranb, Belgien,
fieljt man ^ie unb ba eine ffieaction ju ©unften ber altbewährten
ciaffif4en SWufit eintreten. 3c früher biefclbc überall eintritt, ie

früher gefünbere (Elemente in bie SKuftttunft ^ineinlommeu, befto

beffer ift e3 für bic ledere. 3Rtt 3Bagner in ber bramatifa^cn unb
Si$8t in ber f^mp^ontfa>en Wuflf ift ein gro6c8, Wia)tigc8 Sapitcl

abgeWloffen, nao^ bem fo)on ber mufifalifd&e ©eri«mu« IßlaJ griff.

?lue*, wa8 naetyljer fam, ift awar me^r ober weniger tntereffant, au-
fteilen fogar gciftrci$, aber nod) häufiger ungenießbar, «uf baS
geftrige (Soncert surüclfommenb, wollen wir ^eroor^cben, baß $err
^lawatfa^ ba« aufgeteilte Programm jur allgemeinen 3ufrieben^cit
ejeeutirte. 9(18 eine treue ©tüfe für feine fünftlcrifdjcn «bpcöten
mußte au$ bic präd^tige ®onferoatorium8orgcl angefe^en werben,
für bereu ma^rooHen 2on bie ffiäumltcbfcit be8 ©aale« wo^l au
Hein ift. $ert ©lawatfc^ erhielt awei ßorbeerfränae. @inc fd&öne

[ifyäbagogcn
unb -Dirtuofcn ©efetirffi in 3Ro8fau), ber mit Wönem Xon bie bc«

rühmte Xeufel8triHer«@onatc öon Xartini aum ©eften gab; befonber«
aber finb $crt>oraut)eben bie Seiftungen bc$ ©errn Äl oi 8, ber im
großen ©til eine prächtige <£orclli'faV ©eflofonate jum ©eften gab.
Sine gute ßeiftung bot auo^ ber (£^or bc8 $>errn $oletifa. Me
^ünftler Ratten namhaften Erfolg unb gewährten gugaben.

ftritifdjer ^njetger.

8obe, 3. 6. Äatccfti«inu8 ber SMufil. 27. Auflage.

Seipiig, 3. 3- ffieber.

(£tn ©ua^, weldjeS 27 Auflagen erlebt, muß feine unfdjäjsbaren

©oraügc in fi<^ bergen. Unb in ber £tjat bietet £obe'8 in gfrage-

unb Äntwortform abgcfafte8 ©Allein greifbare, praftifa^c ©oraüge:
e8 ffi^rt ben SBißbegicrigen bur^ bie (janac $raji8 unb X^eoric ber

SRufi! t)on ber Tonleiter angefangen bi8 jum bo^peltcn Sontrapunft.
S)abei befa^räntt e8 fia> nia^t einieitia, auf ba8 Älaoierfmcl, fonbern
aiefjt oud) bie reine ©otal« wie aud) bie mannigfaltigfic Snftrumcntal«
mufif fattfam in ben Ätci8 feiner ©etradjtungcn. 91(8 Sln^arg wirb
bie Orgel, bie Uebung bc8 funftmäßigen ©ortrag8 unb bie Partitur
bctyanbelt. (Sine Unaa^l öon SRotenbcifpielen erläutern ben !na^,
überftc^tlic^ unb leicht oerftänblia^ gehaltenen Xejt.

9*cinecfe, ©arl. Dp. 251. J)rei ©onatinen für

$ i a n o f o r t e. ßeipjtg, Dtto gorberg.

$cr SBcrtlj biefer ©onatinen unfcre8 Hlrmcifter8 Sftcinede liegt

öor Allem in itjrcm formell«aeft^ctif^en ©epräge, unb baß SRcineaY*

aWup! geeignet ift, ba8 ©efü^l au bilben unb ben ©cfdjmad au läutern

unb ba8 ©erftänbni8 unb 3ntereffc für ©cf)altt>ollc8 unb ernperc

mufifalijd)c SBcrfc größerer fjorm a« erweden, ba8 brauet wo^l nidjt

öon neuem betont au werben. Me 3 ©onatinen werben mit großer

ßuft oon ben ©o^ülern gcfpielt werben. ©cfonbcr8 intcreffaut gearbeitet

unb al8 fogenannte ..SBei^na4t8nummcr" trefflia) au benu^en ift bic

w99&cüjnad)ta*<Sonatinc'' genannte brittc ©onatme, in beren Xejt ganj

awang(o8 unb fmnig bie belicbteften 2Bcil)iiad)t8mc(obicn verwebt finb.

S)a bic ftu8füf)rung feine großen ©Awierigfeiten bereitet, ift ba«

neue SBcrt Keinedc'S a\^ übcnbe8 ©i(bung8matcrial angdegentlio)

au empfehlen.

Biyista Musicale Italiana. Anno VIII — F a s c i-

colo 1°. 'lorino, Fratelli Bocca.

9Rit bem obigen ©icrtcljat}r8banbe beginnt eine ber öomc^mften,

inljaltrcidjften unb am wiffenfa>aftlia>ften gehaltenen SDfrufilacitfdirifteTi,

bie oon un8 feit ©eginn ifjrc8 gdo>einen8 mit gana befonbrer Huf*

mertfamleit »erfolgte Rivista Musicale Italiana tyren S. S^^rgang.

SWit feltcncr Xrcue ^at fic bi8 ^eute i^r ^gcfte(fte8 ßiel »erfolgt,

unb fein «naeio^en ift üorljanbcn, welkes barauf Anbeuten tonnte,

baß bie SRtoifta einen Stritt oon bem in i^rem erften ©icTteljaijr-

banbc 1894 aufgefteHten Programme abaumeidjen gebädjte. 3« »or»

liegenbem ©anbc ftnbct ber längere Äuffafe S. $ordM'8 über .La

musica istrumentale in Italia nei secoli XVI, XVII, e XVIII

fein @nbe. S)a8 18. 3o^r^unbert enbet in Stallen mit einer weit

um fidj greifenben Degeneration, in ber bie tarnen Ärefe fiueini

(1792, Drgelfonaten^, ©ianbomenico ©atenacci (1794, Ver-

setti fugati c ideali per orp:ano). ©nrico ©aoarb be8 $ioet$
(1790, Suonate da cembola), gf. 3). ©ontempo (^ianofortc*

©iolinfonaten) , ©aetano ^ampani (Sonccrti) unb gilippo
©^erarbefa^i unb Antonio ©alegari (©onaten) auftauten.

Heber biefen ftcljcn fidft auf »erfo^iebene SBeife au8acidjncnb ©ioo.
Änt. SRatielli (suonata di cembalo), gerbtnanbo lurini,
©ioö. ©attifta ©raaioli unb fiuigi ©onfolini. —

$n aujeiter ©teile beginnt 6. Hbaicw8!g eine intcreffantc

©tubic über ,LeB Chants de TEgliBe Grecque-Onen-
tale B unb ^ic^t üor ber §anb in ©etrao^t „bic Stoffe ber fflhifif

in ber gricdjifd)cn Liturgie", wbie ^mnen ber orientalifäcn Äirdjc
4
',

„bie ^auptfäa>li*ften fiieberbic^ter ber oricntalifdjcn Äirc^c" unb

„ber ©tjarattcr ber ©efänge ber oricntali^en #ird)e." —
Ä. ßa m ctt i ftcl!t ein 4ronologifo^e8 8craeidmi8 ber ja^rci^en

©ü^nenwerfe (1754—1794) bc8 überaus fruchtbaren apulifeften dorn»

poniften ^fliccolb $iccini auf.

Der auf mufifalifdjem ©ebiete fleißige albert Soubied
febreibt über „La musique scandinave avant le XIX«
siecle.*

O. S^ilcfotti bringt eine mit oiclen Sffuftrationen au8gc«

ftattetc ©tubic über „L'evoluzione della scrittura dei suoni musi-

cali*. SRcbcn biefen ^auptartilcln ftnbct ftcb noo^i eine reiche Hn^aty

größerer unb flcinercr Sluffäjc tea^nifa^en unb Tritifdjcn 3nbölte8 in

bem 254 ©eiten ftarfen ©anbc. Edm. Rochlich.

Aöffäljrnngeö.

Serlim 2. ©allaben^benb t)on gerbinanb Äraufc am
21. Sßoöcmbcr 1900. Unter gütiger aWitwirrung bc8 £errn §of«

pianiften (Sari ©a^ula*©4wcrin. Socwe (3)em Cflmäcbtigen, ftaifer

Otto^ Söei^na^tSfeier, Dp. 121 [gerbinanb Äraufe]). ©cetljoocn

Sonata appassionata, Op. 57 [§crr ©a^ula«©4werin]). Socwe (Sie

3)u Steine ©onne ^aft (äffen aufgeben, SRanuftript au8 .Sancti

Augustini confessio* , Pars prima: Orationes. ©ußgefang au8

ber fiegenbc „Tregor auf bem ©tein" [gerbinanb Äraufe], d8 ftefjt

ein ^ela^ in ber ftapcHc, üiertcr ©efang au8 bem £ieberfrei8 in

©aHabenform „S)cr ©ergmann", 2)er alte ©a^iff8^crr, Dp. 123, Er. 3

[gerbinanb Traufe]). Wubinftein (©arcarolc tn ©bur), ©4umann
(„SBarum", $bantaficftürf), ©crbi*fii8at (Xroubabour - ^arapbrafe)

[4>crr ©cbula©cbwerin]. ßoewe (3)ic Äeigcrbaiac, €p. 106, ^aralb,

Dp. 45, ^r. 1 [ftcrbinanb Äraufc]).

IBerlitt« 3Bo^lt^ätigfeit8»6onccrt in ber £irdp jum
beiligen Ärcua ocranftaltet öon ©ernbarb Srrgong am 7. SRärj.

Unter gütiger SRitwirfung oon grl. «ba Ofann (©oöran), §ernt

«. 9?ifo. ^araen-Wüfler (©aßbarkjton) unb bem fiönigl. Kammer»
mufifer §crrn Söalter SaoaDcrQ (©ioline). %aä) ($rälubtum in
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gmofl für Orgfl, ttrie au« ber 9Watttjäu*|>affton mit obligater Sioltne

[grl. Ofünn unb fierr (Saoaflcrt)]). ©cder (Hbagio in <£i*mott für
«toftne unb Orgel [Jpcrr Sapattcrn]). S3adj (*ric au« ber SRattfpu**

patfion [$crr $ar$en * 2RüUcr]). ©uilmant (fcrauermarjdj unb
6eraj)f)incn0cfang für Drßrt). aHcnbdSfoini ($>uettfccnc au* „@iiaS"

mW* ber SBitoc unb (Elias förl. Dfann unb $err ©arjcn-SKüfler]).

SRojart (iflbagio au* bem $iofin (toncert. in Wbur), Schumann
(flbcnbltcb) [$crr GavaBeti)]. fcerman (©olgat^a au$ ben 3 Marien*
Hebern [grt. Dfann]). SRo$art (Änbantc au« ber 5 mofl«$l)antaftc

[für Orgel arrangirt üon $auj>i]). ^farniidjmibt (3ionö ©tiüe,

aeififiays ßieb [§crr $ar§cn»sJ}iüflci]). äanfennfr ($falm 71, 3)uctt

[grf. Dfann unD §m ©arjen 2RüHcr]

.

gfrattffttrt a» W* 4. ftrcitaq3«(£onccrt ber SRufcum«-
@cfetlf<$afi am 30. Eoöemier 1900. Dirigent: §err Äapettmeiftcr

®uftaö Äogcl. SRojart (Snmjrijonie in $bur in brei 6&|cn).
b'Älbert (Gonccrt für JBiolonccfl mit Begleitung be3 Drcfjcftcr« in

6bur, Dp. 20 [$crr $rof. $ugo SkdVr]). Söeber (Duücrture *u ber

Oper „Obcron"). ©traufe ($>on Duijote, $&antaftifdjc Variationen
über ein Xfpma ritterüdjen GfarattcrS, Dp. 34 [@ofo*$ioIonccU

:

$err ?rof. #ugo ©eder; ©olo-Siola: $crr «uguft Äflefottc]). —

4.@onntag*«<Soneertber9ftufeum3e@efelIfd)aftatn25.9ta*
öember 1900. Dirigent: $err ftapeflmcifter ©uftao Äogel. ©amt-
liche Sompofitionen ftnb oon 2. b. ©cei^oüen. Dudcrturc &u bem
Xrauerfpiei „Gotiofan", Dp. 62. (Eonccrt für pianoforte mit 8c»
gjcitung bc3 Ord}cftcrS in ©bur, Dp. 58, 9tr. 4 (frrftulein fcebmig
SRener-töln). Slbagio unb Hnbantc für Drd&cfter au« ber SJhtftf $u
bem Ballett „$>ie ©cfdjöufc bc8 $romctf)cu3", Dp. 43. fcürfifdjer

3Jlarf<$ für Ordjcfter au« ber SKufif p „$ic Ruinen oon Ätycn",
Dp. 113. ©ofoftüde für pianoforte: «tnbuntc in g bur, Variationen
in Gmott (Sri. $ebtt>tg SJtajcr). ©nmp^onic 9fcr. 6 («ßaftorale) in

gbur, Dp. 68.

£ei»ai0* Motette in ber £f>oma3!ird}c am 16. 2Rär$.

©ermann tgürtoafjr er trug unjrc tötanfljcit). $crc$ (Tenebrae
faetae sunt), ©djrccl (Sftit ber ßiebe fyci&em ©eftnen).

Auf ©eitc 162 Dorther Kummer mu& c« unter SRündjen Reiften:

w8cfanntüd) ift bie« bic lejtc öom ©ompomftcn fertiggebrachte

©Qmp^onic".

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Ton

Adolf Brömme.
Aasgabt IHr hohe ood tiefe Stimme in zwei Abtheilangen k 2 H.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden fiir den Unterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den Ge-
san^ston aus dem natürlichen Sprechton zu
entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

-= Neue s-

Werke für Kammermusik
von

Robert Kahn.
Op. 14. Quartett (Nr. 1 in Hmoll) für Pianoforte, Violine,

Viola und Violoncell. — Herrn Capellmeister Emil P au

r

gewidmet oM 10.—

.

asselbe, für Pianoforte zu vier Händen übertragen von
Otto Singer oM 6.—.

Op. 19. Trio (Nr. 1 in Edur) für Pianoforte, Violine und
Violoncell *fl 10.-.

Op. 25. Drei Stücke für Violoncell und Pianoforte. —
Robert Haussmann zugeeignet.

Nr. 1. Romanze oM 2.—.
Nr. 2. Serenata oM 2.—.
Nr. 3. Capriccio »M 1.50.

Op. 26. Zweite Sonate (in Amoll) für Violine und Ciavier.
— Carl Halir zugeeignet *& 6.—.

Josef Rhelnberger schreibt unterm 2. Januar 1897 an den Verleger:

rHerzlichen Dank für Übenendung der schönen, interessanten und
Btylvollen Tiolinsonate von Robert Kahn.

Op. 30. Quartett (Nr. 2 in Amoll) für Pianoforte, Violine,

Viola und Violoncell oM 12.—.

Op. 33. Trio (Nr. 2 in Esdur) für Pianoforte, Violine und
Violoncell ^ 9.—.

„In diesen Werken von Robert Kahn steckt Geist, Gemiith
und Phantasie, die Form ist klassisch in logischer Strenge.

Das Schöne findet sich im rechten Verhältnis zu dem
Charakteristischen, nichts ist gemacht oder gekünstelt, nichts

ist trivial oder leer. Aufbau, Steigerung, Zusammensetzung,
eins wie das andere ist bewunderungswürdig. 11

% Zur Passiopszeit! %

J. W. Franck
12 ausgewählte Melodien
Kr 1 Singstimme mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung

herausgegeben von

Prof. Carl Riedel.

Heft IL Preis: M. L50.

No. 7. Die bittre Trauerzeit. No. 9. Jesus neigt sein Haupt

und stirbt. No. 11. Wie seh ich dich mein Jesu bluten.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschien in unserem Verlage mit Eigentums-
recht für alle Länder:

Das Mädchenherz.
(II cuor delle fanciulle.)

Lyrische Oper in 4 Acten von Luigi lllica.

Deutsch von Ludwig Hartmann«

Musik von

Crescenzo Buongiorno.
Mit durcfischlagendem Erfolge so-

eben erstmalig im Königl. Tlieater zu
Cassel aufgeführt. ~^H

Ciavierauszug mit Text no. M. 12,—

Vollständiges Textbuch no. M. —,75

J. Schuberth & CO. (Inh. Felix Siegel),

Leipzig.
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Julius BIQtDner,

tcipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
6itfi«Ai 6ro$$<r Preis von Parts. %»-***»*»**

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

>/N*v Leipzig, Davidstrasse 11, I. >^a^

Atttld Alt (Sopran),
iL Conccrtsänflcrin und 6<$an<jkDKrin, *.

manchen. Pfarrstr, 3V
Organist F. Brendel,

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Leipzig, Nordstr. 52.

Soeben erschien:

Carl Reinecke
Op. 251.

Drei Sonatinen
für Piaiioforte.

Nr. 1. Sonatine (Cdur) . . . .

„ 2. Sonatine (Fdur) . . . .

„ 3. Weihnachtssonatine (Gdur)

Mk. 1.80.

„ 1.80.

. 1.80.

Verlag von Otto Forberg in Leipzig.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., ßülowstrasse 43.

Auguste Götze's
Privat-&esangs- u. Opemschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

g Zur Passionszeit! »

Alexander Winterberger
greisAliche Gesänge

mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung.

Op. 57. Vier geistliche Gesänge (fiir eine hohe Stimme).

Preis: M. 1.50.

No. 1. Abendmahlsgelübte „Wie könnt' ich sein vergessen".

No. 2. Palmsonntag. „Mildes warmes Frühlingswetter".

Op. 58. Vier geistliche Gesänge (für eine tiefe Stimme).

Preis; M. 2.—.

No. 4. Begräbnis Christi. „Amen! Deines Grabes Friede".

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

3)rucf Don ©. flre^fing in fieipjig.



Sjtytitlid) 1 Summer.— $rct* tplbütyrltty

5 9Rf., bei Shtuabanbfcnbung 6 SKI. (4>cutfo>

(anb unb Deftcrreia)), be$to. 6 SR!. 25 Bf.

(Hitflaub). gfir SRitgfteber be*«flg. $cuti$.

Stopfoerein* gelten ermäßigte greife. —
ginc einzelne Stimmer 50 Pfennige. —

totivüäunqfytbtyviti bie $etitjeile 25 $f.
—

CetP3tg, &<m 27. Vfl&ti \^0\.

Äene

öefteflung nehmen alle SBofitöntter, touty,
' aRufilalicn* unb Äunfraanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Besag für

aufgehoben.
öci ben $oftftnttern muft aber bie öefteflung

emeuett toerben.

(Begrflnbet 1884 von Hobert Sd?umann.)

»erantroortlid&er Stebacteur: ttbmttnb Rodjlüt) i. 93. Setlag oon C. J. fialjnt ttadjfolger in Celpjtg.

SWrnbergerftrajje 9fr. 27, «de ber ftönigffrafce.

JUgener * $* in Sonbon.

p. £tttt9*ff* »»<Wbtg. ^ SRotfau.

$fl<f9«fr * Ü#Cf in »arfajau.

QfK. £** in 8üric^
f ©afel unb (Strasburg.

.*• 13.

3d)ftMbfedtöigfto DaQrgang.

<8an* 97.)

$4tyl«§e*'föe SRufiQ. (SR. ßienau) in ©ertin.

#. f. $ft4"f in BetHJorf.

JIMerf 3. $*<«*«* in »Sien.

SR. & SR. 3K*«ft in $rag.

Sfnftalis Cbtoarb Gerraan. Son 6. ft. florb^. — Sitteratur: £>r. «ictor Sun!, ©oetye'S Sfortfefeung ber aRojart'föen gauberfföte.

öefprodjen öon ftbolf ©tamm. — (£oncettauffü^rungen in Seidig. — .Äu* bem berliner SJhtfmcben. $on (Sug. bon $irani.— (Eorrcf^onbenjen: Sfotfterbam, 3frau!furt a. SR., <8enf, Win, SRonte Carlo. — gfeuUIeton: ^erfonalnaa^ru^ten, Sfceue

unb neucinftubirte Dpern, ttermtfötc*, Äritifdjer Anzeiger, Aufführungen. — An geigen.

dbtoarb Äermatt.

(SS tft allgemein betonnt unb ge^&tt feit unbenttid&en

Reiten $u einer tanbtäufigen fflebenSart, bafj bie gngtänoer

ntc^t m bie Äategorie ber fogenannten SNufitnationen

gelten. 2>omtt fou aber gettrift nieft gemeint fein , bafs

bie (Sngtänbex eine unmttfttattfd&e Station finb. 3m ©ejen*

t$eit. SJiete Don tynen, bie $eute in ben borberften Stehen
ber *OTuftfaett>attigen fielen, genießen einen gettnffen enro*

pätfd|en 9rafr mandje mit 9ie$t, biete mit bem ©eaentljeit

babon. 5Dic SonttofttionStoeife ber britifdjen SRuftter ift

in rieten Fällen »He*, nur nid)t britifefc, bagegen be*

Ijerrfacn bte metften faft äße ©ebtete beS fconfafceS. 9m
fförffien finben mir fie genröljnttd) bort, too ber mnfttatiföe

XuSbrurf feiner befonbern Starte bebarf; baS ift nämlid)

bort, »o eS fid) nm letztere, um grajiöfc SRupt Rubelt.

©mer iftrer ©ebeutenbften — ©ir «rt^ur Suttioan,

ift erft iflngn ^tn in ba» etoige 9)ei^ eingesogen, unb
anc^ feine ©tärfe lag in ber ©e^anblung beS leisten

©eure«, jener foejififdjen ©attuna, bie bon Sacque« Offen*

6ad) crettt, Don ßecoeq unb ^lanquette mit bebeutenbem

latent meitergefgonntn trmrbe, um fic^ bann fpfiter auf

®hr Arthur ©uöhwm ja bererben.

Chi ma^aft »ftrbiger 9te<$fofger bei ßefeteren , ja

nadjgerabc bet SBfirbigfte, in bie $fabe €ir «rt^urS ju

treten, ift ber engftfdje Xonbic^ter Sbmarb ©erman,
bem toir Reiste unfern Ärtifel toibmen, unb beffen Ion»

fc^öpfttnaen mir ben maftgebenben götoren am (Kontinent

auf* Suterofirmfte jur Aufführung embfeMen lönnen.

<Sbmarb ©erman fte^t beute beiläufig in feinem 36.

ßeben*jaljre. »fö er im 3a^re 1880 in bie Royal

Academy of Music in Sonbon aufgenommen tourbe, ba

toibntete er fi^ borne^mlic^ ber ©eige unb braute e«

auf biefem Snftrumente ^u einer anfelptic&en §ö^e.
;

Vis

Siebenfacher cultioirte er $tano f Harmonie unb SompoftttonS*

le$re, bie.beiben leftteren mit großem (Sifer unb befonberer

SBorliebe. atebalb lam aud) bai rufctijje latent beS

jungen Stubenten jum S)ur^bru^ 9(S im Sa^re 1885
bie ©oneurrenj um ben ©ompofttionSpreiS , ben Charte«

SucaS fttftete, ausgetrieben, toarb, ba ging ber junge

©erman atS Sieger qerborp unb bon biefem Se^puntt
batirt eigentlich bie compofttortföe X^ätigfeit ©bioarb

©erman'S. Die (JomjpofitionSioeife ©erman'S ift, loaS

^eutjutage bon fo SBenigen in ber SBett, too man componirt,

gefagt »erben fann — bor Ädern ftufjert (iebenSmiirbig

unb jugteic^ originell. . gaft alle feine bebeutenben

SBerfe tragen ben unbertennbaren Stempel ber engttfe^en

aHupt, bie meiften bon iljnen at^men ©eift unb toaS am
^erborragenbften erfefteint : fie bergen Originalität.

Son feiner 3Rufit ju fe^afefpeare'S fienr^ VIII, bie

er im Sa^re 1892 gelegentlich einer Sleu-Äuffü^rung burd&

$enr^ Srbing im Süceum X^eater fc^rieb, eroberten fic§

bie bajuge^bri^en „Three Dances u
eine fetbft in (Snatanb

bor^er nodj nte bageipefene Popularität, bie aüerbingS

bur^ bie originelle (Sigenart ber Ä^men, burc^ eine

fatbenfcbiUembe Snftrumentation unb burc^ ben prtcfetnben

flfteij ber SRetobit ju erKären ift. 3a fo^ar im ÄuStanbe

unb erft jflngft^in in Stauen (wenn tdj nid^t irre in

fforenj)*), wo baS Programm auSfd&lie§Iic| aus engtifc^en

ombofitionen beftanb, lourben.btoS btefe naeftaerabe

Itaffi^en „Drei Zänje" bon bem ifatiemfe^en $utuifum

pflrmifd^ jur SBieber^otung berlangt.

Die im felben Saljre erfc^ienene „Gipsy Suite" (in

bier Säften, bei 9lobe0o in Sonbon, loo au$ bie brei

Xänje erfd&ienen) eroberte fid) gleichfalls gelegentlich i^rer

*) $>tefe* Concert fanb in Neapel ftatt. 2). 9i.
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crftcn Aufführung unter Sluguft äRanS im ©rtyfial $afoce

im ©türme bie Jperjen unb gehört Ijeute ju ben ßieblingS*

bog er fdjon in früljefter Sugenb ein aufjerorbentlicber

Bereiter für magtyarifdge äRuftf war, wäljrenb er ^eute

nodj mit SSorliebe ungarifd&e ÜKottoe öerwenbet. Unb in

ber Zfyat, fein „Torch Dance" (aus ben „brei Xänjen")

ift im föaü unb 9Mjfyti)mu£ ungartfcber als mancher

clafßfd&e long eines mobernen ungarifdjen ßomponiften.

SSon größeren Sßerfen, bie ffibwarb ©erman audj

als fcljr gebiegenen ©ijmpljonifer jetaen , nennen wir Ijier

nocl): bie ©tympljonie SRr. 2 in Simoll, bie 9Kufif ju

„The Tempter" (aufgeführt im 3aljre 1893 im Haymarket
Theatre), bie Suite in 3DmoH, bie incidental äKufifen }U

©Ijafefpeare'S „Romeo and Juliet", „As you like it
tt

unb „Much ado about nothing", femer baS fompfjonifdje

®ebtd)t ju „§amlet". 3m Sa^re 1897 fam feine „Fan-
tasia on march theines" juerft bei ben SJonboner Sßbil*

barmonifern jur Aufführung. Die legten bebeutenben

Drdjefterwerfe ©erman'S finb : bie 1899 jum erften äRale

aufgeführte fomptyonifdje ©uite „The Seasons* unb 1900
bie TOufif ju „Neil Gwyn" im Prince of Wales-Sweater,

©eljr tntereffantc ©olo*2Berfe fdjrieb ©erman audj für

©eige, SStoIonceflo (3 ©tücfe bei äÄefcler & (So. Sonbon),

für ftlöte unb Dboe. ©eine Älatriercompofitionen finb

xoofjl nid&t für Sirtuofen beregnet, bodf) »erlangen fie

einen, fe§r gewanbten 9ßianiften. — HtS Sieber*(£ompomfi

erfreut ftd) ©erman namentlich in lefcter Seit einer aufcer*

orbentlicfcen Popularität unb fein lefcter groger ©rfolg

War: „Love the Pedlar", baS iljn wieber einmal fo red)t

in feiner licbenSwürbig — geiftreidjen ©tylweife jeigt.

SIS 3Wenfd) ift wir. (abwarb ©erman üon gerabeju

beftricfenber SiebenSrottrbigfeit unb ftets t>on aufcerorbent*

lieber SBefdjeibenljeit, einer (Sigenfdjaft, bie feinen com*

ponirenben ßanbsleuten nid&t immer nad&gefagt werben fann.

(SS öerbient nod) tyerborgeboben ju werben, bog bie

Don ©ir Slrttjur ©uötoan unöollenbet jurücfgebliebene

fomifdje Dper „The Emerald Isle" t>on bem SDireftor

beS ©abo^ S^eaterS Str. 2>'ot>te Karte an 2Rr. Sbwarb
©erman übergeben würbe, bamit er biefe tootlenbe.
Unfere ©ngangS gemalte Semerfung, baß ©erman ber

unmittelbare 9iad)folger ©ufltoan'S ift, erhält burd) biefe

It>atfad&e i$re ooUfte SBeftätigung. (SS fott gleidfoeitig

auef) barauf l)ingewiefen werben, bafj (SnglanbS heutiges

bebeutenbfteS unb originellstes latent ©bwarb
©erman ift.

Sonbon, im äWärj 1901. 8. K. Kordy.

£ttterator*

Dr. 93ictor 3«nf. ©oet^c'« ftortfefcung ber äWojart'fcben

3auberflöte (5Ro, 12 ber „gorfjungen §ur neueren Sit*

teraturgeftbiebte", herausgegeben toon granj SDtuncfer.)

77 ©. ©erlin, Stlej. 2)un<fer.

®S ift befanntlicb leiber äRobe geworben in Dielen

tnufifalifd^en ftreifeu (ober fold&en, bie eS ju fein bean*

fpru^en), über bie £ejte ju ajJojart'f^en Dpern ju fpötteln,

bä man fid^ an bie berrlid&e SWuftf bo$ nid^t heranwagt.

©efonberS ber Sejt ber 3<*utoftöte mufe ^er^ialten, unb
man fann fid^ gar nic^t genug t&un in bem SBütben

gegen bie „älbernbeiten unb ©efd^madflojigfeiten" unb

fonfiigen *eiten ber 3^uberflöte. S)a§ baS ©d&ifaneber'f^e

Xejtbud^ als $)i$tung eine grogartige Seiflung fei, wirb

ja nun aufy toon feinem STOojartfreunbe behauptet S)a§

eS aber trofc atter SÄängel, trofe ber SBiberfprüd^e unb troj

einiger tbörid&ten ©päfee feineSWegS fo unbebeutenb ift, wie

eS üon manchem ^ingejiettt wirb, baS beweift — ton allem

anbern abgefeben — baS grofte Sntereffe, Weld^eS ©oet^c

ton Anfang an an ber &i$tung genommen $at. ©ein

Urtbeil iß bto um fo bebeutungSooQer, als er bei feinem

geringeren Serfiänbniffe für EBufif nid^t in ben SSerbad^t

rommen fann, bafc er burdj> bie göttliche Äunft SRojart^

DieDeid^t ju ©unften auc^ ber SDid^tung beeinflußt toorben

fei. ^ebenfattS fanb er baS SSBerf einer gortfeftung Würbig

unb ^at ben frönen ©aft auSgefproben, eS gehöre „me^r
öilbung baju, ben 9Bert| biefeS DpernbucbeS
ju erfennen, als i^n abjuleugnen.* ©unl,
6. 42).

SSiftor 3unf unterjie^t fi<$ in bem oben angeführten

SBud&e ber febr banfenswert^en Aufgabe, ben Aufammen?
bang ber ©oetbe'fcben 8ortfe|ung ber w3öuberpBte

Ä
(ben

fogen. jweiten X^cit ber S^uberflöte) unb ber ber SKojart*

'f<pen Oper ju ©runbe liegenben 3)i^tung oon ©cbitaneber

ju unterfueben. 3n brei Äbfd&nitten befprid^t ber SSerfaffer

biegntfte^ung beS ©oet&e'fcben g^gments, ©cbifaneber'SS)^*

tung, ben 3n$alt unb tünfilerif^en S^arafter beS ©oetye'föen

Fragments, ©ebon biefe änorbnung ift fe^r getieft S)er

Sefer wirb junädbfl mit bem me^r pbilologifd^en Steile be*

fannt gemalt, bann folgt eine einge^enbe Unterfud^ung

ber S)i^tung felbfi, fowobl ber ©cbiraneber'fcben Wie ber

©oetbe'fcben. 3m erften %f)t\U flettt ber «erfaffer feft,

bafe ©oet^e bie gortfefeung ber 3^uberflöte 1795 atten

©rnfteS begann, gelegentlidb in ben folgenben Sauren baran
arbeitete unb 1798 baS bisber ©ebidbtete )u einem t>or«

läufigen Slbfcblufe braute. SSebingung für bie Seenbigung
ber «rbeit War i^m bie muftfalifebe ßornpoRtion unb bie

fixere 3"fag^ ^iner 8ufFührung ; aus biefen beiben ©rünben
feben wir t^n wieberbolt in Unterbanblungen mit 6om*
poniften, mit Vermittlern oon ©omponifien unb mit Sweater*

bireftionen. Da biefelben ju feinem Slbfd^luffe fubrten,

blieb aueb baS ©tuet unüoHenbet unb Würbe, nad^bem

tbeilweife SBeröffentlicbungen vorausgegangen Waren, 1806
als Fragment in bie ©efamtauSgabe ber ffierfe bei (Sotta

aufgenommen, worin eS 1807 erfd^ien. (©. 10). 3n
fd&arffinniger SBeife unterjie^t bann ber SSerfaffer bie

©cbifaneber'fcbe 2)i<$tung einer Sritit, bie Vorarbeiten, be*

fonbers natürlich üon 3^^, foegfältig benuftenb. S>ie Un*
f(arbeiten unb SSiberfprücbe in ber ^anblung werben auS-
rci(benb erflärt bureb ©lofelegen ber Quellen. Die erjte

Duelle „8ulu ober bie Saubtxftibtt" , ton SiebeStinb fcer*

rübrenb unb in ber bon äBielanb, ©inftebel unb Siebet
finb ^ausgegebenen Sammlung wS)fcbinni{tan

M
juerfl ge*

brudft (3 «änbe, SBintertbur 1786—1789), liefert ben

©toff für bie Oper bis §ur ©cene, wo SjJapageno mit
$amina ben glucbtplan befprid&t. S)ann aber tritt eine

jWeite Queue binju: bie ©eid^iebte beS ägpptifcben $rinjen
©et^oS in ber franjöfifäen Darjiettung eines $aterS
Xerraffon, 1731 erfebienen, 1777 in'S SDeutfd^e überfefrt

©d^ifaneber nabm biefe {Weite Quelle fcinju aus gur^t
oor ffionfurrenj, ba nämlid^ gleicbjeitig in SBien ein aueb
nad^ „Sulu 1

* gebid&teteS ©tüdf aufgeführt würbe: „Äafpar,
ber gagottifi ober bie S^wberjitber, ein 9Kaf{binen«©ing*

fpiel in 3 äufjttgen". SQBie nun ©cbifaneber bie beiben
Quellen im einjelnen jufammengefebweifet bat, Wirb ein»

ge^enb unb überjeugenb tovx SSerfaffer nad^gewiefen, 5Bie
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einzelnen Sßerfonen werben einer forgfältigen Slnatyfe unter«

sogen, ber ©nflufe ber Duellen feflgeflellt , bie freie @r*

fmbung$t$at 6$tfaneber'£ (ganj frei f<$eini nur Sßapageno

Don tym erfunben ju fein) in
7

« re$te 2i$t gerüdtt.

3m brüten $&etfe (@. 43—77) toirb bie ©oet&e'fd&e

S)i($tung nad) allen Seiten getoürbigt. Sefanntlicb ifi bie

iDtcbtung leiber Fragment geblieben; aber immerhin ftnb

bo<b mehrere ©cenen von ©oet&e ausgeführt, bei anberen

i|t ein jiemlicb genaue« €cenarium mitaet&eilt unb nur

jum ©<blu& begnügt fi<b ber 2>i$ter mit Dem ganj furjen

Serjeubnijfe ber ©cenen be* jmeitcn SlfteS (abgebrudt

©. 46). Die STuSfü&rungen beS SerfafterS finb fd&arf*

finnig unb in ben meiften gäflen einfach evibent; in

flleinigfeiten fann man \a &ier unb ba anberer SKeinung

fein, obne baburcb aber ba« ©efamtergebni* irgenbtoie ein*

juför&nten. Ooet^e fcebt bie §anblung, bie bei ©$itaneber

imr$ engen Snföiuß an bie Quellen, burcfc §ineinjie&eu

wt freimaurerif$en 3been t&eiltoeife unflar geblieben iji,

in eine f)8f)txt, fittli^e ©pbäte: S)ie Altern (Camino unb
$amma) »erben für tyre förderlichen unb feelifcben Opfer
bur$ bie SBiebervercinigung mit tbrem ftinbe belohnt, troj}

. aller SRanfe ber böfen Äöntgin (ber SJtacbt) unb t^rer $ar*

tei, bie am Sd&luffe bie geredete Strafe erleiben. (S. 51 f.)

$er 6$or $at in ber ®oetbe'fcben ©iebtung eine toeit größere

Sebeutung erhalten, SBä^renb er bei ©ebtfaneber nur als

ba« 5Wittel jum äuSbrud allgemeiner ©efü^le unb ©tim*
mungen be* tbeilne^menben Sßublifum* gebaut tfl, bot er

bei ©oefye gleid&fam ai* fetbftänbtge Sßerfon be* ©tüde*

für ft(b feinen Snfyeii an bem Fortgänge ber ©anbtung,
toie au$ in ber Statife ber Ebor mit ber 3ett eitten Mb*

öfteren Anteil an ber Jpanblung befommen $at (j. 93.

Bei GuripibeS). (©. 67.) 9tur in einem fünfte föeint

mir bie Deutung be* §errn SSerfaffer* nid&t eintoanbfrei.

9[n bem ©cenarium (©. 46) Reifet e* julefct: ^3eu9^u«
bie fibertDunbenen Sßriefter.

11 ©er Serfaffer toitt ftreiben:

„$te Uebertounbenen $rieRer" unb erflärt: „2)ie Jpriefier

(Sarafiro, ba« löniglicbe ?aar unb Sßriefler) trittmp^iren

über bie geflürjten, ttbertounbenen geinbe (Äönigin, 3Ro*

nojlato* unb Oefolge, ÜRoljren u. f. to.)". (©. 50.) Die

@rflärunfl f#eint mir gelungen, außerbem toirb bie Angabe

n&m$<m&u gar ni$t gebeutet. 3$ flfoube, baß bie Dorn

Serfajfer jurfidgeipiefene Scrmutbung SRay äRorri*' bie rid^*

tige ifc ba% nämlidfr „bie ^riefte ftd> in ©arafiro'* «b*

toefenbett vom ßicbtyrinjip abgetoenbet Ratten unb fo in

bie üRieberlage ber ftönigin ber 5Ra<bt mit ^ineingejogen

toorben »ären". 3unf meint, ba« fdfcine unglaublicb, ba
bieje« Sbmenben bom Siebte \>q$ vorbereitet unb alfo im
Stüdfe irgenbtoie ju erlernten fein müfete. 9Run f ©oet^e,

bfitte e« in ber au«gefü^rten Did&tung felbßt>erftdnbli(^ t>orbe-

rettet unb genügenb motioirt, ba« aber im ©cenarium ju tbun f

toar er nic^t Derpfli^tet. Äutb bie anberen Angaben be« ©ce*

narium« ftnb boeb tbeiltoeife nur fe^r anbeutung«toeife, be*

burfen grofen ©d&arffinne« ober toeiter 5ß^antafie jur @r*

Härung. üWan toergUid^e: w9la^tfcene mit SReteoren";

ober „^apageno gerüfiet*; „SWonoßato« unterirbifcb
-
' w.

Der Umftanb f bafe ©oet^e eine nähere aRottoirung ber

legten ©cene nUbt in ba« ©cenarium aufgenommen bat,

tfi gar {ein ©runb gegen bie 3Äorri«'fd&e Deutung, toeI$e

bielme^r fo natürlich iji ba& eigentli^ jeber oon felbfi ba*

rauf lommen mufe, toie au$ mir ba« gegangen ifi; bafe

SKorri« biefe ßrllärung giebt, erfahre i^ erft au« 3unf«
€$rift. SBieHei^t liegt übrigen« bie „Vorbereitung" in

bem SBorte „S^tig^auÄ". Die Sßricftcr ^aben ftd& in ber

«btoefenfceü ©arajtro'« burd& ben (Sinflufe ber Äönigin ber

Wafyt unb tyrer S3unbe«genojfen (SKonofiato«) jum 8fof*

ru^r verleiten laffen unb bie Setoölferung aufge^eftt.

Diefe ^aben ba« ßnigbau« gejiürmt, jieben unter An*
fü^rung ber $riefier bem rüdffe^renben ©arafiro entgegen,

um i^n mit SBaffengetoalt ju vertreiben, toerben aber „über*

munben" unb unterwerfen fteb. @« bleibt babei notb offen,

ob biefe Uebertotnbung eine blutige auf bem ©cfclac&tfetbe

toar ober, toie nad& ber gangen anläge e$er ju ertoarten

ifi, ob bie Sßriejier, burtb bie gemattige $erfönlt<b*eit

©arafiro
,

« übertounben, obne @cbtoertffrei# bie SBaffen

ftreden unb reuig ;u i^m jurüdf§ufe^ren. Z)a8 ^finale

toäre bann ein mäd&tiger 6^or jum greife be« 8i^
reid&e«.

SRit bem SSerfaffer bebauem toir, ba§ ©oet^e bie

Di^tung unvoüenbet ^interlaffen unb ba§ fic^ lein ©om*
ponifi geftmben ^at. »ber au<$ fo fönnen toir un« an
ber frönen Dichtung mit tyrer feinen ©^arafteriftrung ber

einzelnen ©eftalten unb ber fdbönen ©pracbe von §erjen

erfreuen. Dafe man aud& in biefer Dichtung (Sinflflffe unb
Erinnerungen au« bem Seben be« Dieter« finben fann, ifi

bei bem ß&arafter ber ©oetbe'fdjen Dichtungen, namentti^

nod& in ber Seit, too bie ßauberftöte entfianben if!, toabr*

fd^einlicb, bo<b muß man jtcb ba febr büten, ju viel finben

ju tooDen. Der SSerfaffer gebt mit SDtorri« tooW ju toeit,

toenn er bebauptet, bie ©oet^e^e gauberflfite fei bie <£nt*

gegnung auf bie „Dibo" ber grau von Stein; bie ange«

führte ©teüe au« bem «nebelten »riefe (©. 58) jtoingt

in feiner SBeife ju biefer ©rflärung.

au6erorbentlid& toobltbuenb ifi bei ber ©ebrift ber

rubige, forgfältig abtoägenbe ©ang ber toiffenfcbaftlicben

Unterfu^ung, bie obne im geringen aufbringlidb m fein,

ben Sefer einfa(b überzeugt. $d) febe in bem 9u$e eine

toertbvoQe Vereiterung unferer mufiftoiffenf^aftlicben &\U
teratur Adolf Stamm.

Coucertanffityruugett tu £etyjuj.

— 14. 2)?ärg. 3)a8 20. <9eroanbbau8concert fanb sunt

SBeften bc$ Dr^cper-$cnpon«fonb* ftott.

S)a6 für btefen (S^renabenb bc§ Drd^cfterd cttoo* $efonbete&

geboten werben foHte, n?ar nur $u billigen. 5)ic ©a^l toar auf

JRidjarb ©trouß^ Xonbiditung „tolfo fprac^ garat^uftra" gefallen,

ein tnterefföntcr aber mißglüdtter SBerfud^, bie 2Rufif üon bem t^r

ureigenen tfunftboben ju entfernen unb pe auf tnögftdjft unmufüa*

lif^eS ®cbiet ju oerpflanicn. — 5)ic ©etitetung biefe« %ox[\tüdc&

läuft auf ©enfation ljinauS, benn mit bem SRieJfc^c'f^en gleich-

namigen 9>BerTc ^at bie ©traufe'fdjc ^onbtc^tung natürfi^ nur ben

Warnen gemeinfam. ©ie im v$elbenleben" ret^t fic^ aud^ ^ier ©(^5nc«

neben fcöfjltdjem, Watürlid&c« neben ©efuc^tem unb SRefleftirtem, ©c-

funbc* neben Ungefunbem unb ©equällem, unb ber $auprreij unb bie

^au^tmirfung auf ba3 große ^ublifum bleiben in Der oon Strauß bi8

5um äußerften Raffinement getriebenen aUerbing^ oft farbenprächtigen

unb beiaufct)cnben Snftrumentationötunft liegen. (Sin große« SWißoer*

r)ä(tntd beftetjt aud) jnjifc^en bem cinerfeit« wenig rei^ooQen, anberfettS

gar ju unbebeurenben gcbantlidjcn fpe^iftfa^ mufifaHjc^en Snbatt unb

bem übcranfpruc^^ollen Orc^eftera^aratc.

5)ie ?trt unb SBctfc, tote ^err SapcHmeiftcr 9Hfif<i> unb ba*

©eioanb^auSorc^efter fic^ biefcS barodten SBcrfeS annahmen, war bc-

tDunberungStoürbig unb ntc^t 511 überbieten. 3)a8 ^ubtitum brücfte

für biefe ®(anjleiftung feinen 5)anf burc^ nueberljolten ©cröorruf

beS 4>crrn Wififc^ aus.

2)en Anfang biefe« ©oncert« madjtc 4>a^bn'8 ß'our^S^mp^onic,

ben ©c^Iuß, als weitre ©rgän^ung be« Öpemouöerturenc^ftu« , bie

greijdjüfc'Ouüerture. 2)a« (Streic^orcficjtcr ertoarb fic^ einen eigenen
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üorbccrfrana mit bcm unöcrgteidjlid) fein abgetönten Vortrag ber

gbur*©erenabe öon föob. Bottmann.

flünjtlerifdj ooflenbete Seiftungen erbrachte bic Hofopernfftngeriu

@btjtlj ©aller aud SGBien. ©ie fang „Ah perfido" öon öecujOöen

itnb fiieber öon Wob. grana (Auf bem 8Reere), Sodd&ettt (tfinbed*

Hage), ©cfcubcrt (ärcuaaug unb föaftlofe Siebe).

— 18. SRära. Dad 12. (lefcte) $$ilf>armonifd)e Soncert
würbe wieberum öon ber $eraogltdjen Hofcapelle ju SWetnigcn unter

Leitung öon ©cneralmufitbtrcltor grifr ©teinbad) bestritten, welche

mit i$ren ^ugöoUcn Darbietungen ben biedwinterlidjen (Styclud jum

glänaenben Äbfdjlufj brauten. <£d famen ju @el)ör 2. ©ranbenburgifd&ed

Soncertgbur, für concerttrenbe trompete ($crr Älepcl), gföte ($crr

(Stöanigolb), Oboe ($crr ©lanb) unb iBioline (§err ©enbling)
mit Begleitung öon 2 Violinen, JBiola, Siofoncetl unb Sontinuo

öon 3- ©. SBad); grana ©djubcrt'd $moll*©rjmpt)ome; fünf ©fifcc

aus ber ©erenabe ©bur (SRr. 10) für 2 Oboen, 2 CSfannctten,

2 Eaffcttjöriter, 4 2Balbt)örncr, 2 gagotte unb Kontrafagott öon SWoaarf;

JBorfpiel ju ben „ 2Rcifterfingcrn " unb „ fcannfjcluferouöcrturc ".

Daau fommt bad Stolinconcert in Hbur öon SRoaart, roelct)ed $err

(Souccrtmciftcr Äarl SBBcnbling gefd&madüoll fpicltc. ©ämtlid&e

Hummern fanben ftürmtfdjen 83eifaH, namentlich bie mit fo wunber*

barer Söeid^eit in ber Xongebung geblafene ©erenabe öon SWojart

unb bad ©ad&'fdje Soncert.

— 21. SRärj. Dad 21. ©ewanb^audeoncert begann mit

$1). <£m. ©ac^'d ©tjmptjontc in D, welche in tyrem ©djfufjfaje einen

työljeren Anlauf nimmt, im übrigen aber über eine tonüentioneHc

Sludbruddweife nid&t tyinaudtommt. — $efd)(offen mürbe bad fconcert

mit ber öierten ©tjmpljonic öon SJrafynd, welche unter 9Hfifdt> ju

cinbring(ict)cr unb nachhaltiger SBirfung gebraut würbe.

Hld ©oltft enttöufdjte §err ttlfreb Weifen au er na$ feinen

fo glanjöott betroffenen Äfabicrabenben infofern, ald er im einzelnen

wo$l feine inbiöibuetten JBorjüge *ur ©eltung brachte, im ©anjen

aber burdj fdjeinbare ©leidfgiltigfeit, bie fidj fogar auf bad beglcitenbc

Ordjcftcr übertrug, ben ©tnbrud nid)t unbeträchtlich abfd(jwäcf>te. 2tu$

in bcm öon Ujm nodj ^gegebenen @dbur*8tonbo öon SBeber ftanb

er nidjt auf gleicher ©etye ber geiftigen grtföe, wie öor einigen

SBoc^eu. _ Edm. Rochlich.

2m bem Berliner Jtitfiklebett.

Die Konterte bed Ägl. Domdjord tragen ftetd ein borneljmed

(Gepräge. 3$re Programme bringen nur bewährte clafftfdje 3Ruftf,

leinerlei ßonceffionen werben bem trioialeren ©efd&macfe gemalt unb bei

ber SBiebergabe befleißigt fldr) ber meifter^aft gcftljulte (Eljor, und ben

©eift löngft öergangener Äunftepocfccn, wie §. 5B. ber alten Italiener,

beren Pflege eine ber Hauptaufgaben biefer Bereinigung bilbet, fo

getreu als möglidj wiebcrjufpiegeln. gc^ ^attc fc^on Gelegenheit, auf

bie eigenartige, &u bem natöen teuften Sn^alt biefer SSBerle paffenbe

Klangfarbe, bie au« ber »erwenbung öon Knaben für bie ^5^ere

©timme rcfultirt, ^inguweifen. gfreilic^ ift bic 2)reffur foldjer, in ber

X^eoric ber 9Kuftf wenig bewanberten jungen SBefen eine fe^r mü^-

famc unb ©cbulb erforbembe unb e$ ift ba^er bem Dirigenten beS

Domc^or«, ^errn $ ruf er, fowie bcm in bem legten Koncert ifyn

öertretenben ©errn ©url anb bie erhielte relatiöe ßoflenbung boppelt

fo fyodj anjurec^nen. 3Ber!c öon Orlanbo bi Saffo, $aleftrina,

3« ©. $adj unb öon ben jeitgenöffifc^en ©omponiften SRenbeföfo^n,

93ruc§, ©ueco, Sierling, Sorneliug unb Bccter bilbeten ben ©eftanb

bc3 legten ^cogramme«. $rof. Weimann gab in Drgelfoli öon

grcScobalbi unb Bac^ einige groben feiner SReiftcrfc^aft in ber 9tc*

giftrirung, fowie in ber öirtuofen Söe^anblung biefc« 3nftrumented.

Der Käcilien-Öerein nafjm ftdt> in feinem legten (Soncerte

eines bramatifc^en „ ©onccrtwerfcS " (fo be^eic^net eg ber Autor)

„$ofy£eua" öon X^eobor ®ouö^ an. 9ud) in biefer Arbeit madjt

ftdt) franjöfifc^er unb beutfd^cr Kinflug bemerfbar- ©ouö^, geb. 1822

$u ©affontatne, geft 1898 in ßeipjig, ^at crfl in $ari« feinen

mufifalifd^cn ©tubien obgelegen, aber ber lange ttufentyalt in Deutfci-

lanb, befonbert in ßeipjig, t)at i$n mit beutfd^er Äunp in enge 9c*

rüljrung gebraut. %tt>i biefer gewiß empfe^lendwert^en Sctfc^nng

gewährt „$oltyrena" feinen unbebingten ©enuß. SBenn und audj

r)ier unb ba ein frifd)er cr)araftertftifcr)er ©cban!c# j. ©. ba« orcVftwlc

»orfpiel unb bie griedjiföen X&nje im erften Seil, in weld)em bie

Sotalfarbe gut getroffen ift, angenehm berührt, ftdrt und bagegen in

ben ©efängen unb K^ören ein Mangel an einheitlichem @tt)l — auf

einer ©eite Oratorium, auf ber anberen gan$ opern^aft anmut^enbc

©teilen. Ueberafl giebt p^ öBcr ber gebilbete, gefd^madföoQe Wuftfrr

ju erfennen. Die Stuffüljrung fettend bed ®t)ord unter Scitung öon

$rof. HollÄnber, fowie ber ©oliften grau SRaria ffiilbclntq,
j

grau ©cller*SBoiter unb Herrn gerguffon boten ölel ®e»

lungened.

(gin fctjwciaerifc^er (Jompontft, H^^t g r i c b r i d^ 91 i g g 1 i , bev im

©aal 83cd)ftcin eine Äci^e Sieber unb Rammermufüwerfe eigener

gaftur oorfüljrtc, öermoc^tc lein tiefered 3ntcreffc für ftd) au ge^
|

winnen. ©eine (Sompofttionen ftnb öon ber ©uc^t nac^ Wobernität

angetr&nfelt.

grau tnüpfer-($gli, bad frühere beliebte SRitglieb unfcrt§

Hoftljcaterd, gab awei ©onccrlc, cind im Berein mit bcm Äamnwr*

mufiler H^ffc, eind mit ber befannten bramatifd)cn tünftletin

grau8>Jlerabae§-3ning, unb erbrachte in beiben ben ©eweid, bag

fie nic^t nur grofcc bramatifc^e Aufgaben, fonbern auc^ bad Sieb

ööllig be^errfebt.

Der ©tcrn'f^c ©efangöerein fe^loft fic^ ben öielfacfcn

^rungen für »erbi mit einer glänftenben Aufführung bed SKeipeö

„Stcquiem" an. Der Dirigent bed Berein, $rof. ©ernd$eim,ift gerabe

mit biefer ©d&öpfung biefcd italienifc^en ma&tro innig öertraut. €r ^ot

ed fdjon früher wieberftolt 5U ©c^ör gebraut unb auc^ eine wett^

öoHe Änaltjfe bedfelben öerfa^t, fo ba& er, wie taum ein ttnbem

berufen ift, bie ©c^ön^citen biefed fcrrlidpn SBerfed jur ootten

©eltung au bringen. Die früher oft laut geworbenen (Sinwenbungcn

gegen ben angeblid) t^eatralifc^en ©n)l bed Requiem ftnb biedmal

ber Ueberjeugung gewichen, ba^ man in öerfc^iebenen Seifen unb

bod^ mit berfclben ttufridjtigtcit §u ©ort beten iann unb bafj man

im ©üben au<ät) bei religiöfen Dingen leb^aftered Temperament nnb

intenfiöere Seibenfd)aft ald im Sorben mitbringt. 9Wan barf freiließ

bad Berbi'fc^e ©erl nid^t mit bemfelben Wagftabe wie ein %a$\tyi

ober Hänberfc^ed Oratorium meffen.

1)q9 (Somitä für bad internationale Kerbi'fdje Denlmal in 9cai*

lanb t)at feine Arbeit begonnen. & ftufsert fic^ eine rege ©et^eüignng

bei ben geidjnungen. (Sine wie gro^e ©^mpat^ie fic^ aue^ in Deutfö*

lanb für bie ©ac^e funbgiebt, beweifen bie aat)lrei^en 3uf4r^n
'

bie mir ald fteHöertretenbem »orfijenben bed (Eonute augegangen ftnb.

2ubmig$artmann f<jt)reibt *. «. „»erbi, fc^on bad SBort ift SRuft!.

©ie Wiffen, wie cr>rlicrj ict) beutfe^er ©djulfüffifance entgegentrat, all

ber grofee Staliencr unterf^äftt würbe. "$>tm ©Töpfer bed „galfiaff*

ein Denfmal? ©itte, über mid) öerfügen ©ie gana." gelij SRottl

fd)reibt : „& wirb mir eine (Eljrc fein, meiner tterefjrung für ben

SWaeftro Berbi bnrdt) beitritt au bem Dentmalcomitä «udbrud geben

au bürfen." SR 05 $rud): w@eien ©ie überaeugt, bafj \<i) mit ganaem

Heraen bei ber ©ad^e bin unb Med Ü)un werbe, toa9 in meinen Gräften

ftc^t, um ba» ftnbenfen bed großen unb guten äReifter* au e^rcn
-*

ßugen b' Albert fügt einer anfcljnltdjen geic^nung, bie er felbß

gefammelt ^at, t)inau: ^öeiber wirb ed mir nidjt mdglic^ fein, in

granffurt in ber nct$ften geit me^r a» t^un, ba id) nac§ 3^^n

reife, inbeffen intereffirt c» ©ie öietteidftt, au ^ren, bog ic§ dnbe

April in SRom ein Soncert aum ©eften bed Bcrbi-Dentmald öeran*

ftalte." 3n bemfelben ©inne äußern ftd) aud^ alle nam^afteften

2on!ünftler Deutfd&lanbd. ®d ift ein impofanted, ljeraerquidenbe*

$lcbidcit. E. v. Pirani.
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£orrefponfcert3en*
ttmfter»***

Sin »oljitljätigteit** fconcert. ©ettbem bie ftriegS-

fnrie in ©üb*Hfrila mutzet, tyfan bie Holläuber ben ftammDer-

wanbten Staren t^eild freimiHtge Beiträge, tfjeil* ©rtrfige oon

2Bo$ltl)ättgteitS* unb anbern JBorftettungen in großen ©ummen über*

fanbt, um bie Hinterbliebenen ber auf betn gelbe ber ©Ijre ©e*

bliebenen gu unterftüfren. (Sin (Eoncert, beffen gonb ebenfalls ben

Buren gu ©ute tarn, mürbe Dorigc Söodje in ftmtyem Deranftaltet

unb gmar oon bem in unferm Sanbe tyodjgefdjäfcten £ttnft*3Jtöcen

Dan Seeumen, mobet gen. §err unb feine tünftlerif$ fetyr oeran«

lagte, liebenSmürbige (Stattin mitmirften. Die Seiftungen übertrafen

felbft Ijocbgefteflte Änforberungen , ba, außer Ijeroorragenben Dilct*

tauten, leine Geringere, als bie ehemalige £. Ä. öfterreidj. Jtammer*

fängerin grau ßollin*Xobifdj, üjre SRitmirtung gugefagt Ijatte.

Diefc $od>gefcbä|te Äünplcrin ljatte gmei bebeutenbe SReifter gu

£e$rern unb gmar bie berühmte grau SRardjcfi für ©efang —
grau Goflin-Xobifcb ijt in $olIanb bie (Einzige, bie nacb SRarcfcp'fdicr

SRetljobc unterrichtet — unb (£gerni für $iano. 3n beiben gackern

madjt bie Dame, bie, bis fic oor menigen Sauren nad) ttrnlpm

fiberfiebelte, Seherin am Diepgen (Eonferoatorium mar, iJjren beiben

großen ßeijrmeipern no$ ljeute im felben SRaße ©Ijrc, mie g. 3.

als pe noäj SRitglieb unb gtuar ein fefjr geföftJteS SRUgficb ber

SBiener $ofoj>er mar, eine ©tätte, mo fie große Xriumpljc gefeiert

unb Don ber man pe nur ungern fdjeiben fal).

Die tocrföiebenen $iöcen biefer beflamatorifdj - muplaliföen

Soiree mürben Don tüchtigen Dilettanten ber beften $(rn1)em'fd)en

©efettfdjaft ejeeutirt, bie fieb tyrer fdjmierigen Aufgaben u. H. beS

Xriod in S9bur Don SectljoDen mit großer ©raooure unb über*

raidjenbem %all entlcbigten. Herr unb grau 0. fieeumen, beibe

6^üler Dort grau (Eoflin-Xobifcl), Ratten ben ßömen-fltatbeil an ber

Ausführung beS Dielfeitigen Programms übernommen. fBir hörten

Don biefem Sljcpaar u. Ä. gmei Duette aus gauft unb gigaro'S

fyxfy&eit in Dorneljm ebler SBeife vorgetragen, grau D. ßeeumeu

bepjt einen fetjr fempatyifcbcn, umfangreichen (Sopran, mätyrenb tyr

Satte über einen außcrgemöbnlid) fonoren, fct)önen 33aß*©ariton

Derfügt, bec bcfonberS in ber ftomange „glutl)cnreicber (gbro" Don

Scnfen unb im ,,©tänb$en" Don Strauß gu marfanter ©eltung

tarn. Die Segleitung lag in ben bemäljrten H&nben Don grau'

(Eoflin-Xobifd) unb mürbe mit ber biefer genialen ßünftlerin eigenen

ftecurateffe unb mit feinfü^Iigftcm SerftänbniS ausgeführt — l)at bodj

iljr meiner ffafdjlag unb i^re feelenDolle, Don innerer SBftrme ge*

tragene IBortragS-ttrt ©djule gemacht. Dies gilt niejt nur Don

i^rem meiftertyaften ÄTaDicrfpiel, fonbern aud) unb im öefonberen

von i^rcr ©efangSmet^obe unb üjrer ^errltd)en, ben ^örer ^eut'

noc^ beraufc^enben poetifc^en Ält*@timmc, aud ber man bei jebem

Zon ^eraud^ört, baß per) bie Schule eines eckten SWeiftcrS boct) nie

verleugnet. DaS Äönigl. §oft^cater in ^annoDcr Derbantt grau

6oUin*Xobifc^ feine Iproorragenbe (Soloraturfangerin grau ©ngelen»
Semin g, ebenfo bie überall gefeierte ©ftngerin Souifc ©e^*
mann.

SRöge cS uns balb Dergönnt fein, grau Soflin Xobifc^'S ^err-

lidje Stimme ju ^ören, ^u bemunbem unb i^r jujujubeln, fomie

uns an tljrcr tonpoettfe^en ©eftaltungSfraft ju erfreuen.

Fr. Oelsner.

ftranffurt a. 9H.

Sierted unb le^teS Äaim*(5oncert unter gelij SBein-

gartner'S fieitung. Die in granffurt gerne gefetyenen @öfte

führten fi<6 mieberum unter ben günftigften Aufbieten ein unb #erm
^ofcapellmeifter ©eingartner forooljl, mie feiner gefamten kupier*

fct)aar mürbe ber mftrmpe Beifall gefoenbet. — (Knc SloDität für

granffurt war bie V. 3gmj>$onie Don Älejanber ©lajunom. 2Bir

ftetten jmar bie VI ©nmp^onie Don bem rufpfdjen Xonmeiper bie

mir unter Äogers ßeitung ju ^ören ©elegen^eit Ratten, bebeutenb

^ö^er, bennocl) ift bie V. 6$m^onie ein formfcl)öneS, intereffanteS

SBeri ^it Snftrumentation ift bnrcbauS glänjenb unb effeftDoU.

Die Sternen, ^auptfftc^lid) in bem ^errlictjcn «nbante, pnb glürflic^

erfunben, menn aud) ber lefcte ©a^ etmaS abfällt. Die ffiiebergabe

mar einfad) genial unb eS freut uns, bie »ctanntfd)aft beS SBerfeS

gemacht gu ^aben.

hierauf folgte bie ft)tnpt)onifcbe Dichtung „Wapppa" Don granj

SiSjt. (Sin ®ebid)t Don »iftor ^ugo mar ber Einlaß jur <gntftel)ung

biefeS SBerfcS. fiiSjt %at in glüd(ict)er SBeifc ben gn^alt beS ®c-

bid)teS in 8Wup! überfe^t unb in feffelnber, paclenber STrt baS $ro*
gramm jum ÄuSbrud gebraut, gerner Derbient bie granbiofe

SBiebergabe beS ßoncerteS für ©treidjordjeftcr mit jmei obligaten

IBiolinen unb ©cllo Don ^?änbel lobenb ermähnt ju merben. Die

Scfejung ber 6olo*»iolinen burc^ bie Ferren (Eonccrtmeifter Stettid)

unb Donberer fomie beS 60I0 « (SeHoS burdj ©errn SBarnfe
mar Dor$üglid), bie ©erren ermiefen fiel) als ect)tc Äünftler. Den
©d)luß bilbete bie unDergleid)lid^ fc^ön ausgeführte wfieonoren*Du-

turc* 9lr. 3 Don SBeetljoDen. ^ier geigte pd) am beutlidjften bie

geniale fluffaffung beS Dirigenten, ttnljaltenbcr, begeifterter SBeifaD

belohnte ben fo fe^r beliebten eapcHmeifter, ber hoffentlich rec^t

balb mieber famt feiner moderen flünftlerfdjaar ben ©eg nacb granf-

furt nimmt

Opernhaus, gröul. ©o^enlcitner tyttz als 3. Oaftfoiel

ben $agen „Urbain" in ben „Hugenotten" Don HRetycrbecr gu abfol*

Dircn. Der jungen Äünftlerin flogen alle ©ergen gu, als fic auf ber

JBütyne erfc^ien unb pe erntete mit iljrer 21ntrittS*21rie „3^r eblen

^errn alfyier" mo^lDerbienten öeifatt. ÄUe fdjon gerühmten Sor-

güge i^rer ©efangcSTunß tarnen abermals gur Dollen Geltung unb

mir bebauern, baß mir ber fompatljifdjen Äünftlcrin Dorläupg nidjt

me^r begegnen merben. grau ©reef-ttnbrießen (Valentine)

^atte megen piblfiid) eingetretener SnbiSpoption um iRac^fic^t bitten

laffen; mir tyiten aber bei ber auSgegeic^nete« fünftlerin nid^t baS

Oeringfte Don einer 3nbiS^ofition gemerft, im ©egenttycil ^at uns

bie gegen fonft ein Hein menig bebedterc stimme fe^r gefallen, grl.

©offenberg er (SRargaretlje Don SaloiS) unb $crr Dr. $röll
(Oraf Don SReDerS) leifteten IBorgüglit^cS unb Dcr^alfen ber Oper gu

einem fdfönen (Srfolg. M. M.

©etif»

Die Soci&£ de chant sacr4 unter ßeitung iljreS Dirigenten,

Herrn Otto $arblan, führte am 2. unb 3. gebruar bie SWufi!

gum geftfotel gur ßalDenfeier, Dichtung in 5 Äften Don ©ü^lcr unb

Sud, 2ttupt Don Otto ©arblan, auf. Die Solopartien Ratten grau

S3onabe, ©opraniftin, unb Hcrr 2:roQon, lenor, übernommen.

Die e^örc gingen Dorgüglidj, baS Ore^efter, bis auf bie Amateurs,

meiere im SBläfcrc^or mttmirften unb mannen ©a| Der^unjten, mar

ebenfalls gut. DaS SBert fanb eine ljödjft e^renDolle Aufnahme.

Heroorguljcben pnb baS Sieb Dom rätife^cn ©auernftanb, baS

©äumerlicb, baS ßieb Don ber rätifdjen Traube, baS grüljlingS*

lieb, bie (BtMz Dor unb nac^ ber ©e^lac^t, ber ©iegeS* unb grei*

^eitSgefang, ber ©efang ber gönggen unb ©erggeifter, baS Sieb ber

©lumen unb Sßalbgcifter, ber ©cfang beS XotenDolteS, ber «llpen-

fegen u. f. m. ©etanntüd) mürbe baS geftfeiel im Ttai 1899 gur

geier beS Dierl)unbcrtjäf)rigen ©ebenftagcS ber @d)lad)t an ber ßalDen

1499, ber größten SBaffentljat ber SBünbner, fomie gur Hwnt>ertjaf)r*

geier ber Bereinigung SRätienS mtt He^e^c« in ß^ur gegeben.

Da mir nun einmal Don fööticn Dcr^anbcln, motten mir eben*

faHS bie Gelegenheit benujen, einige SBorte ben 10 ßiebern, com*

ponirt Don ©arl Heinridj Jftic^ter, gu mibmen. Diefen ßiebern, t^eil*

meife für SJcftnner* uub genützten ß^or mit ober o^nc Begleitung,

t^eilmeifc auc^ für ©oloftimmen gefegt, bienen als Unterlage bie ©c*

biegte beS rfttifc^en ©ftngerS, beffen Sßame meit über bie ©rengen
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feiner $eimat gefannt, beffen Sieber no$ Ijcute nadjempfunben wer»

ben: Sodann Rauben) öon @aliS-@eemiS, geb. ben 26. 5)eg. 1762

*u ©eewiS, geftorben ben 29. ganuar 1834 &u SRatanS.

Die SJhifif öon #errn dritter jeidjnet fidj bur$ prägnante

gform, gute ©timmfüljrung fomic gefdjmadootte Harmonien au*.

Die ttuSftattung beS $>efteS, meldjeS gelegentlich ber GrinnerungS-

feier an ben Didier ©aliS-©eewiS öon ber Kommiffion ber litte«

ratffdjen „Union tlrtabia" in 3Rün$en unb ©afel herausgegeben

würbe, ift fe$r lobenswert^ unb enthält nebft ben (Sompofttionen

9ttd)ter
,

S, baS Portrait unb gfamilienmappen beS DidjterS, beffen

©iograpfjie, fowie eine Anzahl Dichtungen öon £crmann Singg,

Karl Älbcrt ©urgberr, fowie öon ©aliS«©ecwiS. Sir münden #errn

Stifter, ber als ©rünber unb Direttor ber Acad^mie de Musique

in @enf, fowie au$ als SRuftffdjriftfteller hinlänglich befannt ift,

ben (Erfolg, ben feine 10 Sieber Wirfltd) üerbienen.

Prof. H. Kling.

ftdltt, 22. SKdrj.

3m ©tabttl)eater würbe am 16. SRärz *ßrofeffor Brno
Klcffcl, ber 5U feinem ©enefizabenb SBagncr'S „(Stötterbämmcrung"

gab, außerorbentltd) gefeiert, womit bem fo berüorragenbcn, öornctjmcn

Künftler, bem meiftcrlidjcn Dirigenten fein titefy in fcr)önfter grorm

würbe. Den jumeift guten foliftifdjen Seiftungen ber Ferren Häufung
(©iegfrieb), ©reitenfelb (©unter), fccibtamp (fcagen), Köhler
(Liberi*), fowie ber Damen SRüfc&c (©utrune), $efter (©rün-

$ilbe) unb 3Re$gcr (SBa(trautc) ijabe idj an biefer ©teile gelegene

lidj ber legten Aufführung ber Oper entfpredjenbe ©ead)tung gc«

föenft unb fo fei jefet nur betont, baß unfer Xfpaterordjcfter in

oirtuofer ©efolgung ber Kfeffel'fdjen Intentionen eine überaus

glänzenbe Seiftung bot. ©onft braute bie SBodje (nadjbem bie Auf-

führung öon b'Hlber't'S Oper „Die fcbreife" wegen ©rfranfung beS

gräulein Reifer oerfdjoben werben mußte) lebiglidj ©ieber^olungen

öon SRignon, Äiba, ©armen unb ffiegimentstoc&ter.

SBillt)©cibert, ber ausgezeichnete (Steiget unb Seljrer, wirb

laut erfolgter Berufung ben bemnäcbft bie ©onner Uniöcrfität be-

jie^enben Kronprinzen 8Btl1)elm im ©iolinfpiel unterrichten, ^a in

fofd&en fallen befanntlid) baS Angebot ein feljr zahlreiches ift, ge-

reift bie auf ©eibert fid) concentrirenbe 9£ad)frage biefem trefflichen

Künftler {ebenfalls ju befonberer ßljre.

®ürzeni$-©treidjquartett. Der ftebente Kammermufif-

ttbenb braute unter ajtitmirfung beS ausgezeichneten $arifer Sßianiften

(Sbouarb fidler als §auptwerfe ©eetljoöen'S $errlidjcS ©bur-

Xrio unb ©djumann'3 fo traftöott-^eitereS (ES bur-Ctuintett, was in

ber $od)fünftfcrifd}en $uSfül)rung bur$ bie Ferren #cß, Körner,

© $w a r fe
unb @rüfema$er im ©erein mit bem genannten einen

mufifalifdjen ©enuß erften langes bebeutet. Dazwifdjen fanb ein

Ouartctt öon bem Karlsruher #errn ©tept)an Kreljl, eine ge-

legene, wenn aud) nid)t gerabc fe^r öielfagenbe, fo boc& re$t an«

mut^enbe Arbeit, freunblic^e Aufnahme.

3m zehnten ©oncert ber ßammermufif»©ercinigung ber

SRufifalifc^cn ©efellfc^aft ^örte man baS SKeininger Quintett

ber Ferren SWü^lfclb, SBenbling, gunf, Wbbai unb Fer-
ring. Äonftatiren wir, baß ©c^ubert'd DmoH«©troic^quartett burc^

übertrieben fc^ncHe Seitmaße unb bei fo tüchtigen ftünftlem faft

unbegreifliche 3ntonationS*2Rängel um ein gutes X^txl feiner SBirlung

fam, fo ift mit umfo größerer 2lnertennung ber ^eröorragenb frönen

5luSfü^rung zu gebenten, welche bie $crren bem ©ra^mS'fa^en SB moll-

Ouintett unb bem D bur«0.uartett öon §atybn zu Xljeil werben ließen,

bie öon ber ©ebeutung ber belanntcn Äünftlcrgruppe ein tfareS ©ilb

gewinnen ließ.

Karl SWaijer gab im großen ©aale ber $$itt)armonie wieber

einen feiner ©attaben*, Arien- unb Sieberabcnbe öor fet)r zahlreicher

3u^5rerfc^aft unb au$ bicSmal feierte feine ausgereifte Kunft beim

©ortrage öon Sompofitionen ber öerfötebenfken ©tilgattungen be-

rechtigte $riump$c.

10. ®ürzenic^-(£oncert (öon öoriger SBodje nachgetragen.)

©c^umann'S Dmo0-©9mp^onie, zweifellos bie fc^önpe Derartige «r*

beit beS SWeifterS, bilbete baS wefentlid^fte Drc^eflerwerf biefeS «benbö

unb ba i$ öon neuerlichen ©ctrac^tungen über bie entzüdenben

(gaben ebler Stomantif, bur$ welche uns zumal bie brei erften ber

in eins zufammengezogenen öicr ©äfte erfreuen, angefic^tS ber mufi-

lalifc^en Qualität unfereS SeferfreifeS abfegen fann, genügt eS, zu

fagen, baß bie ©iebergabc beS ffierfS burc^ Dr. ©üllner unb

unfer offenfunbig öon feiner Aufgabe begeifterteS Orc^efter eine außer*

orbentlic^ t$öne unb öon ^o^em fünftlerifc^en ©$wunge getragen

war. DaS ge^altöolle ©iolinfolo ber Romanze würbe bur^ ©Uli)

§ e ß muftergiltig gefpiclt. (©enn ^err «icbarbStrauß baS fleug

bazu ^fttte, fia^ unfterblic^ zu waa>m, fo würbe er eS mit in erfter

Sinie baburd) erreicht ^aben, baß er eS ftc!r) leiftete, ©c^umann aU

©nmp^oniter einen Dilettanten zu nennen. $fttte boc^ ©err ©trauß rea)t

öiel öon bem ©$umann'f$en ^Dilettantismus" in fu& «ufge«

nommen, wie fo anberS lönnte er ^eute bafte^cn unb wieöiel wo^Ier

wäre uns bn ü)m!) Die intimen mufitalif^en ©ezie^ungen $a>i\tyn

©ra^mS unb ©c^umann finb befannt unb manches öon beS Settern

maßgebenbem ©influffc auf ©ra^mS tommt in beffen zweitem Klabier«

conccrtc—©bur—

z

u lebhafter ©eranfc^aulic^ung. ^err SWaj öan

be ©anbt, ber treffliebe Sc^rer am Ijiefigen ©onferöatorium, fptelte

baS ©oncert, über beffen ermübenbe Sänge allerbingS auc^ er nia^t

^inwegtäufc^en fonntc, fowoljl a(S bcbingungSloS flarer Ausleger

beS geiftigen 3^altS ber Sompofition, wie in oirtuofer ©ezie^nng

ganz prächtig unb fonntc über einen i^m wo^l zu gbnnenben ftarfen

Erfolg quittiren. $rofcffor 3. VI. SReSfdjaert fang zunä#
bie Arie „©arum entbrennen bie Reiben" auS $änbel'S IRefftaS

mit jener wunberbaren ©erbinbung ber ffiegifter, ber muftergiltigen

tttyemfüljrung unb perle^iben Koloraturgeläuftgfeit, bie iljm als ^eröot*

tretenbfte ©cgenfa^aften zur ©egrünbung feines auSgezeia^neten Sa-

mens be^ilfftc^ waren. Dicfe Sriolenfetten zu ^dren ift ein um fo

1jöi)crcr, weil leiber fetyr feltcner @enuß für jeben ©angeSöerftän*

bigen. SReSfa^aerfS fttmmtic^eS ©olumen läßt allerbingS bei biefer

Arie unb ebenfo bei bem fpäter gefungenen $ugo S&olffa>cn $rome»

tyeuS (©oct^e) zu wünfa^en übrig unb aud) bie Derzeit ziemlich fnapp

bemeffene obere ©timmlage mac^t bem ©änger einiges ^u fdjaffen.

SWit tctr)ntfc^ öoflenbetem unb aua^ fonft ungemein rcizöoQem Vor-

trage fang ber Äünftlcr noc^ eine Hnzaljl Sieber unb riß felbftoer*

ftänblid) fein Äubitorium zu leb^afteften ©eifaQSäußerungen ^tn.

©orfpiel unb ©a^lußa^or aus SR. ffiagner'S w^arzioal" gehören fidjer*

(ic^ aua) bann noa^ ni$t in ben ©oncertfaal, wenn beS großen (£om*

poniften gcfc^äftlic^e <£rben zu fünften i^reS $riöatt^eaterS in ©at)«

reut^ bie Aufführung beS SöerfS auf ben ber internationalen Kunft

bienenben allgemeinen ©ü^nen bis zum (Eintritte beS im ©cfejc

öorgefe^cnen „SoS öon ©a^reut^" nid&t geftatteu. 3m Uebrigcn örr*

mirtelte §err Dr. SSüllner bem ©rudtftücfe eine glänzenbe SBieber*

gäbe, gwei an bie Äbreffe gefrönter ^äupter gerichtete fleine ©ul*

bigungScompofitionen, a) öon fidj felbft unb b) öon $erm gelij

Draefcfc, welche ^err Dr. ffiüllner gleichfalls zur fcupijrung brachte,

%abt \6) md)t angehört. Paul Hiller.

Vtonte Carlo, 11. SRärz-

Heftern fanb baS afljä^rige ©o^lt^ätigfeitSfcft ber Diepgen

franzöfifeben Kolonie ftatt unb $mv mit burc^fd^lagenbem fünft*

lerifc^en unb peeuniären Erfolge. — Der rei$enbe J^eaterfcal unb

baS pompöfe Atrium beS SaftnoS waren mit (Stoirlanben, einer

Anzahl rot^ unb weißer ®lü^lampen unb ben franzöftfe^en grarben

prächtig gefc^müdt unb bie lujuriöfcn 9täume fonnten faum bie

SWaffe ber fefteSfreubigen I^cilne^mer faffen. —
©djlag 9 U^r betrat ©. 9. ©. $rin$ «Ibert öon SRonaco

feine Soge, begrüßt öon ber SRonegaSfer Kationa^mne, welche
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ebenfo wie bie baranf gefpielte äRarfeiflaife öon ben fcnmejen-

brn ftcfcnb angehört mürben. — 5)a* nun folgenbc (Eoncert be-

gann mit $ero!b'* gampa-Duöerture, worauf #err »lancarb
mit fdjöner »a&ftimme SRaffenet'd Hymne d'amour au ©eljör

braute. — §err Soulacrotj, ber beliebte »arnton, fang eine au-

bade öon Tagliafico unb bte SRomangen aud fticolo'd 3oconbe unb

SRajftfd Paul et Virginie unter bem »eifafl bed ^ublifumd. —
grL (Emelen öon ber£omifd)en Oper, welche mit einer 3*«bidpofi-

tum au i&mpfen $atte, erfreute bur$ tyre rei^enbe (Erföeinung unb

ben »ortrag ber Spiegelfcenc aud SRaffenefd Xbaid. — Sfcun be-

trat grau öon ©utmann aud SEBien bad $obium, roeldje bed

»otytyätigen 3meded mitten tyre SNitmirtung augejagt $atte. $ie

junge grau falj attertiebft aud; fte fang Mattinata Don Softi unb

öibmung öon Sdjumann mit $übf<$er frifdjer Stimme, lieg aber

im Vortrag jebe Spur Don Temperament öermiffen. geuerfprülpnbc

Äugen — aber feine Seele. —

-

$en (Elou bed Äbenbd aber bilbeten bie Ferren Älöarea unb

ffienaub öon ber (trogen Oper, meldte mit äRaffenet'd Air du

Mage unb Air du roi de Lahore bie HnJoefrnbcn ju fpontanem,

ni<$t enben mottenbem »etfafl tynrijfen. Äld Sdjlnp bed Äbenbd

hörten mir not potriorifc^e ßegenbe für SReaaofopran unbDrdjefter:

fLe retour du prisonnier", Eejt öon ©eorged »oöer, bem fempa-

tyiföen ©eneralfefretdr ber $arifcr Oper, äKufif öon £<5on 3c^i«/

bem Diepgen erften (Eapeflmetfter. — gfrau $efdjampd-3e|tn
tyitte iljre ganje grofjc ßunft unb i$re marmc Stimme jum Ge-

ringen be« «Berte« jur Verfügung gefteflt.

«I* ^weiter SD^eil bed Programms mürben fieben $ifiorifd)e

icbenbc ©über norgefüljrt, mit SReifterfdjaft oon fcerrn SMrettor

©ünjbourg gefteflt unb jum $l)cil coueipirt. $ie Xombola unb

bte öuffetd matten banf ber Uncrmüblidtfeit ber liebendmürbigen

2>amen, meldte biefelben bebienten, brillante ©cföäfte. «13 aflcd

audöerfauft mar, mürben gefdjloffene (Eouöertd, ein ©eljeimnid ent-

fjaltenb, an ben SÄann gebraut, unb ber gffldltty Ädufer fanb eine

Hummer, auf meldje an ber Roulette jum Spielen angeraten

mürbe. — ©o fam bie ©an! aud* nod) auf iljre Soften. —
$er ffi«inertrag überftieg bie Summe öon gr. 33,000 —, bie

größte, bie ein SBo^lty&tigfettSfeft $icr no# je gebraut $atte. —
äRöge er in bie fürten ber dürftigen ben Sonnenjd)ein bringen,

ben mir leiber in biefer Saifon fo oft öermijfen muffen.

Max Kikoff.

$ e u i U e t o n.

*—* »aron ©affili öon ©rangel, ein beliebter ruffifdjer

Siebercomponifi, öerftarb in St. Petersburg im Älter öon faum
38 3a&ren.

*—* «ue (®rageb.), 12. SJtör§. 3n ber Diepgen „(Soncert-
gefellfdjaft" lieg fid) geftern jum erften SWale coram publico
eine junge «merüanerin ^oren, SR ifc «nna gfijbe, öorgebilbetauf
bem Ägl. (Jonferöatorium ju Seidig, Älaöierllaffe Xeic^müller.
SSenngleid} ber jungen %amt am Anfang eine crtlarlid)e ^Befangenheit
anjumerfen mar, fo geigte fi$ bie ftünftlerin— mir fte^en nidjt an, i^r

biefrn e^rennamen §u geben— gar balb al* eine fouöerftne ©cfprrfdjerin
ber Xaftenreilje. $ie ben ted^ntf^en Änforberungen entf^red^enbe $ro*
greffton ber ©ortrftge gab und Gelegenheit, bie feltene ©efft^igung,
reife Scdjni! unb öor allem bie öorne^me «uffaffung unb baS auÄ*
brud«reid)e Spiel 5U bemunbern. ©efonbere ©rmä^nung öerbienen:
S^erjo öon SRenbeldfo^n, Berceuse öon Chopin unb Gaprice es-

pagnole oon a^odafomdfi. Sftmtli^e 9himmem fpielte bie 3)ame
ex capite. 3)er runbe, Iraftöotte «nf^lag, bie Sidjerljeit unb (gle-

ganj in allen Spielarten, über allem aber — mie fdjon bemerlt —
ber burdjgeiftigtc »ortrag Jtnb ®igcnfd)aften ber jungen Äünftlerin,
bte tyr eine au*ftd)«öolle $erfpeftioe in bie 8utunft ju eröffnen ge-
eignet föeinen. ©ir freuen und, mit bie (Srfien au fein, bie ber
öieloerfpredpnben Äünftlerin au einem folg' erfolgöerljeijjenben An-
fang ©lud münden bflrfen.

*—* ^en öon ©anberomsfg, ber beliebte erfte £cnor ber

granrfurter Oper ^at foeben eine Goncerttournäc in ©arfc^au,
Semberg, Soba it. beenbet unb reidjen fflnftlerifd^en unb flingenben

Crfolg baöonpetrogen. X. F.
*—* Seme SKajejtät ber S^a^ öon $erften ^at bem (Japefl-

meiper ©. 3 • $lamatf($ in St. ^etertburg ben j*rftf<$en Sonnen-
unb fiömenorben nerlie^en.

*—* »red lau. %m 14. SKärj ftorb ber Seiter bed Diepgen
Drc^eftcröerein« $err 9%apbael SDcadatomdfi. Gkboren am
11. 3uü 1838 in ßemberg bilbete er fid) an ben (Sonferöatorien *u
SSBien unb ßeipaifl unter öeflmedberger unb $aöib atö »iolinfpicler

aud, übernahm bann bie fieitung ber Hamburger Singalabemie, bed

Smt^urneumd in Sc^affbaufen unb enbli$ ber ©oblcnaer 9Kufttfd}ule.

®on ^icr aud fam er 1890 nad) »redlau unb ^btxnahm ald 9lad)-

folgcr oon SRaj Jörud) bie 3)ireftion bed »redlauer £)rd)efter-»ereind.

SBegen ftrdnlli^fcit muftte i^m in biejem SBinter in ber $erfon bed

§errn Otto Singer ein Jrilfdbirigent gefteflt merben. Qai lejte (Eon*

cert birigirte er unter SKirmtrfung öon 3ood)im am 13. gebr. b. 3*
3n gleicher Steife audgeaeid)net ald SKenfc^ mie ald Dirigent ^at er

fi^ um bie $ebung bed SRuftllebend in unferer Stabt f)o& öerbient

gemalt. B. S.
*—* 3n »ubaöeft öerftarb im «Iter öon 63 Sauren ber Com-

ponift 3uliudÄälbi). Auf bem SSiener (Eonferoatorium gebilbet,

teerte ex in feine »aierftabt aurud, mo er Oefangftunben gab unb
\p&tn mit 9lifolicd eine ungarif^e SRufitfdjule grünbete, »on 1895
bid 1900 birigirte er aud^ bie ftgf. (öptx in »ubaöeft. Äußerbem
madjte er fid) betannt burq »eröpentlic^ung ungarifc^er äRelobien,

©efänge, SWärfdje unb Xänae aud bem 17. unb 18. Sabr^unbert.
*—r* (Eine audgeacidjnete S&ngerin, grau ßuifa »cnbaaa**

Secd)i, 1883 in 9taöenna geboren, ftorb in SRiaaa**—*»erlin. 9tad> langjährigem, fernerem ßeiben ift $rofeffor

ßubmig Sd)ul|e-Streli^, ber fceraudgeber ber geitfdjrift „5)er

ßunftgefang" im 45. fiebendja^re gejtorben. $er »erftorbene öertrat

in feiner l>icr begrünbeten ©efangdfdjule, fomie in feinen Sd)riften

über w3)eutf(^e ©efanpdfunft" :c. bie ^rinci^ien bed ©agner'fAen
Sprec^gefanged, fo mte fie $rofeffor 3uüud §eq in feinem großen
©erfe wS)eutfc^er ©ejangd-Unterric^t" le^rt.

Mfut uiii nruftnfhttortc ©«rru.

*—* »ungert'd „ittaufitaa" ^at bei ber (Erftauffü^rung im ftgl.

Opern^aufe au S)redben (20. SRftra) einen ftürmijc^en (Erfolg gehabt.

Drd}eftcr unter Leitung bed ßerrn ö. Sd^ud) brillant; 2)eforatiöe

unb feenifc^e Äudftattung großartig, »ungert nadj jeb'em Alte mit
ben 3)arfteflern gerufen.

*—* 3)ie Vtemieren öon Siegfrieb ©agnefd „fecraog SBilb-

fang" merben mie folgt ftattpnben: am 23. 2RÄra in 3Ründ)en, am
27. in Jici^aiö unb am 30. tn Hamburg. X. F.

tfrrmifdjtfö.

*—* $ofcn. S)er unter ßeitung bed ^erm ^Jrofefford (E. «.
§enntg fte^enbe ^ennig'fc^e ©efangöerein ^at in ben ^aupteoncerten

bc» öerpoffenen ©tnterd ^vlv Aufführung gebradjt: ben „$araenge-

fang
M öon »ra^md fomie „ffianbererd Sturmlieb" öon Strang unb

jüngft wS)ic Sungfrau öon Drfeand" öon <E. 9b. £orena- SBie immer
baben ber »erein unb fein Setter in golge ber !ünftlerif4 auf bad

forgfaltigfte abgemogenen »orbereitung au$ mit biefen (Eoncerten fe^r

bebeutenbe (Erfolge ehielt. S)er Solift bed erften (Eoncertd mar ^err

9t. öon gur attüljlen. S)ie Solopartien in ber ,,3«nafrau"

mürben öon grl. SReta (ftener fomie ben Ferren 3)ierid) unb

Sun gar burdjgefüljrt. «fle Soliften trugen au^ Gelingen ber

oncerte fe^r mefentlid) bei.

*—* 3" ©rafe gelangte ©uftaö Sc^red'd Oratorium
„(Eljriftud ber Äuferftanbcne" bur^ ben bortigen Singoerein

au einer gldnaenb gelungenen ftuffülpung.
*—* ©renoble. Steiner jüngft oon ^erm3ulien£ierfot

abgehaltenen ©onferena erinnerte biefe baran, baß »erlioa 1803 ge-

boren mürbe unb bafj folplic^ in 5toei Sauren {ein 100 jähriger Oe-
burtdtag in mürbiger ffietfe gefeiert merben möge.

*—* 3)redben. (S^rlidi^d SRufitf^ule. fcerr 3)ireftor

$aul ße^mann-€ften oeranftaltet 5 »ortragdabenbe TDfter-

prüfungen). 3)ie »ortragdorbnungen enthalten u. a. ©erte für

Älaoier, 2 Älaöiere (öier- unb adjtyänbig), »ioline, »iolonceflo, Oe-

fang, Sromjete unb 3)eflamation öon »adj, ©lud, öänbel, Spo^r,

»ect^oöcn, aJloaart, 9Kenbeld|o^n, Säubert, SBcber, ©T^opin, »enot,

3)oniaetti, ©ounob, SRaff, »rud), ©rieg, Sarafate, ©rüftmadjer,

ßauterbad), Döring, $ilba$, ße^mann-Dften u. a. — 5>er Unter-
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AuS bem ferneren 3n*
umfangreicher ©erliner

„Suftigcn SBcibcrn 311

©erfiner XtyeaterS unb

ridjt für baS ©ommerfjalbjaljr beginnt SRontag ben 15. «pdf. An*
melbungen täglich oon 11—12 Uijr.

*7-* (Ein SßreiSauSfdjreiben für bramotifdje Dtdjhmgen in

einem Att mit Prämien oon SJH. 500, 800 unb 200 oeranftatten foeben

ttebattton unb ©erlag ber ßeitförift „©üljne unb Seit" in ©crlin.

Da bic Dircttoren ber ©tabtttjeater oon ©remen, ftambura-AItona

unb ßcip$ig fid) oerpflidjtet tjaben, bie prciSgctrönten ©tüefe inner-

halb eine« Quartals jur Aufführung $u . bringen, getoinnt biefeS

Austreiben für unfere litterarifd) tätigen Ärctfe ein gan$ befon-

bereS Sntereffe. «IS $reiSrid)ier fungtren neben ber föebaftion be-

tanntc Styatcrfadjleutc unb fiitterar * $iftoriter : fcofrau) Submig
©antat), ^rofeffor Dr. $cinri$ ©ultljaupt, Oberrcgiffeur äRar. ©rube,

Unio.-$rofeffor Dr. 81. 2R. SBerner, Dramaturg Dr. jcilian, Eljef-

rebafteur 3fibor fianbau unb bie ©tabttfjcater- Dircttoren granj
©ittong, griebridj Erbmann 3eSni|er unb SJcar. ©taegemann. Die
genauen ©efrtmmungcn beS AuSfdjreibenS finb in 9er. 12, 2. 2ttär$*

$eft oon „©üfjnc unb Seit" veröffentlicht.
*—* Die tntcrefiantc unb wertvolle ©tubie über „Sbfen auf

auf ben berliner ©fifjnen" oon $ljilipp ©tein, auf bie wir be-

reits früher unfere Sefcr aufmertfam gemadjt ljabcn, gelangte in

$cft 12 (2. gjcär^fccft) von „©ü^ne unb SBcIt" (Otto EtSncr'S

«erlag, Berlin S. 42) *um Abfäluß unb bringt nebft ber ©ütjnen-

gefdndjte ber oiclumftrtttenen Dramen aus ber Iefctcn ©djaffenS-

periobe bcS norbifdjen SJcaguS mieber eine gffiüe intereffanter föotten-

bilber IjerOorragenber ©erliner 3^fen-5)arftcIIcr unb Darfteflcrinnen,

baruntcr audj ?in ©ollbilb aus bem bramatifdjen Epilog „Senn mit

Doten erwachen." Die neuefte pfjotograpbifdjc Aufnahme gbfen'S,

ber in biefen Sagen feinen 73. ©eburtStag feiert, ift als Äunftbeilagc

reprobujirt. 3m Wbcn #cfte ftnben fid) ©utadjten über bic Sweater-

cenfur oon Submig ©arnar), Auguft ©ungert, Sft. ©. Eonrab, Ar-
ttmr Ofitger, ^ermann ©rimm, $aul $etjfe, griebrid) ©picltjagen,

3uIiuS ©tinbe, Ernft Sichert, ben UnioerfitätS-^rofefforen ßifcmann,
SWunfer, äfcinor, SBerner unb mehreren anbern Ijcroorragcnben

©ehrten, ©üljnenfeitern unb ©djriftfteflern.

balt bcS intcreffanten #cfteS feien ein

Dfjcaterbericljt, jwei ©cenenbilber aus ben

SBinbfor" in ber neuen Bearbeitung beS

bie gortfefcung oon gebor, oon Sobelttf Sljeaterroman erwähnt.

*—* Eif enadj, 14. äJcärj. Der äJcufitoerein tyt mit feinem

geftrigen fedjften unb legten Eoncert in biefer SBinterfaifon glanjcnb

abgefc^nttten ; in ber SBaljI ber ftünftlcr, bie er uns bieSmal bot,

Ijatte er enrfdjieben ©lud gehabt, ©err ©eorg 5SiIIe auS
Bresben, ein SJcciftcr auf feinem 3"ft^mcnt (Setto), aetoann

nic^t nur burc^ feine fünftlcrifdj ausgeprägte ^erfönlic^fcit, fonbern

auc^ burety bie wo^I abgewogene 9lu^e, mit toeldjer er feinem 3"*
ftrumente bie fferrltc^en Xönc ju entlocten loußte, alSbalb ben all-

feitigen SBeifaH. — S&ce^r noc^ tonnte man fagen, tourben aber bie

jaljlreicf} erfc!c)icnenen guPrcr burc^ bie Vorträge ber S)amen*8SofaI-

quartettS ertoärmt. tiefer glocfenrcine ©cfang, biefe funftootte

©timmenoertoebung unb biefe 5arte Abtönung feffelten ungemein, unb
bie auSfüljrenben tarnen gräulein ©. ©c^mibt, 3- $eutrid)
unb ^Inna unb ©opf)ie Sücfe aus ßeipjig würben nad) bem
©ortrag eines jeben Siebes auf baS tcbl)aftcftc applaubirt

; ja manche
ber ^crrlit^en Darbietungen t)ätte man gern in SBieberljoIung gehört.

S)aS Quartett, baS ftd^ ju einer gugabe in banfenStoertber SBeife

bereit finben lieg, toätyltc ba^u baS einfache ©oHStieb: „3n einem

füllen ©runbe", unb man fonnte fn'cran fo rec^t crfef>cn, loie man
M fa\ty vortrefflichem ©ortrage auc^ mit einem ©olfSIiebe toirfen

!ann.
*—* (ggtingen, 7. SWarj. Oratorienoercin. 5)aS brttte

(Eoncert im bieSjäI)rigcn Abonnement ^attc fid} eincS ©cfuc^eS unb
eines (SrfoIgcS ju erfreuen, p i>cm *oir b™ ©crein unb feinen

äRittoirlcnben afien I)erjltdöft gratuliren fönnen. 3)aS ausgegebene

Programm mit feinen fcingetoätjlten ?iecen tonnte feine Slniie^ungS-

traft nid)t verfehlen, am menigften ber ©ebante, baS im Sanuar b. 3-
mit burc^ft^Iagenbem ©rfolg gegebene, feffclnbe Xongemälbe „3)ie

^rcujfa^rer" oon ©abe ju loieber^olen. feaS bamalS beffen Auf-
führung auszeichnete, Ijat burc^ bic SSicbergabe nur gewonnen unb
©örer toie aÄitwirtenbc baoon überzeugt, bag tlaffifc^ ©ct)öneS un-

crfc^öfflic^ rcic^ an (Schönheiten ift unb nur Ijingebenbc ©ertiefung
bicr einen wirtlic^ Io^nenben ©enuß oerfdjaffen tann. 3)ie (£I)orpactien

tonnen glänjenbcr toolji nict)t jur S)arftcHung gelangen, als bicS am
2>icnftag erfolgte. 3)ic glüdlit^c SBa^I ber mittoirtenben ©oloträfte,

bcrfelbcn wie in ber ©rftauffü^rung, ft^erte ben ©rfolg. §crr
©auter auS SubtotgSburg, $err gautlj unb gräulcin©aljj aus
Stuttgart erlcbigten fitt) i^rcr Aufgaben in 3)urdpl)rwncj ber »tonen
beS iRinalbo, $etciS beS ©remiten unb ber ©eiftertömgin Armiba
mit bemunberungswürbiger ßünftlerfcbaft. 3>rci einleitcnbe ©efänge

oerfc^afften i^nen befonbere ©elegenljeit, ben ©enug beS AbenbS für

bie $örerfdjaft bur^ gün^Ii^ neue 3)arbictungen ju er^cn: ber

oon ben ©eminariften toader ausgeführte ^dnnerc^or „ßanbertennung*

oon ©rieg mit ©aritonfolo (^err ?fautb), baS grüblingSIieb : „fe
brechen im fd§allenben 8tlngen" oon tftcnbelSfo^n (grl. ©alj) unb
jtoei fiieber für Xenor oon ©erat $rofeffor gint: „©tänbe^en* nadj

bem ©ebic^t oon Dfcr: „SBte bic ©lüten trftumen im 3rrü$tingSljaud)"

unb „%xt ©c^toalben finb getommen", ©ebic^t.oon ©. ©adec, gt»

fungen oon $errn ©autcr. (©c^w. 8t)
*—* Auf bem ©ebicte ber murttalifc^en ©efamtauSgaben

toirb eine rege Ebätigtcit entfaltet, ©epenwärtig lünbigt bic ©crlagS-

fianblung ©reittopf & $ärtel in ficipjig in ben foeben erfdjicnenen

STOitt^eilungen 9er. 65 eine crftmaligc ©efamtauSgabe ber ^Berte

3ol>. ©ermann ©4cinS (1586—1630) an, betanntlidj eines ber bc»

beutenbften ffantoren an ber Scip^iger X^omaStirc^c Oor 30^. ©eb.

©ac^. S)ic ©efamtauSgabe wirb ad)t ©änbe umfaffeu, oon benen

iä^rltdt) ein ©anb in würbiger Ausrottung für 15 3Rart erfc^einen

fott. — Aud§ bie fämtfityn SEBcrte für ftlaoier unb Orgel oon So!).

ftaSpar gerb, gifd^er, ber oon ungefähr 1695 bis wenigftcnS 1740

wirtte unb als eine ber oome^mften unb tüdjtigften Äünftler*

(Srfc^einungcn auS feiner Seit heraustritt, follcn in einer zeitgemäßen

Ausgabe ben SKufiltreifen wieber jugefü^rt werben. — 3™ Anflug
an bic ©efamtauSgabe ber SBcrte oon 3obann ©trauj wirb in fcc^S

©änben eine Auswahl ber Ijcrüorragcnbften unb populdrften %an&
werte oon Sofef Strauß (1827—1870) bargeboten. — SBenn bic

©crlagS^anblung auf bem ©ebicte bcS DpernmaterialS burc^ ©erauS«
gäbe übereiHfttmmenber, prattifc^ eingerichteter Partituren, Orc^eper-

unb (^orftimmen, fttaoierau&aüge unb Xcjrtbüc^er SBanbel ju föaffen

fuc^tc, fo füt)rt fie nunmerjr bie Aufgabe planmäßig mit einer

8coflcn-©ibftotI)e! für Opernmaterial burcf>, bic {amttidjc ©oloftimmen
ber wichtigeren föepcrtotreopern aus älterer unb neuei* $ctt umfaffen

foQ unb $ur Erleichterung beS ©tubiumS nic^t unwefentde^ beitragen

bürfte. — 3U ^cn neueren Opern tritt jefct Dr. äJcar. oon Obcrleit^nefS

oierattige Oper ,,©t)itana" ginju, beren ßanblung in $rato $ur Seit

ber ^ödjften ©fütc ber italienifc^en SWalcrei (2. §älfte beS 15.

Sa^nnbcrtS) fpielt. — ©on älteren Opern werben ©oiclbicuS

SRoftäppdjcn mit neuem beutfe^cn Xejte unb Alb. SorJing'S, beim
oorjäljrigcn ÜJlufitfeftc in ?ßormont neu erprobte Oper „Ali Ikfdja
oon 3ai"na", oerbffentlit^t. — ©erbient ber Uebcrblid über neu er«

fc^ienene größere ©cfangS-, Orc^cfter- unb Äammermuritwerte bic

©eadjtung ber §erren Dirigenten, fo bürften bie SWufttforfcfter unb
ernfteren SJcufitfreunbe in ben neu erfdjienenen aj?ufitgef(^icfttli(jen

©ammeiwerten mantt) brauchbares 9ttaterial ftnben. 3)ie jum erften

3RaIe herausgegebene ©ammlung beutfe^er grlottenlieber für eine

©ingftimmc mit leichter jHaOicrbeglcitung wenbet ftc^ an bie tociteften

mnfitalifc^cn Ärcifc, an alle grlottenfreunbe. — 3" i>cn SRitt^eilungen

befinben fia^ u. A. jwei {(eine SebenSbcfd>rcibuugen. Die erftc be-

trifft jßrofcffor ^einric^ ^ofmann in ©erlin, ber am 1. April 1901

auf eine 50 jäfjrige Sftufttcrttjätigtcit jurüdfe^aucn tann; bic anberc

Sonrab ^ü^ncr in ©raunfe^weia, einen namentlich burc^ Verausgabe
oon UnterrittjtSwerten für ftlaoicr oerbienten fäbagogen.

*—* 9Mndjen. DaS „©ö^mifc^e ©treic^-Ouartett"
probucirtc in gewohnter OoUcnbetcr SBeifc baS, oon ber oortrefflidjen

©enno SBaIter-©eretnigung bereits früher gebraute Quartett in Dmoll
Op. 24 oon gclij SBcinjartner. ©ä)abc, baß ber tiefwirtenbc @in-

biud bcS prächtigen, mtt Ausnahme beS an SSagner antlingcnbcn

erften $auptu)ema burc^auS urfprünglic^cn ©erteS burdj bie me^r
burc^ tet^ntfc^eS Können als freie Eingebung getenn$cidjnetc ®c^Iuß>

fuge eine fc^Iießlic^e Einbuße erleibet. SBic ganj anberS ertlang

bage^en ber Eontrapuntt im grinalc beS großen ©djumann'fdjen
KlaotcrqnintetteS in ES, Op. 44 — mit 2Beingartncr am fjlügcl

fc^wungooll interpretirt. ©a ^oc^ ftiegen bie SSogcn ber ©e-

geifterung beS ben großen &aün»©aaf füHcnben $ubIitumS, baß
jtdj bie eminente ©treic^erfc^aft jur SBieberljoIung beS legten ©aJeS
beS wunberbar romantifdjen Quartettes in © Op. 161 oon ©djubert

^erbeitaffen mußte. — ©ebauerlidj ift junäc^ft, baß ber foeben ge-

nannte gelir. SBeingartner als Dirigent ber Äaim * Eonccrte feine

glänjcnben Gräfte ju wieber^otten SJcalen an minberwertt)ige ©ac^en
ju oerfc^wenben pflegte. ©0 j. ©. ift Earl ©olbmarFS im neunten
Eoncert gebrachte „Sänblicbe ^oc^^eit" ein gänjlic^ oerblaßteS 9)<ruftt-

ftüd, welkes überbieS mit bem paftoralen E^aratter ber ©etitcTung

beinahe nichts ju fc^affen ^at. feie ganj anberS ift jener in ©eet-

^ooen'S $ajioral-©^mp^onie troj ber Ijerrlidjficn Eontrafte burt^auS

feftgctjalten ! Der Einbrud ber überbieS übermäßig auSgefponnenen

fünffä^igen Sonfc^öpfung ift faft mit ber einzigen Ausnahme beS

jierlidjen unb tur^gefaßten 9ir. 2 gä^nenbc Langeweile. Eine gerabe^u

willtommene ÜReroenerregung bot unter ben Umftänben 9ti$arb

©trauß'S „%\U Eutenfpieger'-$^antafie. Der SBaHfer ©ariton $*»
oib grangcon-DaoieS erntete wo^Ioerbienten ©eifall bureb feine in

Deutfölanb bereits oictfeittg belannte gebiegene ©cfangSmeüjobc unb
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ttuftbrudttocife in „$romct$eu*" (eine* ber 6<$ubcrt'fc6ctt Borbtlber

be* ©agner'jdjen ©prc($gefange*), fottic in Carl Söwe'* ergreifen*

ber Ballabc „<ßmmrb\ 96er in ber Äoloratur ber fcänberföen

tfaKefjta0
M
*f[ric ertoie* ftdj ber älattg be* ©timmorganc* in*bcfon-

bere im (Stoßen ftaimfaal al* bereit« unzureidjenb. — $ic beiben

boBdnbifcften &o*tiften So^anne* 9We*fa}aert unb 3uliu*
Königen gaben mit gemanntem (Erfolge einen Sieber« unb ftlabtcr-

übenb. Unter beren Bettungen muß in erper Sinie tyerborgefaobcn

»erben bie ©tebergabe bc* übcrtoäftigenb großartigen „$rometQeu*"
bon $ugo ©olf. (Jinen tiefge^enben (Einbruc! machte bc*gleidjen

be*fclbcn Weißer* befannter „©efang ©ebla*" fotoie ©cfcubert'*

nwnbcrDotte* „$)cr Xob unb ba* SRäbcfcen". Bcmerfcn*tocrtfj bura)

überrafdjenbc äRobernttät toar bie, mit entjüdenber ©timmtoeidfteit

gegebene Brie m%hx grünen ftn'n" au* äänbef* „©ufanna" fotoie

fyifybn'* naibc* „Siebe* SRäbdjen, $ör' mtr *u". öerr Äöntgen be-

tätigte pa) neuerbing* al* edft tünpierifd) pilooucr Begleiter am
ftlaoter unb getiefter ©olift in ©djumamt'* „$a)>itIon*" nebft

einer &u*toa$t reubofler ©tück oon (Krieg. J. B. K.
*—* $eutf(fte fiteber in $ari*. $>ie bcutfaVÄunft ift in

ben legten galpcn in fari* *u ljoljen (Sljrcn gefommen. Kun unter*

nimmt e* ber grantfurtcr ©änger #err Änton ©iperman*,
in Sßart* im Nouveau TW&tre brei Siebcrabenbe ju ocranftaltcn,

Sieberabcnbe, in benen eine Änjal)! beutpber (Eomponipen, beutfdpr

Dieter *u ©ort fommen! Unb in beutfdpr ©präge toirb flc ber

(Eompomß ^u (Beljör bringen! Um 21. Wftrg, bem ®cburt*tage oon

3. ©. Ba$, trägt fcerr ©iperman* Qkfänge oon Bad), SRenbcl*-

ioljn, Brafjm*, ©gumann unb Soctoe oor, am Xobc*tage Don
Beetyooen, 26. SRärz, bringt er Sieber oon BcetljoDen, Si*zt, ©ag-
ner, Schümann. 3n tau (Eoncert, am 3. April, bem $obe*tagc
Bra^m*', »erben auger Bratym*. (Eorncliu* unb ©Hubert bie teuerer

fcugo ©olf unb 8fri<$arb ©traufe vertreten fein. S)a* Programm ift

äarattcriptfd) für beutföe* ©efen unb beutfebe Bunft: ©tr ftnben

Sieber Dom Kbein unb 00m ©ein, fccine'* „$idjtcrltcbe", Sieber, bie

oon SWonb- unb grüt)ling*näcbtcn fingen, ba* fcarfnerltcb au* Goetfc'*
„©ityclm SNeiPer", bie berbe Sgrif ©ebber*

; „Zorn ber »etmer",
bann ,$ic beiben ©renabierc" , bie „Bier ernpen (Befänge" unb
ffli$arb $efynef* pimmung*parte* „Befreit", fccutföe fflomanttt,

fcumor unb ©emüt^*tiefe toitt $err ©ifterman* ben fran^öftfe^en

©örern »ermitteln. SKdge ba* fQm^Kit^ifqe ©agni* gelingen!

Äritif^er ^ujriger.

8a«t«a
f Dr. SRas. 8eet^ot>en , Ä SRef fe. äRünd^eti,

„allgemeine 3eüung."

3n flüffiger 5)arftellung unb auf ©runb juüerläfftgfter Duellen

giebt ber Scrfaffer in biefem ©dpifteften ein tur^e*, oon anberer

©eitc üielfaa^ entftellte*, Seben*bilb öon Subtoig öan ©eet^oüen'*

Neffen (Sari (geb. 4. Hob. 1807), bem ©obne feine* jflngften »ru-
ber* €a*per ttnton Carl (t 15. 9loo. 1815).

©ei bem 2obe biefe* feine* Sieb(ing*bruber*, ber aua> auglci^

fein finanzieller Äat^geber toar unb flct* feine ©elbangefeaen^eiten

in Orbnung ^ielt, übernahm ©eet^oben bie ©orge refe. bie ®or-

munbf^aft für feinen Neffen. 83eetbobcn
f

* Seiben unb greuben al*

Sormunb unb bie weiteren ©c^idfaie (£arl
r
* bebanbelt ber Scrfaffer

in mbgli(|per 9ltt*fü^rlt4teit. Carl »an Cfeetfpften ftarb am
13. «^ril 1858 unb bintertteg einen ©ofyi unb 4 Softer, bon

benen bie öierte, ©ermtne. 1869 ba* ©iencr Confert>atorium al*

^ianiftin abfolftirte, o^nc jcbix^ tünftlerif^ hervorgetreten §u fein.

£. B.

Äraltff Dr. 9K<$. ton. aitgried&if*e Blufil«
X$eorie, @ef^te unb fämtlid&e S)enfmä(er. —
9rof$. 80 $fg. Stuttgart unb SBien, 3of. 9iot^

3)a* Serbicnft biefer ©^rift befielt barin, bie in neuerer Seit

auf alten Gebieten ber grieAifdpn ftunft gemadjten (gntbedungen

in gebrängter gform überft^tli^ unb berftänblic^ jufammengepent ju

beben, gfefonber* intereffant, aber au^ nur bon relatibcm ©ertbe,

Jtnb bie gan^ fubieftiü toiebergegebenen S)enfmä(er griedjifdjcr £on-
ftinft, al* v£omcrifa>er ^mnu*M

, „$inbarif4e Dbe", wCbor bc*

Guripibe*", M%bollo ^nmnu* bc* ^leo(bare*
M

, „Orablieb be* ©eifilo*,

„^mnu* be* SRefomcbe* an bie SRufc", w6jmnu* bc* SJtefomebe*

an ^elio*
M
, w^mne be* aWcfomebe* an bie 9lemeft*". 91* ttnbang

ftnb beigefügt antite SWclobicn in ber Ueberlicferung bc* firc^lu^en

C^oralgefangc*.

«He, bte fta^ für bie Xijeoric unb ®efa>ia)te ber priea^if^en

SRupf interefpren, rönnen ilpe ©iftbegierbe an btefer Peigta gearbei-

teten ©<$tift piHen. E. R.

3aba8fo^n, €. S)er ©enetalbafe. (Sine Anleitung

für bie ausftt^runa ber Continuo«®timmen in ben

Serien ber alten SKeifier. Xejt beutfd^, englifdfr unb

franjöfif*. - ®ef. 4 SR., in 6$ulbanb 4,50 SR., fein

geb. 5 SR. £eityig, »reitfopf & ^firteL

3n ben (eutiaen trefflichen Äfaüierau*5ügen unb forgfältig aus-

gearbeiteten Orgdpiramen $u ben ©erfen Älterer SWeiper bepft ber

(Efprbirigent, Organift unb begteitenbe $ianip ein SRittel, toel^e*

i^n Dom ®encralba6*®J»cfen entbinbet. 3)ie UebunQ biefer ftertig-

tett ift inbeffen unerlä&Iid) unb jebem prebfamen ftunpiünaer bringenb

anjuem^fe^len, benn beim »omblattfptelcn einer $enera(ba&-©timme

fann ber ©c^üler am beften betoeifen, in »ie »eit er pc^ bie Äennt-

ni* ber Harmonie unb be* reinen ©afee* angeeipet ^at unb in toie

toeit er f&^ig ip, ba* beim Unterritbt tn ber fcfjeoric Gelernte in ber

$rayi* Wnell unb p^cr ju betätigen unb mit fünpferif^m %t*

fdpnacf unb gfcinpnn anjutoenben. gur (Einführung in bie Än-
toenbung ber in ben alten Partituren bezifferten tiefften unb al*

wSontinuo
M

bezeichneten ©timmc ip ba* öorliegenbe ©erf Don

3aba*fobn aua^ aum ©elbpftubium toegen feiner ber »erpftnbli^feit

in jcber ©eife entgegcnlommenben Sfaffung angelcacntfidtft ju cm-

tofe^len. 3)er crflftrenbc Xejt ip in beutfe^er, engfifar unb franjö-

pfa^cr Sprache abgefaßt. E. R.

3^. ©e*. $ad>'* ®erfe. 1. Sieber unb Irien.

Jflr eine Singftimme mit Sßianoforte (Orgel ober $ar«

monium.) 2. S i e b e r u n b * r i e n. gfür toierfHmmigen

gemifd^ten S^or. Seipjig, ©reittopf & ^firteL

%\t am 27. ganuar 1900 gegrünbete „Weue »acftgcfell-

febafr, beren SWitglicbcrjaftl bi* auf 418 angemadjfcn ip, ^at fo«

eben al* erPe «erein*gabe 2 $efte Don Siebern unb Krien wröffent-

lic^t. %it im 39. 3a$rgange ber bon ber ©ac^gefeflf*aft in Seipjtg

herausgegebenen ©erte 3. ©. öadj'* enthaltenen tatynityn getft-

li^en Sieber unb «rien au* ©Gemelli'* <&tfanabud) unb bem Koten-

bua> ber «nna SRagbalena 8aA pnb nur mtt i^ret äßetobie unb
einem meift bezifferten, in 14 Stebem jeboc^ unbeziffert gebliebenen

ttaft überliefert S)ic bortiegenbe 9u*gabe für eine ©ingPimme mit

ftott au*gefefter $ianoforte-, Harmonium- ober Oraelbealeituna i>at

bie ©epimmung; biefe frönen, eefite grömmigfeit atbmcnben ®efänge

bem prattifeften ©ebrauc^e in toettren Streifen äUftänglid) ju ma^en,
toa* bei genauem «nfAluft an bie Oriainalbejijerungen unb forg-

fältiaem «bmügen ber bei ben ni$t bezifferten ©äffen zu trttylenben

©egleitung*afforbc Don fcerw Uniberptat*muptbirettor Dr. $rnft
Kaumann in 3ena auf* @fücf(ia>pe getrau toorben ip.

SKit «u*fc^lu| öon 3 al* «nfymg beigefügten «rien («©0 op
i^ meine XabafWeife

4
', „$ip bu bei mir*

1

, w©ebcn!e bo^, mein

(Seift, zurüde") au* bem Hotenbug ber «nna SRagbal. ©adj, bilben

bie übrigen 75 Kummern biefe* erpen ^efte* in Bearbeitung für

üierpimmigen gemixten ®^or ben 3n^alt be* zweiten.

SHefe Bearbeitungen [ollen für ben praftif<§en (Skbrancf) folc^er

^orbereinigunaen btenen , bie ben a cappella-^cfanaj^pegen unb
an ernftcr geipft$cr SRupf pd§ ^u erfreuen mttnföen. SKit ber Vor-
bearbeitung biefer Sieber unb Arien ip £err $rof. Dr. granz
©üllner betraut morben, ber mit ©aa^tenntni* unb (Benriffen-

^aftigteit an feine Hufgabe ^eranaegangen ip unb al* (Erleichterung

beim praftifa>en @ebraua)e ben Stebem £emj>o unb b^namifa^e ©e-

Zeid&nungcn jur eoentueuen ©enuftung beigefügt ^at.

ßoffentli^ lä^t pa) bur^ bie ©eiterfülpung biefer bornc^m

au*aepatteten 8olt*au*aabe ber ©adj'fdjen ©erfc nia^t nur tueitepe

Verbreitung unb zune$menbe* ©erpänbni* für bie unperbfidpn

©c^öpfungen unfere* größten Xon^croen eriielen, fonbern au^
Säuterung unb Kräftigung eine* gefunben (8ef(|made*. Äu* biefem

©runbe ift bie na<$brü<f(id)e Unterpüjuna ber „Keuen ©a^gefell-

Waft* bringenb anzuembfe^len, beren 3iel e* ift: $ur$ ©eröffent-

lia^ung &off*tl)ümti4 billiger «u*gaben bon ©a^f^cn ©erfen in

Urgeftalt ober Bearbeitung, burefc aufüftrenbe ©a^ripen über Bac^-

'fdp ©erte, BeranPaltuna oon regelmäßig wanbernben Bac^fcpcn

unb Bcgrünbung toon 3to«igöercincn ^en Werfen biefe* großen

beutfajen Xonmciprr* eine belcbenbe SKaa^t im beutfa^en Borte

unb in ben ernfter beutfd)er SKupI zwgängigen Sänbcrn *it febaffen.

D. fi.

änffiityrttttgett.

©erlin* 2. Abonnement*- Concert be* ©trei^ora>Per*

Berliner Xontünftlc rinnen (Dirigent: ©iH^ Benba) am
12. $cztmber 1900. Unter gütiaer SRitwirtung *on ^fräul. SRarie

guc^* (Oefang) au* $rag. ^änbel («oncerto für ©treityora)eper in
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$bur, 9h\ 5). Säubert ($cr $reua$u(j, $cr fcob.unb bod 9Rabä}m).

6tanae (töömonae, £)p. 52). $alejtritia ($ie Oftcr^mne aus brm
15. Saljrijunbcrt). @ricg fftfeS %ob au* bet „$cer ©tjnt ©uite").

Säubert (8iebc3Ucbd)en). 8rai)m«'(ßicbcr: SaWrfjtfäe Obe, geinS-

liebten). aRoflart (Sercnabe). Siebet: flftoft (83ete aus bu), §cu-

berger ($rufeKcbd)eit). $irani (Gtaüotte für ©treidfordjefter).

<£ifcua<f)< 6. (Sonccrt be3 aRufifoerctnS am 14. äJtöra.

tfuSfütpenbc: $a$ 3)amcn - Socafquortett: graute. Sentit (SJcrtrub

©djmibt (1. ©opran), jgofymna S)eutrid) (2. ©opran), Sltma fiücfe

(1. Wt), (So^tc ßüde (2. mt) au8 Seidig unb fcerr ©corg SBitte

(Violoncello) aus Bresben. S3aa> (Mir für Violoncello). Vier

Duartettgefängc: ®ral)m3 (#oIf«lieber: ®a unten im $bafc, 5)ie

©ontic fäeint ntdjt meljr; $ie JKomte, 9flinnclicb). fjür Violoncello:

Womberg (Sfnbantc), ©itt (©crenabc). $)rei Duartettgefängc: ©d)u*

mann (©olbatenbraut, SBalbmäbdjen) , Vtygen (Le corbeau et le

renard). gut Violoncello: ©djumamt (Xrftumerei), fjiftenljaacn

(9Rajurfa). Vier Duartettgefängc: Söwc (3« ber SRarienftrdie, Vcim
©enriiter), Äremfer (9flumänifa)e SBolfSlieber : „Singe, trinfe, tüffe",

Siebc^tünbigung).

klingen» ^luffü^rung bc$ Dratorien-Verein« am
5. aWär$. Seitung: §err ^rofeffor gin! unb unter gütiger 9Hit*

toirlung bon §frl. SR. Valj (©opvan) unb fcerrn <ß. Saut^ (Vafß
au« Stuttgart unb §errn ©auter (Senor) au« fiubtoi^«burg. ©rieg

„Sanbertennung" für 2Rannerd)or unb Variton»©olo mtt ©egleitung).

SWenbcWfo^n^grü^gSlieb: „©* brechen in fdjatfenben föeiacn", für
©opran mit Stlaöicrbegleifung). grittf (gmei Sieber für Senor mit

Älaoierbegleitung : ©täubten, $ie ©a^malbcn finb aefomtnen, Dp. 40).

©abc („$)te Ärcujfaljrer", bramarifdjeS ©cbidjt bon Snberfen, nad)

SRoitoen au« „3)a« befreite gcrufalcm" für (Sljor, ©oli unb Vegleitung

[@oli: (gremit $etct—SBafe, §crr $. gauty; föinalbo—Xenor, $crr
©auter; fcrmiba—©opran, ftrl. $af$]).

SeiM*** Motette in ber ^oma«Iirc^e am 23. SWära- 8a$
(©elige« ©ebenten). Valotti (0 vos omnes). 3Rcnbel«fo^n (»tickte

mid) ©ort).

£ie*tttfe+ 2. doncert be« ©emif^ten (£$or3 (ffiifljelm

SRubnuf) am 15. SRärj. Wubnid (Suba« 3fd&ariotl), ^affiim«muf(!

für (Sljor, ©oli, Drdjefter unb Orgel, Dp. 81 [SRiitoirfcnbe: §err

(Sonccrtffinget ß. SScift* Verlin, Xenor, 3rt«*J $*" Soncertfänger

a. 91. Äarjen*8Wüaer*Verlin, Vafc, Suba«; 3)ie tdnig«*©rcnabier*

(Ja^Üe]).

äRüntfKtn Drgcl * ©oncert öon Äarl ©traube am
5. SRära- ©amtliche (Komporttionen ftnb oon W a j Ä e g e r. ©onate

in gri«mofl für Drgcl, Dp. 33; «ßf>antafic für Drgel über ben Choral

„©traf mt$ nia^t in beinern gorn M
, Dp, 40, Mt. 2; qtyantafie für

Drgcl über ben <£§oral w (Stn
T

fefte Vurg ijt unfer ©ort", Dp. 27;

$tymtafic unb guge für Drgcl über V-a—c— Ij, Dp. 46; ^antafic
für Drgel über ben (£ljöral „SBic f^ön leuchtet ber IRorgenfhm",
Dp. 40, «Rr. 1.

9»eiwat, 20. SRär*. gum ©cbäd§tni« toeilanb ©r.RgT. $o$eit be«

©rog^cr^og« Sari SHcyanber. SRüKcr^arrung (Requiem für geinifAten

e^or). ©tör („Vaterunfer" für ©olo unb Drgel). Vad) („3^ iaffc

bic^ ni(^t
w

, SRotette für ^mei ©^öre). £i«*t (Ungariftfte WWiffmr
für Drc^eftcr unb Drgel, Skr 137. $falm: „ttn ben ©affern VobQ*
Ion«" für ©oloftimme, ^arfe unb Drgel, S)er 13. $falm für Xcnor»
©olo, (Eljor, Dra^cfter unb Drgel). ©efangfoli: 8frl. Sulie SRütter*

Wartung unb §err ^eijbcnblut^ ; (Jbor: GHjoraefangoerein, ftirc^enc^or

unb ©tngatabemie; ©ro^er^ogliqe äRufitfcgule unb äRitglieber ber

©ofcapeUc (frühere ©c^üler ber ©roB^erjoali^en ^cufttfcftule). Violin*

©olo: ^err ©oneertmeifter 9t5fel; $arfc: $err 9Ragnu« ©ciling

(früherer ©d)ülcr ber ©roftbcr^ogl. SRufiff^ulc); Drgel: $crr©tabt«
organift SBemer; Leitung: §err ©el). ^ofrat^ ^Rüller^artung.

3^tau« 3. ßammcrmufifabenb be« öerrn Äarl Steffen
am 8. SRärj. Unter äRitmirfung toon gfrl. Sfara «ö^met>er au«
ftrcfclb (Älaoier), ©errn Äammcrmuftfu« X^eobor Vlumcr (Violine),

§erm Äammeruirtuo« gerbinanb Vdcrmann ((£cHo) oon ber ^re«bner
$ofcapel!e. Veet^ooen (Srio, Dp. 121a). ©oloftüdfe für Äloöier:

Vraljm« («bapfobie Dp. 79, ^r. 2), g^opin (VaHabe in ©mofl).
©a^umann (2^cma mit Variationen, für 2 Älaoierc). ©abe (Xrio,

Dp. 42). ©olofrüde für Älaoter: Riegen („©umbug", ^antafie-
ftüd), Vraffin (Nocturne), 8Ro«^o»«!n (La Vague).

» Zur Passionszeit! »

J. W. Franck
13 ausgewählte Melodien

für 1 Singstimme mit Pianoforto- oder Orgelbegleitung

herausgegeben von

Prof. Carl Riedel.

Heft IL Preis: M. 1,50.

No. 7. Die bittre Trauerzeit. No. 9. Jesus neigt sein Haupt

und stirbt. No. 11. Wie seh ich dich mein Jesu bluten.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschienen:

Neues Textbuch
zu

Franz Liszt's

Hi „Christus" M
mit musikalischen, litterarischen u. liturgischen

Erläuterungen versehen

von

Theodor Müller-Reuter-
Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

OO0OOCXX30O00 O C ! • . , , ;':
Grrossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe,

zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin von Baden.
Beginn des Sommerkunus am 15. April 1901.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

und italienischer Sprache erteilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,
in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau-
spielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heinrich Ordenstein.
Sofienstrasse 35.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOt
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Julius BlütlMer,

Ceipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
«ia„i Gross« Prcls eon Pari*. im-».«!.«,*»
$luael. Hoflieferant Piamnos.

Fhrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn,

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland:
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj- des Königs von Rumänien.

Ihrer KönigJ. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

&52E525255H5ü^5E5HffiS^ c52UÄM?ÖSf! SEK^SÜÜdfd^üZSÜ^ÜiS^SESESaSESÜÜ^Ü^jn

Auguste Götze's

Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

A. Durand & FÜS, ÜiUm, 4 Place de la ladeleine, Paris.

Soeben erschienen:

Die Braut des Paukers.
(La Fiancße du Timbalier.)

Gedicht von Victor Hugo.

Deutsche Uebertragung von Otto Neitzel.

Musik von

C. Saint-Sacns.
(Op. 82.)

Klavier-Auszug mit Text . . Pr. netto 2.

—

Klavier zu 2 Händen vom Com-
ponisten „ netto 2.40

Klavier zu 4 Händen von

A. Benfeld „ netto 3.20

Partitur „ netto 8.

—

Orchesterstimmen „ netto 12.

—

Alleinvertretung für Deutschland und Oesterreich:

Otto Junne, Leipzig.

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

*r*» Leipzig, Davidstrasse 11, I. >r*-»

Htltia Alt (Sopran),
*. Concertsänacrln und ficsanaltbrcrln, *.

lttfi.ic.wh pfarrstn 3 c
/m.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin, W., ßülowstrasse 43.

Mnsikalisches Taschenwörterbuch

6. Aufl. Paul Kahnt. 6. Aufl.

Brosch.—.50 n., ort.—.75 n. Praehtb . Gld.ohn. 1.50 n.

Verlag v«i €. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Weihe des Schnmanndenkmals in Zwickau.

Sonnabend, den 8. Juni 1901, Abends 7 Uhr

Das Paradies und die Peri
unter Leitung des Herrn Kirchenmusikdirektor Tollhardt.

Solisten: Frau KShr-BraJnln aus München, Frau Gmeiner aus Berlin, Frl. Klotz aus

Dresden, Frl. Brack aus Dresden, Herr Kammersänger Anthes aus Dresden, Herr Kammer-
sänger Büttner aus Gotha.

' Chor : Der a cappella-Verein und der Lehrergesangverein in Zwickau, verstärkt durch Gesangskräfte

der Stadt (über 200 Sänger and Sängerinnen).

Orchester : Das Stadtmusikcorps, die Militärkapelle in Zwickau, verstärkt durch auswärtige Künstler.

Sonntag, den 9. Juni, Vormittags 11 Uhr

Kammermusik.
Mitwirkende: Herr Prof. Dr. Keinecke aus Leipzig, das Joachim -Quartett aus Berlin,

das Petrl- Quartett aus Dresden und die Setisten des Coneerte vom vorigen Tage.

1. Anteil -Quartett (Joachim-Quartett).
2. Iiieder an Klavier (Klavierbegleitern;

3. Klavier- Quintett (Herr Prof.

ig: Herr Prof. Dr. Reiaeeke).
r. Reueeke und das Petri- Quartett).

Sonntag, den 9. Juni, Nachmittags 5 Uhr

Festconcert
unter Leitung der Herren Prof. Dr. Joachim aus Berlin, Prof. Dr. Relnecke aus Leipzig und

Kirchenmusikdirektor Tollhardt in Zwickau.

Solisten: Herr Prof. Dr. Joachim, Herr Moriz Boaenthal aus Wien, der Lrehrergeaang-
verein in Zwickau.

1. Genoveva- Ouvertüre (Leitung: Herr Prof. Dr. Reinecke).
2. Fantasie für Violine (Solist: Herr Prof. Dr. Joachim).
3. Klaviereoneert (Solist: Herr M. Rosenthal).
4. fflännerchore (Der LehrergesangYerein in Zwickau unter Leitung des Herrn Kirchenmusikdirektor

Yollhardtt.
5. Cdnr-Sympnonie (Leitung: Herr Prof. Dr. Joachim).

Sämtliche Compositionen von Robert Schumann.

Alle Auffuhrungen finden vorraussichtlich im Saale des Gewandhauses statt

Anmeldungen zu Eintrittskarten für die drei Aufführungen zum Preise von IS Mk. für
den Saal und 10 Mk. für die Galerien sind schriflMch an Herrn Bankier Kurt Bmieritieister
in Zwickau zu richten. Sie werden, soweit der Vorrath an Karten reicht, nach der Reihenfolge des

Eingangs berücksichtigt.

Der Festaxusscliussu

X

$ru(f von $. Ärc^ftng in £eip£ig.



föftdpntiid) 1 9himmcr.— $reis $albjÄi)r!u$

5 8JH., bei treujbanbfenbung 6 SWt (Jfcutfä-

taub unb Defterreidö, bejto. 6 9JW. 25 Ef.

(«uSfoub). fjür SRitglieber be*OTg. Eeutfa.
SRufttoerein* gelten ermäßigte $reife. —
{ftnc einzelne Stummer 50 Pfennige. —
(8htrfi<fung$geM$ren bie $etttieüe 25 $f.

—

Cetp3tg, &en 5- 2Iprii \M\
!• JJO

Kette

1 CGI ©eftellung nehmen alle Hoß&mter, IJudj*,

SJhififalicn* unb JhtnftDanbhmgen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung rilt der Besag für

aufgehoben.
©ei beit $oftämtern muß ober bie öefteflung -

erneuert »erben.

(Begrfinbct 1884 von Hobert Sdjumann.)

aScrantoortlid&er SRebacteur: fcbutUttb Rodjlid} i. 38. SSerlag t)on C. /. Aaljttt ttttdjfolget in fcijljig.

9tftrubergerftraße 9fr. 27, (5tfe ber Äöntgftraße.

JUgener & $# in Sonbon.

9« $»ttf#ff'* ftuftblg. in 9Ro*tau.

$eleff«er & 3*#fff in ©arföau.

$<0r. <£»§ in 8uri$, »afel nnb ©traßburg.

Xs 14.

7((Qfttnbfe(Q}igf)er 3al)rgang.

(Bonb 9?-)

$4feß«(je*'föe SKnftQ. (91. Bienau) in ©erlin.

$• f. $fe<$erf in 9fcto-t)ort.

JtCferl 9« e>uf«ta*n in ©ien.

9T. & »T. 3*f*e<* in $rag.

^itftaltt 9totoalt$. ßnr Ijunbertiäljrigcn Ofcbenlfeier (f 25. 2Rära 1S01 — 25. SJtörj 1901). Jöon »euno ©etger. — „ftaufttaa." n. $!)etf

aui ber Tetralogie: „$ie Dbgffee" öon «uguft »ungert. (Grftauffüijrung im «gl. Dpern^aufe ju ®re$ben am 20. 9Rär* 1901).— „©rfinc Djfern." Dj>er in brci Anflügen öon #ugo flobler, na$ einem Xejtc t)on fceinridj 33o$rmann*9ttegen. ©eferodjen
Don Gteorg 9hd)tet. — ConcertauffÜbungen in Seitytg. — ttu* bem berliner 8JhtfiHcben. JBon Gug. t)on prani. — fcorre»

i»)onben$en: gfranlfnrt a. SR., STOonte Carlo, San«, JBenebig. — Feuilleton: $erfonalna($ridjten, 9feue unb neueinjtubirte

tyern, Bermifäte*, Äritifdjer Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

3ur $unbertjä$rtgen ©ebenlfeier.

t 26. S»ätj 1801 - 25. SRärj 1901.

Con Benno Gelger.

Ungern möd&te idfr ba« Stobenfcn tiefet feltfamen

„grembltng«" unter ben SRenfdfren tt>o anber« al« in einem

SMatt mufifalifdfrer »enjart gefeiert fe^en. Sein

©(Raffen iß fo einjig in feiner Srt getoefen, fo anber« fie&t

er ba in ber tytyeren ©<&aar ber beulten Dieter, baß

bie getoö&nltd&e ©teile i&n fliegt

3>er „Untere" foH nidbt lange gepriefen »erben: jebe«

©ort fldnge arm unb unfd&ön im Sergleid&e }u i^m felbfi.

9lur auf (SineS mö^te id& befte^n unt> §»ar barauf, bafe

9loüaliÄ me^r al« ein S)i^ter toar. Unenbli^ toeitgreifenber

alÄ bie eine« Sinters unb unbegrenjter unb eup^onif^er

loar feine Seele. 3n i^m marb ein mufttalifdjer @eniud

aU 2)i4terfeele geäußert Sin feltfame* ftlingen unb Zonen
bon fernen äBolten toebt in ben ©aiten feiner »ruft; ein

Sieb, baS Hingt unb {tngt „buntel unb unaudfprec^li^^

unb ft$, tote SBolfen, mit entf^lummerten Sieben nrifd&t;

ein grfl^Iiitfidrauf^en ber a^nung«)>oDften ßarmonien;

ein SßaOen be« (Seifte« im SBo&Ulang. — Wwt, ^ßlafüf

utü> ^oefte toaren für tyn ©^non^me. Unb nur toer

ba« bebetift, fann fü^lenb in'« „tiefere ©eiligt^um^

feine« ®emüt^ einbringen unb tyn berfie^en. SRtd^t too

ba« SBort enbigt, im &orte felbp fing bei SRobali« bie

SKuRl an; unb toer i^r lauften »iß, lefe bie „^mnen
an bie 9ta<*t".

moxxdte fyA ni$t attein TOupf gebietet Sr ffat and)

über TOufif gebaut
@ar mattem maa, toa8 er fagte, paraboyal, unftnnig

erfd^einen; aber fein ßtoeifel ift e«, baß er im bunden

gorf^en na<$ einem fernen SitU ber SBa^r^eit oft Sachen

erblidt, bie ein toeniger ^toeitgreifenber
41

nie aud^ geahnt

fyltte. w6r ift
M
, toie SRaeterlindt fid& aitfbrüdft, „bie U^r,

bie einige ber fubtilfien ©tunben ber menf$li$en Seele

»eigte*.

Äoten am Raube ber &nu%
in SRotoali^ ©djriftcn gcfammelt Don Senno ©eiger.

On n'offre au roi que les fruits de son
propre jardin: mögen bie folgenben bon mir mit

Siebe in feinen ©Triften gefammelten, i^rer bü^erigen

„S^fheut^eit" toegen leiber toenig betannten Fragmente
einen tieferen GtnbUdt in 3flobali«

,
mufttoliföe« S)enlen

geben unb ben Sefer an ben bor fcunbert 3>a^ren un-

begriffen Verriebenen bantbar erinnern.

3n ewigen SBenoanblungen begrüßt

Un« be« ®efang« geheime SRad^t ^ienieben,

S)ort fegnet fte ba« Sanb be« eto'gen ^rieben,

Qnbeß fte $ier al« 3ugenb un« umfließt

@ie ift'«, bie Sid^t in unfere »ugen gießt,

S)ie un« ben ©inn für jebe Äunft betrieben,

Unb bie ba« ßerj ber großen unb ber SRüben

3n trunlner anbaut tounberbar genießt

9n i^rem boOen ©ufen tränt i$ Seben;

3d& toarb bur$ fte )u allem, »a« i$ bin,

Unb burfte fro^ mein StagefW&t ergeben.

3lo<^ fd&lummerte mein atter^fter Sinn;

S)a fa^ i$ fte al« Snael )u mir fd&toeben,

Unb flog, ertpad^t, in xfytm Slrm ba^in.

2>te ©ejeid^nung bur$ Xöne unb Striche ift eine

betounberung«toürbige Äbftraction. Vier S3ud(;fiaben be*

seidenen mir ®ott; einige Striae eine aRißion S)inge.
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ffiie leidet totrb fcter bie §anbbabung be« UntDerft, tote

anfdj>aulid& bie ßoncentricität bet ®eiftertoeltl —
©etoiffe Hemmungen gleichen ben ©riffen eine« flöten*

fpieier«, ber, um Derfd&tebene $öne fcerDorjubrtngen , balb

biefe, balb jene Deffnung ju&ält unb miütürlid^e 93er»

tettutigen ftummer unb tönenber Deffnungen )u mad&en

fd&eint. —
SBer fud&t, toirb jtoetfeln! S)a« ®enie fagt aber fo

breifi unb fieber, toa« e« in ft$ Dorgefcen ftebt, »eil e«

nid&t in feiner SarfteHung unb alfo au$ bie ©arftellung

ntebt in tym befangen tft, fonbern feine ©etradbtung unb
ba« ©etrad&tete frei jufammenjltmmen, )u einem äßerte frei

fi$ ju Dereinigen fd&einen. —
SBenn toir Don ber 8ußentoelt fpred&en, trenn toir

toirtlic&e ®egenfiänbe fc&ilbern, fo Derfa&ren U)ir toie ba«

Oenie.

@o tfi alfo ba« ®enie ba« ©ermögen, ton eingebilbeten

©egenftfinben toie Don toirflic&en )u (jcmbeln, unb fte aueb,

toie biefe, )u befcanbeln. 2>a« Xalent, barjufieHen, genau

ju beobaebten, jtoedtmäßtg bie ©eobac&tungen }u betreiben,

ift alfo Dom ®enie Derfcbieben. Dbne biefe« Talent fte&t

man nur $alb — unb ifl nur ein falbes ®enie; man
tann genialtfd&e Anlage böben, bie in Srmangelung Jene*

Talent« nie jur (Snttoicflung fommt.
D&ne ©enialttät ejcifiiren toir alle überhaupt mebt.

®enie ifl ju allem nöt&ig. 3Ba« man aber gemöbnlid^ @enie

nennt — ift ®enie be« Oente«. —
gormein für ÄunftinbiDibuen ftnben, burd& bie (ie im

eigentlichen Sinn erft Derftanben »erben, maebt ba« ®e*

febfift eine« artifltfd&en ftrititer« au«, — beffen arbeiten

bie @efcbi$te ber Äunjt Dorbereiten. —
2)a« 3nbiDibuum interefftrt nur. Steuer ift alle«

Slafftfcbe niebt inbiDibuefl. —
I)er toa&re ©rief ift r feiner SRatur nad&, poettf$. —
SBo @eiji unb Scbön&eit ift, bäuft ftdfr in concentrifd&en

Sd&toingungen ba« ©efle aller Staturen. —
SWan Derfiebt ba« ftünfiliebe getoö&nllcb beffer,

al« ba« SRatürlid&e. @« gebort me&r ®eifi aud&
)um (Stnfacben al« jum Gomplicirten — aber
toeniger Talent. —

• $alb berauf*t fann ein »unfitoerl fein: 3m ganjer

Staufd&e jerfiießt ba« Äunfttoerf. —
Stecenfenten ftnb Ittterarifd&e spoltjeibeamte. «erjte

gehören ju ben ^ßolijeibeamten. S)aber foQte e« trittfebe

Journale geben, bie bie Tutoren lunfimäßig mebicinifö

unb ebirurgifeb bebanbeln, unb nidfot blo« bie ftranfljett

auffpürten unb mit ©cbabenfreube befannt macben. 5Die

bi«berigen fturmetboben toaren größtentbeil« barbarifdfc.

<£$tc $olt}ei ift ntdfot blo« befenftD unb polemtfcb gegen

ba« Dorbanbene Uebel, fonbern fte fuefct bie tränlltc|e Sin«

läge ju Derbeffem. —
(afortfefcuitQ folgt)

H 3$eil au» ber Tetralogie: „S)ie Dbtffee" DonSugujl
©ungert.

((Erflaup^ning im ggf. O^jernbaufe ju $re*ben am 20. SRftra 1901).

Sa« muft(alif(be 3)re«ben toar febon feit SBo<ben auf

biefe« i^eaterereigni« gefpannt; au« allen Steilen 3)eutfd&*

lanb« toar bie treffe Dertreten, um ben II. 3#eil ber groß-

artigen Tetralogie be« Dicbtercomponiften äuguft Sungert
au« ber Saufe ju ^eben. SRe&r unb me^r ^at fid^ ba«

3ntereffe für i^n entfaltet. 91« „Dbpffeu« ^eimfcbr
11

. ber

britte %\)til be« äBerle«, im 3a(ire lö96 )um erften Wale
über bie ©retter ber S)re«bener §ofbttbne ging, ba begegnete

man ©ungert mit SRifetrauen; »ftirfe
-

, ber erfte Xbeil,

ber 1898 ebenfall« in J)re«ben jum erfien SMale beraul

!am , interefftrte fd^on mebr, unb erft ber b'rrUcben 9lau*

fitaa mar e« Dorbe^alten, bie ©erjen im Sturme ju er«

obern. gürma^r! fo tonnte nur ein gottbegnabeter ftünftler

)u un« fpred&en, ein @enie! S)a§ ber SWeifier fiart angefeinbet

mirb, ift felbflberftänbUcb; baß man aber feinem Serie

bo<b foleb große« 3ntereffe entgegen bra<bte, bemeift nur,

baß ©ungert niebt ju ben ®etDöb«lid&en gebort. So&l

fte^t auäf ©ungert auf bem ©oben ber 3u(unft«muftf, au$

er ift ein Slacbfolger SBagner'*, aber niebt fflaDif^ folgt er

ben gufeftapfen be« ©apreutber SReifier«, fonbern 9leue«,

3nbiDibueHe« fcbaffenb, giebt er in neuem Stil, ganj (Eigene«.

SDie Stimmung ift immer boebpoetifeb, Dom @rn>acben ber

Siebe in Slauftfaa bi« jum granbio« bramatifd^en Scbluffe

ber eigenen ^inqabe jur Srrettunä be« ^errlicben Reiben

unb S)ulber« Öb^ffeu«. SBie fein d&aralterifirt unb

motiDirt ber SReifier allenthalben bie intimften Biegungen

in ber Seele ber lieblichen gürfiin Dom ^äafenlanb unb

be« gelben Don Xroja.

S)a« ©orfpiel geigt un« Dbbffeu« im Skiffe auf bem

meiten 3Reere. %n ber ©ireneniniel muß er Dorbeifieuem,

Don feinen Wannen läßt er fi<& feftbinben, meil er ftcb ben

Derfübrerifd^en Sffieibern gegenüber boeb ni$t fiart genug fü^U.

@r fprengt aber bie geffeln unb überfoinbet fetbft: ^grei ifl

mein SBiUe! SRid&t bureb ba« äBeib, einjig nur bur^ bie

%\)at miff xäf unb ^eif^ iäf Srlöfungl ©ergeffen^eit bringe

berÄampf! 41

(Sin ffircbterlidfrer Sturm entfielt; ba« 6<biff

ge^t unter; Ob^ffeu« ^at ftcb auf einen ©alten be« 2Bracft

gefd^mungen unb toirb burdt Seutot^ea gerettet unb an bie

ftüjte be« ^ßb^atenlanbe« getrieben. S)er erfie Sit fpielt

an ber fonnigen ftüfte be« $b&alenlanbe«. SRaufitaa, bie

ftönig«tocber, tanjt mit i^ren ©efä^rtinnen unb erfreut M
be« ©attfpiel«. Dbbffeu«, ber im ©ebüfcb gefcblummert

^at, ift ermaßt, erfcjleint nun ben SRäbc&en, meUbe fliegen;

nur Sflaufllaa bleibt jurüct ©ie empfinbet SRitleib mit

bem Reiben. S)er ®roße, §errlid&e ertoerft eine tiefe Steigung

in tyr. S)iefe Partie ift fo fein unb ptyd&ologifcb toabr

burebgefü^rt, baß fte nid^t nur ©etounberung für ben 5Di<^ter,

fonbern au$ für ben ©omponiften ©ungert abforbert

Obbffeu« toirb al« ®aft begrüßt, unb au<b llünoo«, ber

Don ber 3agb jurüdte^rt, ^eißt ibn toiHtommen. 3m jtoeiten

Äft beftnben mir un« an einem grü^ling«abenbe im $alafl

be« aitinoo«. (Sur^alo«, ber langjdbrige freier 9taufi(aa% i

Derlangt feuriger unb ftnnlid^er nacb i^rer irtebe, fte flößt $n
j

jurüdt, beflo freier toirb @utyalo«; Ob^ffeu« tritt au« bem

Sempel unb rettet Stauftfaa au« ben ^finben be« freier«.

6« entfpinnt ftty nun bie große 8iebe«fcene jtoifd^en 9taufttaa

unb Ob^ffeu«. S)er ^elb entfagt: „S)ie fcöcbfie Seligfeit

ru^t niebt auf öed&er« @runbet 3^r ®ötter, feanet mir

ber ©ntfagung ^eilge Stunbel41
S)er britte Ift bringt wtf

ben Sieg be« gelben im Slingfampfe; er toirb gefeiert

ber Sänger $omero«, ber, fein eingeführt, Don be« Dttyjfeit*

%\)Ottn in 2roja fingt unb biefen jum TOiteingreifen

begeijiert. SWänner unb grauen umarmen ftcb öon bem

©efange enegt; Dbbffeu« DerbüUt ba« ßaupt unb toeint

3)a erfennt i$n SRaufttaa: „$u biji Döblfeu* !• »erfielb

toitt beimtebren nacb St^ata; «Ifinoo« jtettt ibm ein S^iff

jur ©erfügung; 5ßofeibon unb bie 5ßrtefter be« Sötte*

grollen bem grembling; Sftauftlaa flürjt fid& in'« 9Reer unb

giebt bureb i^r eigene« Opfern ben Reiben frei. «Sin jebe«
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SKenföenleben ift ein Opfern, Sterben für ba« Siebfte auf
ber SBelt." Die JWuftt ju biefer §anblung ifi

munberbar. Sßrficbtig ba« ganje öorfpiel. SReijenb im
erflen SKfte bie Xraumerjäblung JRauftfaa'«: „Cerfloffene

jWacbt, fcon fanftem ©Plummer umfangen" unb ber grauen*

djor: „äeil btr, liebliche gfirflin." 3m jtoeitenafte feffelt

bie grofe 8iebe«fcene, im brüten bie ©cene mit §omero«
unb ber ©cblufj. @a«j befonber« fd&ön finb burd&meg bie

S^öre. Die aufffibrung felbfi toar granbio«. Die ©oliflen

tourben tyrer äufeerft febmierigen Aufgabe bollauf geregt,

äiflen boran iperr ©ebeibemautel als Dbpffeu«, mobl
bie glänjenbfte Seiflung be« abenb«. Die SRauftfaa fang

grau SBitttcb, ben aifinoo« §err SBacbter, gurpalo«

$errgorcbbammer,$omero«$err5ßerron,ben§oben*
priefier #err SRain«, «rete, bie ©emablin be« aifinoo«,

8frl. §ubn, alle mit präebttgem ©elingen. Die Suffübrung
leitete £err t>on ©<bucb mit einer SSertoe unb Umficbt,

nrie mir e« bon ibm niebt anber« erwarten fonuten, feiner

genialen Direltion ifi in aflererfter Stnie ber 9tiefenerfolg,

ben ba« SBerl errang, jujufd&reiben. Die Delationen,
Dom Jpoftbeatermaler Sftiedf gemalt, mirften grogartig, mie

aueb ba« äufeerft febtoiertge ©cenarium be« SBorfpiel« 6r*

fiaunen ^ertoorrief- Der anmefenbe Di<btercomponifl mürbe
mit ben Darflellern nacb jebem Alte flürmifcb gerufen,

giner fpäteren gelt toirb e« borbebalten fein, bie abgeflärte,

reine, fööne unD eble ftunfl be« Dicbtercomponiflen 8ugufl

JBungert t>ott unb ganj ju erfennen. §eute leben mir noeb in

Sturm unb Drang unb ba bürfte e« man<bem niebt bebagen

unter ben Stürmern, mir meinen bie aller ftunftform bobn*

fpreebenben ©enialifeben , ben genialen SReifler bo<b niebt

}U finben* Georg Richter.

„törfine ©flern
"

Dper in brei aufjügen üottipugoftobler, na<b einem

Xeyte t>on ©cinridb 8o$rmann*3ttegen.

(ßeipaißf »teitfopf & ©Artet.)

' Der Gomponift tritt un« mit biefem SBerte jum erfien

SRale entgegen, menigflen« ifi unfere« SBiffen« bon ibm

früher niebt« betannt gemorben. ftai und im ftlabierau«*

juge borliegenbe SBerf ifi borige« Öfabr im ©tabttbeater ju

8rfinn mit grfolg — ju goige »lättermelbungen — in

Scene gegangen; e« ifi eine* jener talentvollen Serie, ba«

einen ernflen SHufifer beliebigen, mobl aber faum begeifiern

tonnte. S)a bie Dper ein (8rflling«mert unb ber Sompo-
nifl jebenfall« noeb jung, fo ifi no<b mand&e« Schöne bon

ibm ju ermarten; einen bauemben ©rfolg bürfte biefe Dper

jebo<b taum b^ben. Daran mirb aueb ber $e;t, ber fteb

man^mal Reif unb gefebraubt giebt, ©d&ulb fein. $)a$

Sanje ifi eine 8iebe«gefebiebte in einen btflotifeben SWantel

gefüllt. Sba nun aber ber SBerfaffer au<b ein neue« Sbemaiw
ber Siebe erftnben mufete, fo lägt er ba« eine $aar fieb fcbnell

uerbeiratben, ebenfo fcbneU folgt bie Trennung; bi« im
legten 9Ut ber ©bemann ein qlü&enber ßiebbaber gemorben

ifi unb nun jum jmeiten 3Rale üerbeiratbet mirb. Der
erde %tt fpielt am jpofe ber ftönigin Warte, Xocbter Äarl«

be« Äübnen Don Surgunb. 81« 3eit ber Segebenbeit giebt

ber Serfafter 1477 an; in bemfelben Qabre, mo in ber

Scblacbt bei SRancij ftarl ber Äübn^ fiel, mirb man jeben-

falU taura ju 8iebe8f<berjen aufgelegt gemefen fein. Die«
nur nebenbei; eigentlid^ tyit ja bie Dper mit ber $iflorie

toenig ju fd&affen. Seim aufgeben be« Solange« feben

toir Säuern unb ©fiuerinnen üerfammelt, toeid^e ben Dfler*

tag freubig begrüßen. Conifa^, ber „ein 6<bneibermeifter

bort au« ÜRain^ ifi, lommt im auftrage feiner ©tabt, bie

Äönigin )u bitten, bem @r}berjog SWafimilian üon Defler*

rei<b bie ©anb ju reieben, bamit §o$burgunb unb Deutfcblanb

ein« merbe. (@inen mürbigeren Vertreter fonnte bie ©tabt

jebenfall« ni(bt entfenben?) fyxntx mill er ©cbulben bei

bem gänjlicb mittello« gemorbenen ©rafen Don Staun ein*

fäffIren, ber al« abgefanbter Äönig Üubmig« be« XL t>on

grantreid^ an ben i&of gefommen ifi, um für ben ©obn
Subtoig« §u »erben, ©eine SMifiton ift natürlicb eine üer*

febtte, benn SWarie liebt bereit« 2Ra?, ben gr^berjog. Diefe«

©lud ifi ibm feblgefcblagen, aber ein anbre«, melcbe« für

tbn üorl&uftg eine $lage toirb, ereilt ibn. an bem ©ofe
ber Äönigin lebt bie felbftoerfiänblicb reiche ©onflanje t>on

©obenflein, bie Qugenbgefpielin ®raf Jraun«. @r toer*

midelt ftdfo mit ibr in ©cbälerei, mirb ermifebt unb fofort

j\um Traualtar gefübrt. Xraun mag toon ber @be niebt«

miffen unb jiebt obne grau ab. Der 2. alt toerfefct un«

nacb SWainj, ba« t)om Srjberjog 3Raf belagert mirb. $n
ber ©tabt lebt grau Sibiana, bie t>on bem Stitter ftlaa«

üerlaffene (S^efrau , bie ein 2Birtb«bau« inne b^t. Der
©ebneiber ©onifaj b^t ein äuge auf Stbiana unb erbält

fte aueb im legten alt al« ©atttn. ©onfian§e befinbet fieb

üerlleibet in »ibiana« §aufe, ©raf Xraun ma<bt ibr ben

§of. Dafe nun bie beiben ®bemänner Sraun mie Älaa«

üon ibren grauen angefübrt merben. ifi ja bumoriflifcb, aber

jiemlicb unmabrfcbeinlicb; benn ein ättann, toenn er bie

©ert*t«jüge feiner grau in ber 91% f"bt, fottte biefelbe

bann nitbt mieberenennen? SQääbrenb bie beiben Stitter

mit ben grauen ibr ©cbäferflünbcben balten, ifi STOay in

aRain) eingebrungen ; £raun unb ftlaa« merben gefangen

genommen unb erfahren toon ibren grauen bie SBabrbeit.

Der 3. 8ft fpielt mieber am $ofe ber Äönigin 3Jtarte. Die-

felbe ermartet im Xbronfaal ben grjberjog unb toerfünbet

©onflanje unb Sibiana, ba§ bie Söfung ber @ben bur($

ben $apfl beflätigt fei. Xraun unb ftlaa« merben au«

bem ©efängni« fretgelaffen unb ibnen ebenfall« ba« Urtbeil

be« $apfle« eröffnet, morüber Zraun mfitbenb ifi. SBäbrenb

ber Xrauung ber ftönigin mit 5Kaj oerfl&nbigen fid^ Iraun
unb ©onflanje ftneber, bie benn aud^ ein 5ßaat merben.

grau ©tbiana lägt ibren Stitter fpringen unb mirb grau
©<bneiberin.

Da« Sorfpiel bringt folgenbe, in ber Dper öfter«

mieberlebrenbe SWottoe:

Ä Langsam.

^ Vcl.

(Constanze.)

tf^ ^r6

P

Sehr lebhaft.

t Pos. u. Hrn.

^S faE&=^

$ ^rrj^jj T-^-J

$ß^=£f^m
3Kit einem Drgetoorfpiel mirb ber erfle aft eingeleitet,

bem ein munterer, menn aueb niebt gerabe frifdjer @bor folgt.

©onifaj tritt auf, beftngt etma« langmeilig unb jleif ben



— 192 —

Ofiertag imb erjäfclt bem Stoffe ben @runb feines ftom«

mens. 2Bie ber S&or Dörfer ben Dftertdg befunden, fo

begrüßt er mjt benfelben Koten, natürlich anberen SBorten,

bie Äönigin. äWarie tritt auf, toerjidbtet auf bie Werbung
SubttrigS, gefielt frei ifftt Siebe ju SÄa?.

Ob.

ÜSi5E =efc
u. Vcl.

,

m.k ^ £ £
Sei ber ©rtoctynung ßonfianjenS fcübfd&e Sifiderinnerungen

an bie ginleitung. ®er Dflergefang SRartenS folgt:

öenr getragen. w k

SBenn ffiatb unb gelb uub ©trom unb glur

2lud& btefeS 2#ema febrt öfter ttrieber. 2>ie britte Scene

bringt ben SRitter ÄlaaS §ur ©eltung, fein Styema, mit

bem er fi# faft immer anmelbet, fceifct fo:

Str.

isiÄ^^g
gonftanje oon ber Qagb fommenb, tritt auf. (Scene 4.)

©cene 5 bietet ein große« (Sfrorenfemble, bie 3agb toer&err*

lid&enb. S)ie 7. Scene jttrifd&en gonjlanje unb Xraun
ergebt fi$ über baS Vorhergegangene unb ijt trieUei$t baS

S^önfte beS erfien Site*. Das finale beginnt mit %ty*
ma 3, biefem fd&liefct fieb 3#ema 2 an, bem fpäter ein ben

ganjen Sd&lufe be&errfc&enbeS ß&ormotto folgt:

^-jriln^R^rjq;

Sin lebhafter G&or ber ßanbsfned&te eröffnet ben 2. 3t!t, bem
fid& ein frumeriftifd&er Vortrag beS ©d&neiberS anfd&Uefct.

S)aS golgenbe bietet toentg ©emerfenstoertes, felbfl baS

SBaljerlieb (SonfianjeS in ber 6. Scene ift fieif unb bie

©Reimerei fte&t bem'Gomponißen gar nt<$t ju ©efufct, es

fe&lt eben bie ©rajie. 2)aS SBorfpiei jum 3. «ft ma$t oon

bem Dftermotto auSgiebigfien @ebrau$. Die erfle Scene
beginnt mit ftanfaren, benen äWotto 3 folgt $ert>orfh<$enb

Ttnb in biefem SKte: ber fefilid^e 2Rarf<| (Scene 3) unb
ber folgenbe Gtyor, auf beffen 2#ema baS finale aufgebaut

ifi. Das ganje SQBerl jeugt bon ffenntniS unb großem ®e*

fd&id beS ©ompomflen, man Dermifet aber einen &öfceren

6$toung, ber bem SDBerfe erfi ben Stempel beS 2lu&er*

getoö&nlic&en aufbrüdfen fönnte. Georg Richter.

Conrertanffityntttgtit in fttyjig.

— 3)er ©adjöerein unter Scitung beS §errji ©apellmeifter

§an3 ©itt füllte fein 3. doncert am 20. 2Rärj mit jroei SSBerfcn

aus, bie meine» SBtffcnS t)icr nod) nidjt gehört mürben; e8 waren

bie 9f8bur*9Weffe für 4 ©ingftimmen, Or<$eftcr unb Orgel öon grana

©Hubert, unb $falm (20, 21), jur geier be$ 1743 bei fcettingen er*

fodftenen ©icgeS, öon ©. g. $änbel. ®ie ©djuberffd>e 3Reffe, meiere

unter feinen 14 9Keffen bie für feine Eigenart fignipeantefte ift, gemäht

ju ljaben, mufj fidr)er(tdr> atö ein ©erbienft angerechnet merben, wenn

auc^ bie SluSfüljrung feiten« ber ß^öre unb ber Sapeflc bc« 107. 3nf.-

^Regiments noc^ feine einwanbfrete mar. Unter ben ©oltften (&rau

ftammerfängerin SBaumann, Sfrl. Seibert» .^err ©or^ctö,
§err ^ungar) ragte gfrau Naumann Ijertor.

— STm 23. SKärj befc^loft ba8 SBerber-Duartctt feinen bie**

rointerlidfen ©»jelug mit bem 6. Äammermufüabenb unter

foüftifc^er SKitmirfung beS grt SRarcella $regi aus $ariS, toeldfrc

ganj entjüdenb franjbftf^c Sieber bon SuÜ^ aRonpgn^ unb ®rctr^

unb mit einer getroffen 9nmut^, menn auc^ ntc^t mit beutfe^er

©emüttjStfcfc unb tabetlofer ÄuSfpra^c Sieber bon ©ra^m« unb

©c^umann fang, öon $errn Kiftfc^ ^eröorragenb fc^ön auf einem

SBtatljnerftfiget begleitet. 3n tabetlofer SBeife »ermittelten bie

Ferren (£oncertmeifter gclij ©erber, «ot^er, ©ebalb, $n>f.

ftlengel unb (£bm. ^e^neef (Klarinette) SKo^arfd Klarinetten*

quintett; bei allen ©orjügen ^fttte ber Klarinettcn^art nod) mobulationS«

reifer auSgeftattet fein fönnen.

%m Schlug hielten bie Ouartcttiften unter ^injujie^ung öon

Ferren gerb. ©d)äfer (öiola) unb @mil 9tobert*$anfen ba«

©treic^feytctt Dp. 36,2 öon 3. ©ra^m«", ba« Steifte öorsügltc^,

befonberS fc^ön öor ÄUem ben 3. ©afe, in bem bie 1. ©iola fic^

^erbort^at.

ÄÖ Sloöität mar bem Programm einverleibt morben eine

„HRiniatur^uite" für ©treic^inftrumente öon X^eoborOerlac^.
2Bad biefem melobiöfen, too^lflingcnben SBerfc^en an träftiger

(Srftnbung abgebt, baS erfejt ber (Somponift burc^ feine frif^ugige

Sonfpra^e unb formgemanbte Aufarbeitung, ©ei trefflicher Aus-

führung fanb biefe ©uite fcr)r mo^lmoHenbe ^lufna^me beim $ubli!um.

— 3>ic 9. Konfcröatoriumdprüfung am 22. SRürj er»

öffnete grl. Sföarie ©aej (gulba) mit bem S)moH*ftlaiwercoTicert

oon 3. ©. ©ac^ (mit (Eaben* öon K. Äeinede). $rr fixere unb

öerftftnbige ©ortrag unterlief* ben (gtnbrucf großen SfleifteS unb gc*

Wegenen ÄönnenS.

Sri. SRarty fiftitd^te (Seit^©c^ottlanb) frielte ben 1. Safe aus

©ru$'£ ©moH-©iolinconcert etroaS ju jag^aft, ben 2. ©a| bagegen

mit großem Xone unb befeeltem ©ortrage.

@in frifdt>er 3ug me^te burc^ ben @cfang«öortrag bed gfrl.

©alentine ©c^mibt (Seidig), meiere Mecttatiö unb Arie aud

S^icotat'ö „Suftigen ©ctbern öon ©inbfor" ju abfolbiren ^atte.

©timmlic^e unb eine ftarfe mufitalifc^e ©eanlagung unb eine forg*

faltige, berftänbige ©c^ulung; baljer in allen ©tücfcn tint lobend«

toert^e Seiftung, meiere alle bieSjäljrigen anbren ©efangÄlctftungen

in ©Ratten fteHtc.

©itter'd gi«moH*Älaöierconccrt fpielte jperr ttlfon* SWourot

(^eringen*@a.) mit gutem ©efamteinbruef. S)en erfien ©a^ paefte

er flott unb r^nt^mifc^ ftraff an; im brüten ©afe münzte man ben

gfingerpaffagen noc^ me^r ©djtiff unb ber Koba ein, lote e« ber

3ufammen^ang forbert, br&ngenbercS Xempo.

Ätö ©c^lugnummer fpielte $err SBill^ ©ideme^er (©raun«

fc^meig) Gtoilmanf$ ©^m^onie für Orgel mit Drdpfter. 3m Oan^en

mar ber Junge Drganift feiner Aufgabe tcdt>nifd) geroadrfen, fein

©piel bebarf aber infofern einer cnergifd^en Korrectur, als bei ifym

ba* Segato»©piel jiemlic^ ungenügenb auögebilbet ift; auc^ in ber

fflegiftrirung »erben ftdr) feine 9Tnfid>ten anbern, menn er biefc

efprittoolle ©^mp^onie oon Drgclmeiftern toirb vortragen gehört

l^aben.

— 26. 3RÄr$. 10. SonferbatoriumSprüfung. %tpma

mit ©ariattonen für Orgel öon S. Stiele gab ©erru ©tili am
SKonttllet (®en?) (Gelegenheit, feine ©ertraut^eit mit Manual unb

!ßcbal ä" ^igen. 3)ie Wegiftrirung f)ätte feinftnniger fein fönnen.

3n fc^önem gufammenfpiel öermittelten bie Ferren $auluS ©aeje

(Äopen^agen), Submig görftel (Seidig), ©onft. öon Äoma-
romd!^ (©t. Petersburg) unb SR üb. SBtntgen (ÄcnbSburg) ©a*

riationen für 4 (SeHi öon $rof. Älengel.

3)ie perlenbe ^affagentec^nit, ber grajiöfe unb rl^tymifö pointirte
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Bortrag unb ein lebenbige« Xemperament pr&beftimren bie $ianiftin

grl. 3»aub«llwrigl)t (Öonbon) gut Pflege be« feinen ©alon*

genre. ©te ftrielte Bailabe (Ä«) Don ffieinede, ©arcarole (©) Don

»ubinftein unb .©rincefle«" bon SWo«gtow«!i.

©roßgugig feielte grl. Hellt) 8ufc (©t ©ollen) «ubinfkur*«

ißianoforteconcert $>mofl. g^re nie wantenbe ©idprtpit in geiftigcr

nnb tedptifdpr Belprrföung be« Stoffe« unb tyre außergewöljn*

lid)e Ueberlegenljeit audj bem begleitenden Drdjefter gegenüber, meldte«

nriUig ü)rer gütjrung folgte, abertrug ftd) fc$on nad) wenigen hatten

mo^t^ucnb unb 3ntercffe wecfenb auf bcn ßufjörer. 3n borgüglidpr

©djule bat ftd) bie $ianiftin eine glftngenbe, allen moberncn An*

forbcruitgen gewadrfene birtuofc $cd)ntf angeeignet; il)r Änfcfclag ift

nuancenreich, ber £on groß, ba« JJorte bei aller SBucfct gefunb;

Sergen», ©cjten* unb Dttabengftngc führte fte mit gleicher ©auberfeit

unb Seidjtigfcit au«; fogar bie $ciflc ©cfclußflala geigte nod) feine

©pur bon piftftjcber (Srmübung.

S)cr ©ttyuß biefer Prüfung unb bie 11. (lefcte) (Eonfer-

batorium «Prüfung am 29. flRftrg waren ber Borfü^rung bon

Säjülcr-fcompoHtioncn gewibmet. $icfe boten aber fo wenig belang«

reidje« SRaterial, fo wenig inbibibueüc güge, bog eine Auftaklung

berfclben nidjt geboten erfdjeint. <£rwftlpien«wert$ ftnb nur bie

?tanofortebariationen bon bem erbtinbeten (Sinar SR e Hing
(Sljriftiama), bie er felbft mit gewanbter Xedjnü unb biel @efüt)l«*

»arme oortrug.

— ^errSacque« Xljibaub au« Sßari«, beffen Ijerborftcdjenbc

bioliniftifd)cn Seiftungen in einem ber legten $l)ill)armoni[d)cn <£on*

certc wärmfte Änerfennung gefunben fjatten, beranftaltete am 25. flJtörg

ein eigene« (Eoneert bor gefülltem ©aale. 3>en bamol« gewonnenen

ungewöhnlich tiefen (Sinbrutf befr&ftigtc ber (Eoncertgeber in un« bon

feuern burdj feine Vorträge bon (Eompofitionen bon 2Renbel«fo^n

(Soneert), ©atnt*©aen«, (jtairaub, Bad>, Beetboben, Sarfä&i, ©elojo

unb SBieniaw«fy, bie tyn al« einen ber (Sirftcn unter ben Srften

fenngeubnen. SHe Aufnahme, bie er an biefem ftbenb fanb, war

begreiflidjerwctfe eine entfmfiaftiföe.

— Sto« au«ben$errcn Btctoräclborfcr,$rof. ßarlUbel,
Sferb. fcörbeber unb (Eugen SBeiß befte^enbe Ubel*Ouartctt,
toelaje« am 19. fjebr. b. 3. ba« 3reft feine« 20 jährigen Befielen«

gefeiert Ijat, bejdjloß am 29. SRärg unfre bie«winterlid)e ©aifon in

genußreicher SBeife burd) it)rc
r ©rnft unb ©djerg in fo eigenartiger

SBeifc berquiefenben Bortrftge, bie, xoa» bie Ausführung anbelangt,

ben ftrengften fritifeben SRafjftab oertragen. Edm. Rochlich.

aus lern berliner Ütnftkltben.

„©amfon unb $alila" bon ©aint*©aen«. (Erfte Auf-

führung in ©erlin am 28. SJWrg.

GJeftern Äbcnb würbe im königlichen ßpernfymfe gum erften

SKale in Berlin „©amfon unb 5)alila" bon ©aint-©acn« gegeben,

©ei einer Dpcr, beren erfte ^luffü^rung bor 25 3aljrcn ftattgefunben,

fann man fi$ füglic^ nia^t wunbern, baß un« biele« barin beraltet,

berblaßt anmutet. ©aint«©aen« fte^t noc^ unter bem SBannc ber

$arifer großen Oper unb jc^meic^elt oft bem tribialen ©efd^maef be«

$ublilum«. Xrojbem befinben fic^ in ber Partitur Äbjc^nitte, bc-

jonber« bie einen breiten 9caum einne^menben Ballette, bie wegen

itjre« wo^lgetroffenen orientali|c^en Kolorit« unb ber reijenben

a)arafterijrifc^en 3nftrumentatton un« mit bem Autor berfölmen.

ftflerbing« würben biefe omamentalen unb mit bem 2)rama leine«-

weg« organifd) oerfnü^ften Saaten taum genügen, um bie geben«*

ftytgtat eine« großen fBerfc« ju bofumentiren. (£« ift noc^ SWand^e«

außerbem barin — ber befannte, ber Bibel entnommene tragifdje

Vorwurf unb rein tquftlatifa) ein reiaenber tyox ber $^iliftrftif^en

grauen, bie trAumerif^e ©eife $alila'«, bie au« konterten bereit«

bolt«tyümltd) geworbene Arie S)alila'« im II. Alte unb ba« 3>uo

mit ©amfon — ba« un« $u feffeln bermag. 9)dß ©aint*6aen«

einmal erflärt ^aben foll: ,Je n'ai jamaia &tä
y
je ne suis pae et

je ne serai jamaia de la religion wagn^rienne*, fann felbftrebenb

ben objeftioen firitifer nic^t berleiten, mit Änimofttöt über feine

SBerfe ju urteilen. SKan bergeffe übrigen« nic^t, baß gerabe auf

bie gürf^rac^e £i«sf« Ijtn bie erfte Aufführung bon „©amfon unb

SJalila" in ©eimar (1877) ermöglicht wuroe, unb bon ba au« erfr

na^m bie Oper na^t) Hamburg, Äöln, $rag unb $re«ben i^ren erfolg*

retten XBeg. SKertwürbigerwcije ftnb bom ©omponiften bei ber 8er*

Teilung ber 0üter gerabe bit beiben Sitel^elben am ungünftigften

bebaut. Äußer ben angeführten ©teEen ^at un« Weber ©amfon

nodj 3)alila biel 3ntereffante« $u fagen. SHc un^eilbringenbe Ver-

führerin rebet meiften%il« eine rea^t tribiale Xonfprac^e. (Sine

Reifte ©cene bilbet gerabe ben Clou ber Oper, al« ber feine« Augen-

licht« beraubte ©amfon bie beiben mächtigen ©öulen be« 5)agon-

tempel« mit einem ftud au«einanber reißt unb al« bann ba«

gange ©ebäube jujammenftürjt. ©ie^t man, wie auf ber Diepgen

^ofbü^ne, ben monumentalen Icmpel — ein ©ieg moberner 3)eIo*

ration«funp — mit ben beiben coloffalcn ©üulen, bie anfe^cinenb

einem (Srbbeben ju trogen bermögen, bon einem fc^m&c^tigen tleinen

Xenor jum Umftürgen gebraut, fo muß ein 3**>er ungläubig ben

Äopf Rütteln — freiließ foll ba« burdfc ein @otte«wunber gej^en.

Alle bieienigen, bie tief beleibigt ttmn, wenn fte eine leicht faßliche,

anmutige SKelobie ^ören, blieften natürlich auf bie Kobitftt mit foube*

rdner »crac^tung. ©ant-©aen« giebt fidj leine ^immelftürmenben

«Düren, er operirt ntc^t genügenb mit ©eltf^merj, mit ßatopljomen,

mit murtfalifc^en Wät^fcln. $ie anberen bagegen, bie aud) jierlid)e,

buftige Blumen ntc^t berfc^mä^en, waren, wenn aua^ nieftt bon bem

gangen SBerf, fo boc^ bon einem fc&eil bc«jclben angenehm berührt.

Unter ben «u«fü^renben ragte grau ©öfce al« 3)alila bort^eil^aft

Ijerbor. ©enn e« aua^ i^rcr ©timme guweilen an ber ©uc^t be«

bramatifdjen 5lu«brucf« gebricht, fo bringt fie ba« Styrifdjc i^rer

Partie öußerft wirtfam gur Teilung. 3^c ^arftcllung war gcrabegu

borbilblic^. SBentgen Äünftlern ift c« wo^l gegeben, iljre boüenbeten

ftatuari[a^cn Bewegungen nadföualjmen. §crr© r ü n i n g (©amfon) war

erft in ben lefcten Xagcn an ©teile be« guerft in fcu«fid)t genommenen

^errn Ärau« getreten, ©ein «eußerc« entfprad^ ntc^t gang bem

©übe, ba« man fieb bon bem ftarfen ©elben mac^t; man barf auc^

an feinen ©efang feinen gu ftrengen fritifdjen SRaßftab anlegen.

2)a« Orc^cfter unter fö i d) a r b © t r a u ß war muftergültig. ©erabegu

prächtig war bie mis-en-scene. ©oftümc unb ©cenerien mahnten

an ben orientalifeben 3auber au« Xaujenb unb eine STcadjt. 3)a«

©allctt mit grl. 5)ell'(£ra war ber alten Xrabition be« Berliner

Opernbauje« würbig.

— (£« wäre ber töniglic^en Sntenbantur $erglid> gu gratuliren,

wenn e« tyr gelingen möchte, ben geftrigen ©aft an bie Berliner

^ofbü^nc bauernb gu feffeln. grauÄlmaffiebfter-^owell, bie

al« «ofine in 9tofftni'« „Barbier" auftrat, eine «mcrilanerin , bie

fdjon burdj irjrc anmutige (grfc^cinung beftic^t, ift eine gottbegnabete

ftünftierin, bie alle« beftfet, wa« gu einer glängenben Bühnenlaufbahn

erforberlic^ ift: eine metallreidje, jugenbfrif^e ©timme, eine erftaun*

lidjc Äe^lgeläufigtcit, bie e« i^r geftatteu würbe, mit einer Sflöte gu

coneurriren, einen Umfang, ber bom tiefen a bi« gum breigeftridjenen f

mü^elo« reidjt. SRat^ilbe SWaüingcr, bie unberglei^lic^e ^rimabonna

unfere« fönigli^en Dpern^aufc«, Äußerte ft* mir gegenüber gerabe be-

güglic^ biefer pljiänomenalen ©timme ba^in, baß grau $oweH eigentlich

gwei ©timmen befije; eine gewöhnliche unb über berfelben eine gweite,

bi« in bie ^öc^ften Legionen ^inaufragenbe. 3^ ®pM »« Ö°A

ßcbenbigfeit unb ©Reimerei, i^re beutfäe «u«fprac^e — wenn man

beben!t, baß bie ©dngerin i^re «olle in wenigen ffioc&en, auf «Bunfä

ber Sntenbang, auf 3)eutf* gelernt $at, eine befriebigenbe. @leic^

bei ber «ntritt«*(Jabatine wgrag ia) mein beflommen $erg" errang

fte einen burcfcfd&lagenben (Erfolg. 9lac^ ber Einlage in ber ©tng*
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ftonbe — Sotm&Ärie bon DeltbeS irab 3Mhtuten*2Bat$er Don (Uppin—
bra<| aber.tofcnber $cifaK, tote er im Cpcrn^ottfc fetten gu ljöreu

ifr, loS. SRan fielet bem ferneren ©aftfoiel ber Äünftlerin al*

Königin in ben Hugenotten mit größter ©pannung entgegen.

— 3n einem fiieber* unb ©attaben^benb in ber ©ingatabemie,

liefen 3<>fej)lj unb ©ifela ©taubigl ertennen, baß fte fid) uidjt

nur auf ben SBrettcrn, bte bic SBelt bebeuten, fonbern aud& auf bem

Sonccrtyobium l)eimif(§ füllen, ©eibe ßünftfer finb ja als ©efangS*

unb SortragSmcifter gu betannt, als bog idj auf iljrc mannigfaltigen

JBorgügc einjugeljcn brauste. (53 waren ungetrübte ©cnüffe, bie fic

ber ^a^lrcicr) crföiencncn guljörcrfdjaft bereiteten.

— $rof . ©buarbgeßfer, auef) ein befannter SBüljucnfänger, tyat

fidj jefct gänglid) ber ficfyrtljätigfcit gewibmet. 34 too^nte neulich

einer Aufführung feiner ©djüfcr unb Spulerinnen bei unb erfreute

mid) an ben fdjönen ©timmen unb an ber tüdjtigcn, fachgemäßen

EuSbilbung. SJcJonbcrS ber Xenorift Herr © d) e b cn , bie jd)Wcbifd)c

©opraniftin grf. (Stcblab unb bic Ältiftin grl. ^ammerftein
ermeeften bie beften Hoffnungen.

$udj eine €d>ülcranffüt)rung ber ©ejangStfaffcn (Stella

©crftcr'S war ben Xrabittonen biefer rüfymlidjft betannten ©ängerin

burdjauS würbig.

— (£S fjat ficö f>ier aus töammcrmufitern ber ßöniglidjen Sapclle

eine S8faSinftrumenten*JBereinigung gebifbet, bic neulich in einem

©oneert beS Saliner JonfünftleröercinS vollgültige SBcmetje iljrcr

erftmcßlicljen fcljätigtcit erbrachte. (Sin intcreffanteS ©cjtett öon

Xfjuillc würbe tabelfoS aufgeführt. Der betannte glötift $rill,

ber an ber ©pifcc ber waeferen Jöfäfer ftcljt, bot aud) in einem

glötcn-(£oncert erftaunlidje groben feiner ©irtuofität.

— Quin ©djluß fei eines SonccrteS ber grau ©djraber-föötljig

unb beS Hcrrn Srang ©tat)r aus Seidig gebaut, in bem bie

erftere mit einer angenehmen, oortrefflid) gcfdjulten ©opranfttmme bie

beften SSBirtungen erhielte, wäljrenb Herr ©taljr fid) als ein foliber

©eiger botumentirte. Eugenio v. Pirani.

gfranffttrt a. 9R*

drittes unb lefcteS 2tbonnementS*©oncert beS

SRütyrjdjen ©cfang-öereinS. DaS großartige, mctyeöoHe SBert

„DaS SßarabicS unb bie $cri" öon Robert ©dmmann füllte ben

Hbenb aus unb oerfdjaffte und einige ©tunben ungetrübten ©cnuffeS.

Die Aufführung unter Seitung beS Herrn $rof. $. ©d&olg war

muftergültig; fowoljl bie ©oliften, wie bte tarnen unb Herren beS

SereinS, aud) unfer tüdjtigcS £f)catcr«£)rd)cftcr leifteten ©orgüglidjcS.

Die Xonbidjtung ©djumann'S ift toon $cl)rer $oefie unb märchen-

haftem 3auber erfüllt unb wirft burd) ben burdfoeifteten Sn^alt auf

bad ©cmüt^ be3 8u^rert- — ^*c nieiften ©Ijöre würben mit folc^

feiner $1jraftrung unb SRein^cit gefungen, baj wir nidjt nur bem

tüchtigen Dirigenten, fonbern aUtn SKitwirfenben bad größte fiob

au^fprea^en muffen. Die ©oliften trugen alle gum guten (Gelingen

be« ©erfe« nad) beften Gräften bei. — gfür bic plöfetid) erlranften

Herren ©(Reuten und ©djüfe traten bie fyttvtn Äammerfängcr

SRaE^idjtcr unb «uguftficimer ein. ^amentlic^ HC*T $^er
erfreute burc^ bie überaus poetiföe unb innige SBiebergabe ber £enor«

Partie. Hcrr Weimer ift ein im Soncertfaal gern gcfeljener (Saft unb

er entlebigte fid) ber fdjroierigcn Aufgabe in befriebigenber SBeife. —
Daß unfere berüfmtte Oratorienfängcrin fjrau Äbler*9iat^an

mieberum große Xrtumplje feierte, wirb jeber begreiflich finben, ber

Gelegenheit ^atte, bie Äünftlerin gu ^ören. gemer fei bie ttltiftin

8frl. gremftabt au« SRündjen lobenb erwähnt, bie wo^l ju ben

beften Slltiftinnen ber Scföeit gä^lt. Wut fj/ti oonfJöbranÄ^erg
tonnte ni^t.ganj befriebigen, ba fie über eine etwas ju fpije ©timme

öerfügt. Die ©efpred^ung fott nid^t gefc^loffen Werben, o^ne nod) ber

oier Damen (TOtglieber bed herein*) gebaut ju tydxn, bie ein

Quartett mit frönen ©timmmitteln unb gutem »ortrag in bem

Oratorium übernommen Ratten.

D^crn^au«. lieber bie Seiftung bed ^weiten HclbenteuorS, ber

auf (Engagement gaftirte, tonnen wir uns nur gan^ !ur§ Äußern, ba

wir annehmen muffen, baß ber <$taft an jenem ttbcnb nia^t gut

bi^onirt war. «13 „lann^äufer" ftcHte fic^ un« H*" griebrid»

(Sarlen t>om ©remer ©tabtt^eater oor. — (£3 ift nidjt abzuleugnen,

bafj Hcrr Carlen über eine mobulationSfä^ige, in ben ^o^cn Sagen

leidjt anfpred^enbe ©timme üerfügt, aber feine ©efamtlciftung toar

nid^t ganj einwanbSf ret. Die HuSfpracbe be« SSngerS lieg nidjlS ju

wünfe^en übrig, auä) ^atte er, wie fc^on crwäfmt, oiel jdjöne

SWomcnte, trotbem mürbe uns öfter eine ©nttäufc^ung bereitet, bie

entweber burdj bie Unfreiheit unb ben wenigen ©lang ber ©timme

^eroorgerufen würbe. Söir fjoffen, und bei einem weiteren Oaftjpiei

günftiger über ben ^ünftlcr äußern ju tonnen. — 3(n ©teile ber

erfranften grl. ©offenberger Ijörtcn wir grl. SDceifc^ oom SRain^cr

©tabttljcater als „SSenud"; biefelbc r)interlicg einen äußerft gün fügen

(Sinbrucf. grau Säger ((Sfifabctf)) , H«r Dr. $röll (SBolfrant:

unb ba§ übrige (Snfemblc gaben i$r Öeftc3, nur wäre c3 ju cm^fr^lcn,

bie gange Dper einer 9ccueinftubirung ju unterwerfen

ße^tcSgreitagg^oncertber aJiufeum3*©efcllfciaft.

Da3 Dra^efterwert, welches baä Hauptintercffe ber (Sonccrtbefua^er in .

#nforiidj na^m, toan ba8 im^ofante Songcmäfbe „Älfo fpraa)

Sarat^uftra" öon 9cicr)arb ©trauß. 34 bin tein großer $m)änger

biefer neuen Stiftung ref^. berartiger auägcfproä^encn ^rogramnimuft!

unb bin feft überzeugt, baß bie meiften sDiufitoerftänbigen meine «nfid)t

feilen. (£S ift ju bebauern, baß 91. ©trauß biefe neuen Sahnen

manbelt unb nidjt in ber frönen töidjtung geblieben ift, bie er

Anfang« Ocrfolgte. gwar muffen alle ©egner oon ©trauß jugeftc^cn,

baß er ein SKeifter ber S^ftrumentationÄtunft ift unb wie tein

anberer c3 ocrfteljt, „Xonmalerei" au^ufü^ren. dv ocrfällt aber

5U oft in ben geiler, bei bem ©uc^en na$ einem neuen (Effect ober

einer bis jefct noc^ nic^t gehörten Slangwirtung bed ©uten etwas ju

oiel ju t^un unb an bte ©rijörSncroen ber Qüfyöxtt übermenfä^lidje

Slnforberungeu ju fteüen. öci biefer fymjrijoniföen Dichtung tommt

man auf ben ©ebanten, ©trauß fjabe nur für einen tleinen, gott«

begnabeten (? ! D. SR.) $rei3 oon mufifoerftänbtgcn SKenfc^en gefc^rieben.

Verhältnismäßig leichter oerftänblic^ ftnb feine erfteren SBerle j. S.

„Xob unb JBertlärung", wÄuS 3tciKen* ober aud) bic oon Huntor

unb SBif burc^jogene Som^ofirion „%iSL (£ulenf^iegel
M

. — Daß bic

«uSfü^rung beS „ßaratyuftra" unter perfönlic^cr Leitung bcS (£om*

poniften bk bentbar großartigfte war, braucht nit^t no4 ejtra be«

ftätigt ju werben, ©trauß ift ein ungewöhnlich genialer Dirigent,

ber bur$ bie Slu^e unb ©i$crl)eit imponirt, mit ber er bie

fätoierigften SBertc leitet. — ffiir lernten burc^ Bcrmittelung feiner

©attin grau $auline ©rauß be Slfjna einige Sieber mit Dr«

c^epcrbegleitung tennen, woüon baS reijenbe „SBiegenlicb" (ä la übt!

D. 9t.) auf 2Bunf$ beS animirten $ubfttum$ wieber^olt werben

mußte ! — 3u Anfang fförten wir noc^ unter (SapeUmeifter Äogel T

3

Scitung bie ^errlic^c gbur«©nm^onte (9?o. 8) oon öeet^ooen unb

jum ©äjluß 9H. ©agnefS wa»eifterftnger
J

''»orfpiel. (SS brängt uns,

ben fleißigen SWitglicbcrn beS X^cater-Dr^eftcrS am ©41uß ber bieS«

jährigen SBinter*©aifon ben wärmften Dant für i^re opferwillige

unb freubige äRitwirtung auS^ufprec^en. M. M.

Vlontt C«rfof 18. SRärg.

©cenifc^e Darftelluug ber „Damnation de Faust* öon

Hector ©erliog.

Der ©oet^e'fc^e gauft würbe in grantreidj im Sa^re 1828 au-

erft bur$ bie Ueberfe|ung Gerard de NervaFa betannt unb begeifterte

ben bamalS im Älter oon 25 Sauren fte^enben Hector ©erlioj

fo fe^r, baß er befc^loß, einige ©eenen fofort in SJeufit *u fefen.

Diefc als Dp. 1 erfc^tenenen ,Huit scenes de Faust" f>aben noc^'
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träglig in ber Damnation de Faust (Op. 24), bem beften ©etfe

be« (Eomponiften, tote et fetbft ju öfterem im grcunbe«ireife be-

merfte, einen ißlafc gefunben. — 3m Sa^re 1846 mürbe ba« Ora-

torium pm erften SWal öffentlich probucirt unb $war in einer

SRarinee ber ßomifdjen Oper in $ari« unter ber perjönlidjen ficitung

Don 93erlio$. —
Der (Stnbrucl bei Sßublifum unb treffe war fein bebeutenber,

man üerftanb ben Weißer nid)t unb erft ber Rotere (Erfolg im 2lu«-

Ianbe $at biefem SJccifterwcrle wie fo öiclen anberen wieber bie

Soncertfäfe gfrantreicfyJ crfdjioffen. — 3n Deutfdjlanb, oon 2i«$t in

©eimar im 3af>re 1852 eingeführt, machte ba« ©erf balb bie ffiunbe

über fieipjig, ©aben, fjranlfurt (1853), ©raunfetjweig, §annooer unb

Drcsben (1854) meiften« öon ©erlioj jelbft einftubirt unb geleitet. —
3n grantreid) mar e« bem SKciftcr ntc^t öergönnt, fein Oratorium

Doflftänbig ju fjören, ba bis ju feinem 1869 erfolgten Ableben nur

©rudjftüdc in ben (Eoncerten ju ©ef)ör gebraut mürben. (Srft 1877

murbc la damnation de Faust öollftänbig aufgeführt, um bann in

ben großen Ord|cftcrconcerten im ßljätelet, Cirque d'hiver unb ber

Cpcr oon fiamoureur. unb ©olonne faft attjäfjr(id) wiebcrljolt $u

merben. —
Dem Xfjcater öon SKontc Carlo blieb c« öorbeljalten, ba« SBcrl

öon bem ©oncertfaale auf bie SBütyne ju ocrpflanaen unb biefer SBcr*

fudj ift DanI ber feinfühligen 3n«ccnirung«Iunfi unb Wbaption be«

2)ireItor« ©ün«bourg unb ber reidjen blenbenbcn 2lu«ftattung al«

ein üoMommcn gelungener ju be$eid|ncn. — (5« ift fidjer, baß la

Damnation de Faust fein $üfjnenbrama nad> ben Siegeln ber ftunft

ift unb mir gärten einige SRütje, ben Vorgängen auf ber ©üljne ju

folgen, menn un« bie gauftlegenbe nidjt längft in &lcifd) unb ©lut

übergegangen märe. — ©« mar ©erlioa, melier juerft Seitmotiöe

jur Sermenbung bradjtc aber nur nebenbei, audj fprubelt bei itmt ber

SRelobienquell fo rcidjfid) unb erquiefenb, baß einzelne Hummern, mie

ber 8tococ$ümarfdj , l>a% Sieb üom ftönig in Dljule, bie Serenabc

äJceptyfto'«, ba« Duett $wtfc$cn gauft unb 9Wargareti*e unb bie ent*

iürfenbe ©aflcttmuftt längft einen Driumplföug um bie Srbe an-

getreten Ijaben. —
Hber nun $ur Aufführung! Hl« SWeptyfto mar #err ffienaub

oon ber ©roßen Oper in t*ari« gewonnen worben, weiter mit biefer

Sfigur in SWa«te, Spiel unb ©cfang ein öollenbete« SJceifterwerf au«

einem ©uffe auf bie ©üljne ftetfte. — @an$ fdjwarj getleibet, ba«

®efidjt unb baburdj bie gan$e ©eftalt in bie Sänge gebogen, mit

fparlidjem, rdtljlidjem ©aar unb ©art, bie $änbe Inödjem mit langen

firallcn, machte er einen pf)antafiif<$en , abftoßenben (Sinbruct. ®ie

Stimme bed unt>ergleid)fi$en ^ünftlerd Hang beißenb unb fdjarf im

Äu^brud unb jebe Nuance ber Wolle lam jur ©eltung, befonber« in

ber mimifeften ©cene mit SKargaret^c üor ber JHrd>e. —
3)cn gauft fang $err Slloarej öon ber ©roßen Oper mit

[a)önem, großem, metaOreic^em Organ unb bramatif^em (Smpftnben,

eine Seiftung, wel^e im 2)uett be« britten SSKM unb ber ,Invoca-

tion a la nature* i^ren ^öljejnmft fanb. — 3)ie SWargaret^c ber

grau ffiofe (£aron litt anföeinenb fc^on ju ©cginn i^rc« auf-

tretend an einer leisten 3nbidpofition. 3)ic Stimme Hang crmübet

unb fpröbe in ber §üty unb giemlid) matt in ber VKttettage. — 5)ie

K^öre waren brillant ftubirt unb hit berühmte ttmenfuge mußte

unter (türmifc^em S3eifaH wieber^olt werben. — ^err »iSconti
Ijatte entjüdenbe S)eforationen geliefert, in welken hit Xänjc unb

©ru^irmtgen, befonberS bag fpecieH engagtrte ^fliegenbe ©aUett"

be8 §erm ^eibenreie^ burc^ eine feenhafte ©eleufttung in'& redjte

ßia^t gefteflt würben. S)ie ©artenfeene mit i^ren magif^en elcftri-

fa^en Offerten würbe da capo »erlangt. — S)ie SKafcftinerie unter

SKeifter Ärani^ arbeitete ejact unb pc^cr; ba« Ordpfrer, an ber

opije §crr ßdon3etjin, löftc feine Aufgabe mit ooHem ©elingen.—
S)ie öier proieftirten Sorfteflungen waren f^on öor ©cginn

au^uertauft. —

hoffentlich begegnen wir balb biefem ^crrli^en SKeifierwcrfe

öerlioa' an anberen Sühnen, wo t^m überall bei guter ©efeftung

unb einem feinfühligen 5)ire!tor ein fünftteriföer unb pecuniürer

(Erfolg gefw^ert ift. Max Rikoff.

*ari*.

34 »ftß ni^t, ob unb bid ju wettern ©rabc oon 3ntercffe

35" geehrten öefer meine ©orrelponben^cn Verfölgen, bie ic§ in

golge eine* UnmofjffeinS auSfefecn mußte, aber e3 Ijöltc bad 9lnfe^en,

al« wäre in ber gwijdjenäeit bicr gar nichts oon SBelang oorgefallen,

wollte id) bie «ßeriobe meinet „gegwungenen ©tiafa^weigend" fo

o^nc SBeitereS umgeben. 3n ber Sljat, ic^ bebaure lebhaft, baß

i^ ben oon Sfelir. SBeing artner birigirten jmei Goncerten

bei Samourcuy nie^t beiwohnen Ionute, ebenfo ber Aufführung
bcS 3. 3lftc3 öon SiegfTicb, bie fämtlic^) ben Stempel gebiegencr

©inftubirung trugen. 2Bäf)rcnb biefer 3cit gab un3 Golonuc
noa^mald jwei befannte unb reidjftdj befprodjene Slubitionen ber

„Damnation de Faust* (©crlioa) unb ben „gauft" öon Schumann.
3)ic GToncertc oon Kolonne finb, xoa$ Sufammcnfcjjung beg

Programm« anbetrifft, gewiß feljr intereffant, aber er ^at oft bie

SRanic, un« wä^renb ber ganjeu 3)aucr eines 6oncertcö nur SSerfc

öon einem Somponiften öor^ufü^ren, unb ba« wirft ermübenb auf

bat %I>ublifum. So gab e$ jüngft ein Festival Massenet, beffen

lc^tc Oper «Cendrillon* (SIfcr>cnbröbef) ljicr mit großem ©etfalle

aufgenommen würbe.

9*eu war t)icr nur „Brumaire*, bie Ouöerture ju bem gleidj*

namigen 5)rama öon @b. SRoel, bem bie Sleöolution ju ©runbe

liegt. 3)ic Gompofition entbehrt gewiß nid>t ber Originalität, aber

fie ift gefudjt unb trog ben klängen ber „Marseillaise*, bie bie

SKebcrlegung bed ^^roned unb ben Umfturj ber SBclt ju marfiren

fuc^t, war ber ©cifall nur ein maßiger. SSir finb öon SRaffcnct

mef^r bie lieblia^e 2Hufil gewöhnt unb hierin ift er eben gan$ öor-

trefflic^. Hud) feine $^ebrc*Ouöerturc unb Sccnenmufit jcigt bie

große Anlage feine« ©cnicS, wofelbft jebod^ bie lurif^en Stellen, in

weldjen er beifpiel§weife bie unglücflidje Siebe öon ©ippolütc unb

Aricie f^mbolfirt, am fa^önften ljcröortreteit, unb ba« Ouatuor mit

mit feinem Ilagenben ©efange ift ooQcr i^oefie.

Samoureuj führte und in feinem legten Konterte eine Warfen-

tünftlerin gfrl- Henriette Keni^ öor, bie ein oon i^r componirteS

©arfeneoncert in fc^önfter SSeife oortrug. %n gfrl. ©aetane
öicq lernten wir eine Sieblinggfa^ülcrin oon SKabame ©^eöillarb
fennen, bie jWar lein fe^r große« aber jebenfallS fcr)r angenehme*

Organ befift unb mit ben .Chansons de Miarka" öon Älej. ©corge«

großen unb öerbienten ©eifaH erntete. Soll idj 3^^n öon ber

Ouöerture tu SRanfreb ober ber 3) mott - Sümp^onie öon (S^far

grand fpre^en? $eibe würben mit ber »olHommen^eit gefpielt,

wie wir fte fdjon lange unter C^eoiHarb'Ä Leitung hinlänglich ge-

wöhnt finb unb bie bem Dirigenten eine gl&n^enbe Oöation ein-

brachte.

3n bem Donncrdtagconeerte bei (Eolonne lernten wir ba« rü^m-

lic^ft belannte Xfc^ec^en-Ouartett lenuen unb geftem überließ (Kolonne

einem feiner SRitglieber, bem Somponiftcn unb Dirigenten Odlar
Scebbal, ben Xaftftod. SBir öerbanlen i^m einige ^öc^ft intereffantc

Darbietungen, öon welken ic^ befonber« bie ©tjmp^onie wDie 9ccue

SBelt" Op. 95 öon Döoritt $eröorf>ebe. Der Xrauermarfc^ au« ber

v©raut öon SKefftna" öon gibic^ gefiel mir weniger, bagegen war

ba« femp$omfd)e ©ebic^t (poeme symphonique) au9 bem Söclu«

„SÄein JBaterlanb „Yltava* (bie äßolbau) öon Smetana ein reijenbe«

Xongemftlbe, au« welkem ba« £anbe«co(orit rec^t fü^l- unb greifbar

.

}um Sorfc^ein trat.

@ine Serenabe öon Sul in öier Sägen gefiel ungemein. Die-

felbe, nur für ©treic^inftrumente getrieben, jeigt öon einem ganj

ungewöhnlichen können be« laum 27 jährigen Componiften. SBarum

braute un« ^err 9cebbal nidjt etwa« au« „Der öerlauften ©rauf
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gu ©eljör, bad wörc eine Oper, tote fte und tyer letber fetjlt. Die

Ferren Xljeaterbireftoren fachen fo feljr nad) einem großen Treffer

unb laffen bie fdjönften SBcrfe fo unbanfbar am SBege Hegen.

8Bir lernten bei biefer (Gelegenheit ein graulein @mmJ}
Dcftinn fennen. 3)a8 Programm geigte und foldje ald $ofopern*

fängerin Don Berlin an, bie Hnfdjlagfftulcn fagen SSten. 3$
glaube, bog erfterc fficd&t (oben. Dodfj bad tfmt nidjtd gur ©adje,

fei bie Dame nun oon SBerlin ober oon SBien, einen großen gelter

beging fte, und bie große Arie aud ©amfon unb Datila in frangöfifd)

gu fingen. Die gewiß fonft fo ^öfhe^ett grangofen fmb f^l* «n*

ofinblid) für ben Hccent, unb unfer @aft f^attt bad Unglücf, bie

frangöfifdjen ©orte in einer grauenhaften ffieifc gu oergerren.

§oü fförtc man ba linfd unb red)td rufen. „Ah! mais non*

tönte cd oon ber ©afleric herunter. Saffen ©ie fidj gefagt fein,

oereljrtc Dame, bie grangofen »ertragen cl)cr jebe anbere ©orad)c,

oon benen fic in ben meiften gäflen nidjtd oerfteljen, ald baß fie

iljre eigenen Saute fo miebergugeben aeeeptiren würben. SBcnn bied

eine Gourtoifie bem $ublttum gegenüber gewefen fein fotttc, fo mar

bied cntfdjiebcn ein SWißgviff. 3dj gitterte für bad SBeitcrauftreten

ber Dame, bie über feljr fdjöne äRittcl oerfügt, bod) würben itjre

Stcbcr in ber Sanbedforadje Chansons d'amour oon Doortlf, SRcnuett

oon Sßrodjagfa unb eine ©cene aud ©metana'd Un baiser (§ubi(ta)

freunblidj, ja fogar beifaHdftürmenb aufgenommen. SRögcn biefe

geilen ber Dame ald gingergeig bienen.

©omit wäre mein ©oneertpenfum ber tefcten SBodjen crlcbigt,

wollte id) nidjt, itoc^ elje idj gu bem Xljcatcr fornme, über eine

älaotcrtünftlerin einige SBorte jagen, bie ald fianbdmännin midj

boopelt intereffirtc. gräulcin $aula Ufar, eine ©djülcrin oon

grau tßaulinc gid>tncr*@rbmanndbörfcr in SWündjen, gab

ocrfloffcne Sßodjc iljr erfted ©oneert in unferer 2Jcetroj>olc. Der iljr

nadigcrüfjmtc fünftlerifrf>c @rnft, il)r j>octifd)cd, ftarf-geiftiged ßlaoier-

foiel bewahrheitete fi$ aurf> Ijicr oott unb gang, unb bie SBatjl bed

Sßrogrammcd geigte oon bem tiefen ©cfüfjle ernften Sollend unb
Äönnend. SSiv finb §crrn ©traf o ja), bem l)icr feljr befannten

eonccrtunternc^mcr, gewiß ungemein banf&ar, und mit folgen ge*

biegenen äunftlern befannt gu madjen. 3$ bebaucre nur bad (£ine,

baß bei ber $o$fIutf) ber Sonccrte foldje Darbietungen gu feljr oer*

fc&roinbcn unb nur ein an Qaty ocr^ältnidmäßig gu befdjräntted

<ßublifum einem folgen wahren Äunftgenuffc folgen fann.

H. Hallenstein.

»enebig, 12. a^Srg.

IL Hbonncmentd * Goncert ber „©. SK. ©cnebetto
3Karccllo."

Hld ein in iebcv SBegic^ung gelungencd, oon moljlöcrbientem

Seifalle gefrönted (Soncert muß bad oon ber „Societk Musicale
Benedetto Marcello* geftern Hbcnb Oeranftaltetc begegnet werben.

^ai SBiencr ©treidjquartcit SRofe\ ^ier noc^ üom 3a$rc 1898 in

guter Erinnerung, braute brei Quartette (äRogart $ moH*£iuartett,

»erbi, @ mott-Guartett, Sect^oocn, S bur* (fogenannted $elben-)Ouar*
tett) gur Sluffü^rung. S)ie ^ammermuftt Bereinigung ber fcerren

Slrnolb 9lof^, Stlbcrt $ad>rid>, ^ugo o. ©teincr unb
gricbri^iöujbaumiftgu befannt, um und in ©orte bedSobed
über fic gu ergeben. 3^r ©piel war ein in tlafftfd^er Sdjönljeit

ooHenbcted. —
„m* biefe ©ötter fpielcn!" ^örten wir SWarco (£. »offi gum An-

dante con moto bed ©eetfjooen')djen Ouartetted audrufen, gu jener

at^emraubenben, enblofcn, bumpfergebenen Älage, bie, wer weiß aud
weld&cr grembe, herumgetragen wirb, frembe JD^ren unb ^ergen gu

rühren ober gu ermüben, gu jener „uncnblidjen SKelobie bed

©c^merged." Unb wir ftimmen ifjm bei.

Hm 17. SRftrg fanb bad (Eoncert eined oenetianer ©omponiften,
bed ©rafen ©arlo ©ernagiotto unter SWitwirtung bed Biolin-

profefford grancedeo be ©uarnieri im felbigen ©aale ber

»©. SK. ». MaxctUo" ftatt*). $err ©ernagiotto braute ald ^au^rt-

nutnmer bed $rogrammd ein Äfaoicrconeert mit Or^eftcrbegleitutig

eigener ©ompofition gum erften SRalc gu 0e^ör. (Sr weißt ent»

f^iebened Xalent unb SBiffen auf; ©o^lffang unb ©orne^m^eit bei

mufitalif^en (Eingebung ftnb beffen ^eroorragenbe (Sigenf^aften.

©efonberd gelungen fc^eint und ber gweitc ©a(, ein melobiöfed „An-

baute", bad ru^ig unb ooQ auf weitgriffiger, gcrlegter «ecorbbe*

glettung in ^enfelff^er «rt ba^inf^reitet. (Sd würbe biffirt. Da*

ginale, ein briHnnted gugato oon fdjönem Hufbau ber bnnamif^en

gffefte, ift ein glängenber ©eweid bed contrajmnfttfdjcu könnend bed

©omooniften. —
Der «Canto del Mattino*, glodenartiged ©alonftüd in Sidgffajer

SRanicr, ebenfalld oom <£oneertgcber, im Vereine mit ber XII. 3tya{>*

fobic oon Sidgt üorgetragen, geigte und ^errn ©ernagiotto aua)

ald *tanift in günftigfter Seife.

gr. be ©uarnieri fpiclte gur ©rgängung bed ^rogrammd %ax*

tini'd wXcufcldtrilIcr
w ©onate, eine fiflomangc oon fBientawdf^ unb

bad »Perpetuum mobile* oon 9hed. Anfang unb (Snbc bed 6on»

certed bilbeten bie Duoerturc gu „Oberon" unb bad ©dfergo aud

9Rcnbcldfo^n
f

d „Sommernad&tdtraum" oon Tl. @. Sofft birigirt.

Benno Geiger.

$ c u i U c t o n.

J)frfonolno4rtd)teu.

*—* Dem ©enior*(Sf)cf ber f. unb I. §of*Äunft- unb SKuftt«

^anblung Slogfaoölg^i & So. in $ubapeft würbe oom flaijer

oon Deftcrrcic^ ber Xitel eined königlichen SRat^ed oerliejen.
*—* $cir 3ofep^ ^omba, ber Dirigent bed SRufttoercind in

Xricr, erhielt ben Xitel eined königlichen 9Rufifbireftord »erliefen.
*—* Der SJiünc^cncr ©ofopemfängerin gräulcin @lfc ö reu er

würbe oom gürften oon ©djaumburg.fitppe bie SWebaiHe für Äunft

unb SBiffenj(§aft oerlic^en.
*—* Die $ird)cncapclhneifter ©aloatore ©alotti in 2Jcai*

lanb unb Delfino X^ermignon in öenebig würben gu Gittern

bed italicnifc^en Äroncnorbend ernannt.
*—* Dem SBiolinotrtuofen 3^" Äubclit würbe oom $aj)ft

bad ©ommanbeurfreug bed @rcgor*Orbend oerlie^cn.
*—* flauen i. ©., 21. SKä«. ©clcgentltcft bed 8. (Soncertä

bei Ülic^. 3Bagner*aSercind beruhtet ber w 5Jgtl. «ng. u. SCgbl."

über bie ^croorragenben üeiftungen bed jugenbtidjen ©ioltniftcn

Slic^arb ferömer aud fieipgig. „@d ift nid^t gu leugnen, bab

eine S5Bunbercrf4einuiig bei ber erften Begegnung am meiften Der*

blufft, am meiften in ©rftaunen unb Hufregung oerfefet, unb ed ift

nic^t minber natürlich, baß man bei wieber^oltcm 3"fömmentreffen

ruhiger wirb unb fic§ meljr einer ftillcn greube über fo fc^önc Oaben

fjingiebt. Xrogbcm muß id> aber auc^ ^cute wieber betonen, baß

bie Begabung bei ©eigerd eine gang ungewöhnliche, gang außer«

orbentlic^c ift; baß fic gu ben fdjönften Hoffnungen berechtigt, tann

man taum noe^ fagen, benn bie Hoffnungen finb ja eigentlich fa)on

erfüllt. ®ewiß wirb 9hd)arb ^römer nod^ warfen an SBebeutung

unb fic^ eine ©teflung in ber aUertoorberften ßinic ber ©ciger»

p^alanj erringen, eine foldjc @ntwicfe(ung ift ja bei ber teJefunbljett

feined törpcrliajcn unb mufifalifc^en SEBefend gang felbftoerftanbliä^,

aber man fudje nur einmal bad Hlter bed Srnaben unb ben ©c*

banfen an eine @ntwictclungdnot^wenbig!eit gu oergeffen, man
maefte nur einmal im (Soncertfaale bie Hugen gu, unb man wirb

taum bie ©mnfmbung ^aben, baß nic^t fc^on ein oöüiger fertiger,

gereifter Äünftler auf bem sJobium ftcljc. ©on ber Xcc^nit will idj

gar nid^t rebcn
;

bie ift $od)entwicfett unb bewunberungdwürbig, wenn

geftern aud) ntebt alled gelang, aber biefed ungewöhnliche, außer*

orbentlic^e mufttalifdje Sßefcn, ber ©efü^ldreic^t^um unb bie ©efüijl*-

reife, bie Xreffftc^cr^eit in ber SBa^l ber btjnamifc^cn unb agogifcjjen

SKtttel machen bie ©ebeutung bed frühreifen SRuftlerd aud. Hm
lefjrreidjften unb beweidfräfti^ften war mir bafür gleich bie erfte

Stummer bed $rogrammd, bte ©ricg'fc^e ftlaoier-Siolinfonate, wo^l

aud^ mufifalifd^ bie mertfjooflfte &abt bed Hbenbd. $in $at er

wunberfc^ön ^rafiert unb in ber Gantilcne fo oiel ©arme cntwicfelt,

baß oiele ©eiger im reifen Hlter nic^t an tyn ^eranfommen. 3n'

; lecefina lua, bie an öuarnierM ©tette jwrftauf bem Programm« ffaub,

toav Jrcan!^eit«^albec »er^inbert, am Conccrte t^eiljune^men.
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fercffant bcfonber« waren bie ©teilen, too er ein Xfjcma aufnahm,
ba« »orljer ba« Älatrier gebraut Ijatte, 5. ©. in bem aJcittelfafc, bem
Aliegretto quasi Andantino: wie er ba« bon bem Äfabicrfpielcr

ettto« eilig genommene Xljema ein Hein wenig im Xempo mobi-
flirte unb embrue!«retdjer geftaltcte, wie er äljnlidj mit Stellen im
erften unb britten ©afe berfu^r, ba« mar reigenb $u beobachten,

ginen wnnberbotten ©efang«ton lieg er in ben entfpredjenben ©teilen

ber ©aflabe bon ©ieujtemp« unb in ber $$antafte über rujfifdjc

Sternen bon WimÄtyfforfafoff ijören, al« (Eompofition übrigens nidjt«

weniger benn erbaulie£, al« ©trtuo« geigte er ftdj in bem Dbur*
Soncert bon $aganini unb in bem $olonaifentbeil be« ©ieujtemp«-
'fdjen ©rüde«. %a$ aus perfönlicf>er ©efälligfcit in ba« Programm
erft am Wad&mittag aufgenommene unb barum nodj nicr)t au«wenbig
gefpielte Capriccio bon Hamilton erwie« eine erftaunlidje ©ejdjwinbig-
feit ber (grfaffung bon feuern, ©orzüglidj Hang übrigen« ba« 3n-
firument, ba« er (hielte, eine SJcarhteuhrdjener ©eige."

*—* SRonte Carlo, 26. äRar*. Die in biefem 3a$rc fo

atänjenbe Weilje bon ©irtuofenconcerten würbe geftern im <£afino

fovtaefe|t. (giner ber bewunbcrung«wütbigften ©ioliniften, ber ©olo-
oiolmijt©r. 9Raj. be« ffaifer« bon Wußfanb, £err $rof. ßeopolb
Au er riß un« burdj fein ftilbolle« ©piel unb feine enorme Xedjnif

ju fcltener ©egeifterung ljin. ©eine (Erfolge waren aleid) groß in

bem ©tolinconcert bon Xfdjat?ow«ft) wie in ©agner« „*ßrei«licb"

a\ß ben SKeifterfingern unb SntrobuYtton unb Rondo capriccioso

»on ©aint»®a8n«. Um bie ffiünföc be« $ub(itum« unb be« Or-
djcjtcr« äu befe$wtd)tigcn, fpielte §err $rof. Auer nodj al« gugabe
Abagio unb ©abotte bon %a$

t wofür tljm mit einer neuen Ooariön
gebanft würbe. Die berfebiebenen anberen Drdjefterftüdc biefe« außer-
orbentli^en (Eoncert«, weldje bon £crrn 84 on 3el>in btngirt würben,
toaren be« aRuftfer«, roeltyer ber ©tem biefe« Abenb« mar, burdjau«
toürbig.

*—* gwidau. 3Bie mir aui auttjentifdjer Duette erfahren,

$at ©c. Äönigltc$e fcoljett ber Oroffterjog 3friebrid> SBilfjelm bon
9Re<Henburg*@trelifc bem Director untere« ©tabttljeater«

,
§errn

ßammerfÄnger ©enno Äoebfe ben Xitel „§ofratfj" bedienen, eine

Auszeichnung, bie um fo Jjötycr au beranfdjlagen ift, al« ber ©roß«
t}«äog Xitel unb Drben nur in ben feltenften gätten berietet.

ttfue unb fteitetnMirtt ©ptrn.

*—* ßeipzig. ©iegfrieb SBagner 1

« neue Oper „fcer^og
S&ilbfang" tarn am 27. SJtörz auf unlerer ©tabttyeatcrbülme jur
Grftauffüfrung unb tourbe tro| i^rer SRinberraertljigfeit freunblidi

aufgenommen.
*—* Ärrigo ©oito, ber italienif^e ßomponift unb ßibrettift,

ber S)i4tercomponift ber Oper „tRc^^iftortefc", will nunmehr nadj
jahrelangem ©(^»oetgen mit feiner oft genannten Oper „SRero" an
bie Deffentlicfjfcit treten.

öermif^tfö.
*—* 3« §anau »irb Si«5t'« Oratorium „$te ^eilige

eiifabet^- borbereitet.
*—* SBei SBrettfopf & ©ärtel erfebien bai foeben fertig ge*

ftettte ..«egiftcr aum 4. Sa^rgange (1899/00) be« auf «cranloffung
be« bcutfdjen ©ü^nen*83eretn« ^erau«gcgcbenen S)eutf4en 93ü^nen=»

fpielplan«.'' 5)iefe« ^eftt^en entrjäTt eine gufammenftellung aller an
ca. 140 Sfcutfdjen Sühnen in ber ßeit bom ©cptember 1899 bi«

Äuguft 1900 aufgeführten SBerle mit Angabe i^rer ©cfamtauffü^-
rung«ja^(, fotoie ber gatjl ber Aufführungen bon ben einzelnen

X^eatem. ©ctoig toirb biefe« erftmalig bcröffentlic^te Wegtftcr (^rei«
2 SR.) jebem X^eaterfrcunb ein wittfommene« Kaebfc^lagebu^ fein.*—* 3)a« bie«jä^rige Mieberrljeinifdje SRufüfeft pnbet

au $ftngften in ftöln ftatt. S)ie Leitung ber gan&en Seranftaltung
liegt in ben fcftnben ?rof. © ü 1 1 n e r ' «. S)er erfte Xag ift ©eetijoben

gemibmet: ^ur ÄuP^rung gelangen bie Ouberture „gur SBctt)c be«

§aufe3", Missa solemnis unb Neunte ©ijmp^onie. 3)er jtoeite Xag
bringt bie ©ac^'f^e ©antäte „®ott, ber #err, ift ©onn r unb ©djilb",

ep^igenien« Älagc um Oreft au« ©lud'« „SrtiQcnic in Xauri«",
i«jf« „Xaffo"

;
Te Deum oon äSerlioj unb ©c^uberf« S bur-©^m-

^onie; ber bntte Xag: ©ra^m«' © mott-©ljm:pt)onic, ben ^weiten

X^etl au^ ,,$arabic« unb $crtM oon ©djumann, ein .« laüicrconcert

in (£«bur bon äRojart, 9itc^arb ©trauj' „S)on 3uan", ben ©^lug
ber „SBalfüre"' unb Seetyobcn'« ^orp^antafic. AI« ©oliftrn fmb
bi«^erengagirt:gfrau^oorbcbier*8ftebbingiu«

f fJrauiSittic^,
^vt Äocncn unb bie ßerren Älöpfer, 93optift ^offmann unb
»aoul ?ugno (^iantft). X. F.

*—* Äref elb, 22. SWära- fyn Ägl. SRuflfbireftor X^cobor

SKüller-Äcuter ^ielt geftern bor einer au«erro&f)lten gu^örer«

ftbaft einen aufcerft intcreffanten Vortrag, über ßi«jt unb fein Ora-
torium* ,,(£Ijrtftu«" al« (Einführung tn bie $alm[onntag ftattge-

funbene erfte Auftü^rung biefe« Oratorium« in unferer ©tabt.
*—* (glbing, 22. 2Rär$. (SOfufilfc^minbeO. SJlan fä^reibt ber

„Stonj. 3*0-" • Anft^einenb einem redjt breiften ©t^toinbel ift ba«

biefige mufifliebenbe
sl<ubli!um jum Opfer gefallen. 3>urdj einen

gmprefario, ber ftd) JRot^er nannte, war für geftern Abenb ein

b'Albcrt^oncert im £afino vorbereitet, ©er S^prcjario fjatte bie

im ^orberfaufe erhielten föunafjmen bon ca. 180 SRI. an ftdj %t*

nommen unb oerfötoanb barauf, m&^renb bie gu^örer in bem für

ba« (Sonccrt borbereiteten <£afino«©aale bcrgeblic^ warteten, ©em
„Smprefario" fott man auf ber ©pur fein. S)er $ianift b'Älbcrt

{öS übrigen« gegenwärtig in Stalin weilen.
*—* ©erlin. 5)er ©ortrag, betitelt „fflfcuftftljeoric unb mo*

berne SWufii", welken §err 9Raj ßoewengarb in ber 9Rär$*

©ifeung be« ©crein« ber SKufit-ße^rer unb *ße^rerinnen ^ielt, batte

bie Xenbenj, ben mufiftljeoretifdjen Wegein ber Harmonielehre, TOo*

bulation«Ic$rc u. f. w. eine neue, verallgemeinerte $orm ju geben,

burdj welche bie bielen bi«^er al« „Au«nafynen" betraebteten gfittc

nur ocrWiebenartige Anwenbungen ber Äegel felbft werben. Auf
biefe SBeife ertlären fidj 3. ©. bie wXrug"*Auflöfungen be« dominant*
fepttmenafforbe« al« normale Auflöfungen, wenn man bie Siegel fo

tagt, ba& bie beiben „©trebetönc", ßeiteton unb ©eptime, einer be*

ftimmten, in i^rem SBefen gegrünbeten Auflöfung«form unterliegen,

bie anberen 3ntcrbatte aber frei fortfe^reiten fönnen. Webner führte

fein ^rinjip bei ben $aupt« unb WebenfeptimenafTorben, ben ©er-

halten, ber SWobulation unb ber ^onftruftion ber SWotttonleiter au«,

geroer follte ber ©ortrag bie Woftwenbigleit erweifen, mit gewiffen

eingewurzelten ftnjdjauungcn, bie nur in einer früheren (Sntwidlung«-

periobe ber HKuft! mit Wecbt beftanben, ju brechen, &• ©. mit ber

3bee, baft bie fontrapunftifc^en ©timmen oftne ieben ^inblid auf

eine ^armonifc^e ©aft« erfunben werben müßten, wä^renb tyatfääV

lidt) in ber mobernen SRufit (— Webner meint hiermit bie fertig

entwidelte aKup! ieit @eb. ©ac^ —) bie ^armonieempfinbung über-

all, audj im Rontrapunft, oor^anben ift unb wir un« gar ntdjt bon
i^r lo«löfen fönnen. S)ie Anregungen be« Soewengarb'Wen ©ortrag«

würben mit Sntaeffe unb 3>anfbarfeit aufgenommen. — 3)ie mup-
falifdjen Darbietungen be« ©erein«abenb« beftanben in (£ompoptionen

bon ©uftab Sajaru«: ftlabierftüefen (bem (£^!lu« „SBalbe«romanti!"

Op. 54 unb ©utte Op. 53) unb bier ßiebem. Die erfteren trug

ber fcomponift felbft mit belannter aReifterfc^aft oor, bie lederen

fanben in %tl. ^ebwig Kaufmann eine nadj ©timme, ©ing-

weife unb ©ortrag gleid) bortreffli^e 3ntcrpretin.

*—* 3nternationale«3Rufi!feft in Xurin. ©incr An-
regung be« ©rafen ©carampi bi ©ittanooa folgenb, ift in Xurin
ein (Somitä in ber ©ilbung begriffen, um n&djfte« 3^r anlößlic^

ber (SntrjüQung be« Denfmal« für ben principe Amabeo unb ber

Au«ftetlung für beforatibe Äunft in ber ehemaligen ©auptftabt ©ar-
binien« ein internationale« SRufiffeft abju^alten.

*—* Siegnift. 2Bil^. Wubnid 1

« neue« ^affion«oratorium

,,3uba« Sfd&ariotfj", ©erlag bon gr. ©lüdauf in Wegen«burg,

welche« tjicr am 15. 9Kär$ feine ©rftauffü^rung unb in ©tegfifc bei

©erlin am 19. bie ^wettc Aufführung erlebte, wirb am Karfreitag
in unferer <ßeter- unb $auHirc^c jur SEßieber^olung gelangen, unb
jwar Wteber mit §errn $araen-9Jcüller au« ©erlin in ber

Titelrolle.
*—* 3 Je^oc i. fcolftcin. Unfer „aRurifbcrein", Dir. Organift

@. Dibbern, gebenft am 18. unb 19. April £a#>n'« „3^$'
jetten" mit ben ©oliffen %tclvl 3oJ. bom ©erg oon^ter unb ben

Sperren ©. Wcinbotlj au« ßübetf unb A. W. $ar§en*aRülIcr
au^ ©erlin aufzuführen.*—* aRünc^en. Orgelconcert im Äaim-©aal. (£om*

poniften bebürfen jum ©Ioncnfc^cin erft be« Xotcnfdjetn« — bie|e«

bittere 933ort, e« ift leiber ©ottc« wa$r, unb wer fid) bie 3Wür)c

nimmt, etwa« jurücfyubcnfen, ^at balb meljr ©eweife an ber $anb
al« Sfingcr gum ^erjä^lcn. 3«, e« fdbeint beinahe, je älter ba«

SJhtfitantentljum wtrb, befto ^ö^er wfic^ft bie ©eltung tiefer graufamen
©entenj. SSic oft ^at bie SBelt tn ben legten 50 Sauren ba« ©c^au-

fpiel erleben muffen, bafy man Aeugerltngc in ben $immel ^ob,

w&^renb im gleichen Augenblid ber ©eniu« ungefannt unb ftitt ba^in-

febieb, nm bann, freiließ gu fpät, Aufcrftebung ju galten in feinen

©erfen. Unb ^eute ift e« faft nod) ärger. 358ie follte e« audj anber«

mitalid) fein, ba bai große $ublifum, ba« fdr)neH unb leidet genießen

will, weber Suft noeb fleit ^at, fic^ lange mit ben neuartigen,

fdjwercr wiegenben ©rfc^etnungen abzugeben unb bie, ©efdjmaef unb
Urtr)eit bilbenbe, fiau«muft! oon e^cbem ja l&ngft eine« fanften

Xobe« berblic^en ift. ©0 wirb e« benn immer mc^r bie Wic^tigfte

Aufgabe be« SWufüfd^riftt^um«, bie wahren HKeifter au«zufpüren unb
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Sit forgen bafür, ba| fofdje (Srföcinungen jur testen Seit aud) Ve»
ac^tung finben. Vci 3o$anne* Vra$m* unb §ugo SBolf 5. JB. tjat

e* feine Wiffion in bem ibealen ©inne erfüllt; e* tyat ba eifannt,

propljeaeit unb belehrt. Unb nun, bcudjt und, tft e* wieber auf bem
befien 8Beg , eine neue , widjtigc (gntbeefung ber SBelt *u verfünben,

nämlidj ben jungen SRar, Heger, ber bereit* in jatjlreidjen gfad)*

jeitfd|riften SBürbigungen erfuhr unb audj ber Xagc*preffe fein Un*
befannter mcljr tjt yn SRünc^en fjdrtc man Von it)tn vor wenigen
Monaten cjelegentlid) eilte» ftammermufifabenb* eine Violtnfonatc

iinb gefrem fünf Drgclwerte, bie ber ausgezeichnete Organift be*

SBittibrorbi*$om* in SBefel, ftarl Straube, $ur SBicbcrgabc bradjte.

8Bar feinerjett fdjon ber ©tnbruef ber ©onate ein ungewöhnlicher,

fo war ber ber Drgelcompofitioncn vottenb* frapptrenb. ©ie ertj&rten

bie HicJftigteit ber litterarifcben Cjfurfc im ganzen Umfange: Sieger

ift eine Verfonlidtfeit von ljocbftem mufifalifdjen Veruf, von ftörffter

muftfalifc|er $otena, unb feiner (Entwicklung nad) ftct)t er fdjon

jjeute unter ben Vorberften ber erften Heilje. ©ein ©tu ift burdjau*

inbivicuett: bie Emanation eine» fonfequent felbftänbtg arbeitenben

(Steifte*; fein Hüftjeug ift gcftaf>lt unb gedurft in ben ftrengften

©afcfünftert. 3tt ben Orgelfdjöpfungen äußert ftdj mit fouverüner

Veljerrfcbung aller ftu*brua*mtttel eine bcifptellofe (£ombtnation*fraft,

eine gägtgteit im ©Üben unb gformen, tote fic nur gan* SBenigen

unfrer £age bisher offenbar geworben ift. SBie Heger ben dementem
nadj ieber ©eite beleudjtet, balb in fein Vielfache* «rgliebert, balb

burdj ©efeung neuer ©trufturverijftltniffe ummobeft, balb in ber

Verfügung, balb in ber Verlängerung, aber ftet* mit außerorbentlidjer

©ewanbtljeit fo herausarbeitet, baß ba» ®an&t nic^t al* Hcfultat ber

©pefufation, fonbern wie ein ßufclttige* erfdjetnt, wie er bann »ieber

in bidjtgebrängten ©ngfüljrungen Völlig frei ben ©cbanfen jufammen-
fdjicbt, in immer neuen Ortungen ben ganzen gn^alt erftropft unb
juglcid) bie SRaterie burc^fefet mit tntenftver SBWrme — ba* ift ba*
edjte Signum ingenii, ba* ift Vadj'fcfcr ©etft. 3ft e* nidjt med*
würbig unb ein Reihen innerer Verwanbtfdjaft, ba% Heger gerabc

jene $orm augcnfdjeinlidj am liebften bebaut, bie aud) 3o^ann
©ebaftian Vadj für feine mufifalifdje $i*fuffion bevorzugte, ben

(Eljoral. (5r företbt (£t>oral*$ljantafien , eine Art „Drgeld&orctle" im
Vadj'fdjen ©inn, bie ben melobifdjen ©eljalt be* (£l>oraI* ftgurativ

umfielen unb $u einem fclbftctnbigen äunfrwcrf weiter ausbauen.

SSBir borten geftern babon fold&e fconbidjtungen über bie (S^oräfe

„©traf midj nidjt in beinern 8°™", >&n' W** ®ur ift u»ffr
©Ott" unb „SBie fd)ön leud^t't un* ber SRorgenftcrn". (8* ftnb bie*

außerorbentlidj lebensvolle ©ebtlbe, fester überreif an motibifc^en

Cejie^unnen. Äufeerbem fpielte ber (Eoncertgeber no$ bie erfte

©onate Dp. 33 föi*moU) unb eine $f)antafte übet »«^ Op. 46,

©djöpfungcn, bie mit ber Xage*probuftion niebt* aemetn ^aben.

®a* abgegriffene unb feit oier S^^unberten fo oft mißbrauchte
©ort ^mobern" Witt un* mdjt gaffen für Heger* (£omj>ofitionen.

Hein, fie fmb nidjt mobern, benn fie werben bie SRobc Überbauern.

(£* erhellt au* bem angeführten, ba% it)rc Ausführung große Än-
forberungen an bie Xec^nit be* Organiften ftetten unb eine ©ammlung
unb eine ©eifte*gegenwart ^eifc^en, wie fie nur ein SWeifter jur Ver-

fügung !>at. ^>tvaubt ift ganj gefeaffen ju biefer fc^wierigen, aber

(o^nenben SRiffion. (£r bewie* burc^ feine über alle* 2ob erhabene

©pielfertigfcit unb burdj bie Seben*fütte, mit ber er bie intrifateften

©ebtlbe burdjlidjtete, ba| er niebt bloß ftönnen, fonbern auc^ wa^re*
SWufifoerftönbni* befiel. 3bm fei 3)anf für ben feltcnen ©enuß.

(Allg. Ztg. 7. SRära).
*—* 3" ®t:a j gelangten füraltd) in einem glänjenb »erlaufenen

©oncerte, beffen ©rträgni* ber (Errichtung eine* S)enfmal* für ge-

fallene fteierifdje Krieger zufällt, mehrere Drd&efterftüclc bon S. 9R.

0. ©aoenau, unferem langjährigen Mitarbeiter, in trefflicher SBteber-

gabe unter raufc^enbem SScifaHc §ur Aufführung. 2)ic bortige

w5:age*poft" ftreibt barüber: „%cv ©c^luß be* (Soncerte* geftaltetc

fi4 uoc^ burdj ben Umftanb fe^r intereffant, al* brei fttmmunj*-
ootte (Sompofitioncn be* fteimijc^en Sonbic^ter* unb 9Rufif*©c^rift-

ftetter* fierrn (5. 9R. 0. ©aoenau jur Aufführung gelangten, ßu-
erft ein llangfc^önc* wHottumo", herauf ba* Hadtfpiet jum ^wetten

Ittftc au* ber SRuftt ^um „SRinncfieg" Dp. 41, ein winungSrcic^e*,

fd)ön gebaute* Xonftücl, unb juleftt ber altertfjümclnbe „SRarfc^ ber

ßanb*fnec^te" au* bem 17. Sö^r^unbcrt, Dp. 21, worin SRottoe au*
jener ßeit in geiftoofler 358eife oerarbeitet unb ordfjcftrirt ftnb.

*—* SRünc^en. 3)a* „öö^mifc^e ©treic^-Ouartett"
eröffnete feinen «bfc^ieb*abenb mit bem gerrüdpn , feiten gcfpielten

Ouartett in ©mott Dp. 74 Hr. 8 au* ber unerfööpflicfjcn ©d>a(-

fammer be* ewig frtfdjen %apa $a^bn. 9Benn unter ben bi*fpr

unoeröffentlic^ten 140 $a^bn*9Ranuf!ripten au* fcrtaria'* ©amm»
lung nur (Sin folefte* Ouartett oorftnbig, fo folltc e* bem ©efi|er

ein Vermögen einbringen ! hierauf folgte Vect^ooen'* monumentale*

Q* Quartett Dp. 127 unb $um ©c^luß ©Hubert'* in 5) mott mit I

ben Variationen über be* fflteifter* 8ieb w5)er Job unb ba* Äftb*

c^cn". SWan fotttc annehmen, baß bie ent^üdenbe SRelobif biefe*

unftcrblicften SHeifterwerle* jeben aud> nur ^albtoeg* mufitalif4 an*
gelegten gu^örer fofort feffeln muffe, ©erabeju unglaublicb erf^tene

e* bemnac^, baß ©c^uppan^ig^, bcroerü^mte$rimariu* ber Veet^otxn-

'fc^cn Quartette naeft bem eriten Verfuge ju feinem greunbc ©djubert

geäußert ^aben fott: „Vrübcrl, laß' ba* Ouartcttf^reiben unb bleib

bei Steinen Siebern", wenn bie 3$atfa$e niebt von granj ßaeftner,

in beffen SBoljnwig bie $robe ftattfanb, aut^enttfc^ verbürgt wäre.

3)er oerftorbene, unoergleic^lid|c 3©H fteflme*bcrger fenior war ber

erfte, ber in ben vierziger Sorten mittelft feiner ba&umal entftan*

benen Duartettoereinignng bie ©c^uberffdjen Quartette ju bauem-
bem geben erweefte unb auc^ bie legten Vect^oüen'fc^en Quartette

mit oottenbeter fllarljeit unb fc^wungvottfter SBiebergabe fo ju fagen

^u 2iebling*ftücfcn ber SBiener ju geftalten wußte. — Hac^ jaWlofen

hervorrufen fpielten bie Völjmen bie gegen bie ©c^uberffd^en fe^r

mcrflic^ abfattenben Variationen au* $at)bn'* tflhtifer * Quartett"

unb überbie* einen ©afc au* (S. b'tttbcrt'* Quartett. 3)aß bie Häum-
lid)7eiten bc* großen ftaimfaale* bie Älangwirfung be* Quartettfptele*

^icmlic^ wefcntlic^ beeinträchtigen, machte ftc^ letber in*befonbere in

ben complicirten gfiaurationen be* Veetyoven'fdpn Quartette* em*
ppnblicb geltcnb. garte ©teilen vertlingen fa^ un^örbar, ftarfe

entbehren ber nötigen Äraft. — einen großen (Erfolg erwarb ber

tjoflänbifdjc Vaß-Variton unb berühmte Va^reut^er ©otan An ton
van Hootj bei feinem Diepgen S^but al* Sieberf&nger mit ©4u-
mann T

* wS)icftterliebc" unb einer 9n*c$( von ßiebern von ©Hubert,

Hubinftein, Hic^. ©trauß unb 8. (Sri ©in ungewöhnlich weidjc*

unb biegfame* ©timmorgan unb gartyeit ber Vortrag*weife bilbeten

bie fyrrvorragenbften (Etgenfc^aften in be* fein qebilbeten ftflnftler*

genußvollen Seiftungen. 5E)ie ©egleitung am ftlaVter War burc^ öerrn

$rof. ftarl griebberg au* granffurt a. 3R. in feinfühliger feeife

au*gefü$rt unb auc^ al* ©olofpteler erntete berfelbe in*befonber*

burm bie getft* unb temperamentvolle ©iebergabe ber tycrrlidjcn

Vrabm*'fc^en H^apfobie in ©mott reichlichen unb wo^lverbienten

»eifatt. J. B. K.

ftritif^er Änjelgtr.

tfod>, gueb. 6. Dp. 22. gfinj crnflc unb tiettcre

® e f ä n q c fflr eine ©mgftttmite mit $ionofOrtebegleitung,

fieipjig. 6. g. SB. ©icgel.

(Saut bebeutenbe* unb umfaffenbe* Talent verraten bie „jjünf

©efclnge" von gr. <&. &o$, welker fic^ burc^ größere gehaltvolle

Drc^efterwerfe wie „Von ber Horbfee", „©^mp^onifcje 8fugc" befannt

gemacht tyat.

S)a* erfte ßieb „«benbru^e" mit feiner oft an Vra^m* ge»

ma^nenben Klavierbegleitung verlangt auc^ fdjon ^infic^tltc^ be«

Vortrage* einen gana voraüglic^ gefcQulten ©Auger. (Sine ljerrtidjc

Sieberfc^öpfung ift Hr. 2 w©ie^ft %n ba* SRecr" («. ©eibel). 3ra
britten ©cfang „Vöalein

r

* gragc" ^at Äoc^ ben naiven £l>arafter

fo vorjügltc^ mufifalifc^ wiebergegeben, baß man feine gfreubc baran

bat; grabe biefe* Sieb bfirfte balb populär werben. (Ernfier ifl ba*

vierte ßieb „3m fjrü^ling" gehalten.

©ine böc^ft banfbare w(£oncertnummer" wirb ba* fünfte fiieb

w3Rau*!äwen" (©cbidjt von §offmann v. gattcr*leben) abgeben.

®cr an ftd& fc^on feljr brottige Jerjt Wirb burej bie burdj unb burefc

d^avaeteriftifc^e unb ftilvotte aRupl Äoc^'* noc^ rei^enber. SBir em*

Pfeilen ba^er biefe fdjöncn Sieber ganj befonber*.

Richard Lange.

Ättffüljrnngftt.

fieipjld* SR 1 e 1 1 c in ber ^oma*firc^e am 30. 3RSrj. Vac%
(«©o ge^ft5)u nun mein 3efu ^in". *affion*gefang); ©ecler (©eift-

lieber Dialog für (£^or unb «Itfolo mit Drgelbegleitung); ©c^red

(,,«c^ wie ringt be* Stoiber* ©eele." ?affton*gefang). — SRotette
in ber X^oma*lird^c (©rünbonnerftag) am 4. ttpril. ^ammerfc^mibt

(wSRir ^aft S)u Arbeit gemalt
-

, für (Hjor unb Vla*or4efter);

©triebt (w©ir brüelen ®ir bie klugen ju", für (J^or unb Via**

orefcefter).

^fonMw, ©oncert be* SRufif-Verein* am 25. Ho*
vembet 1900. Unter freunblic^er SRitWtrfung ber (Joncertfängerin

grau SEBalter-Gtyoinanu*, be* grclulcin SRarie SRünjer, be* Gerrit

Dpcrnfänger* §an* Vuffarb au* ftarl*ru^e unb ber $erren ©uftaü
SRe^Ie unb D*far SRaiföljofer von ^ier, fowie ^ieftger S)amen, SRuftt*

freunbe unb be* $for#eiutcr 9Rclnncr*©efangverein*. ßeitung: ßerr
äRufitbireftor £$eobor SRo^r. Drc^cfter; 3>ie ©roßfterjogfidie §of*
capette in Äarl*ru^e. ^arfe: fcerr ^ofmufifer ©üffc. Veet^oven
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(©gtti$ome in 3>bnr, Dp. 86). ©ttanfe (ßtymnu* für SHt*©oio
unb €rc$efter). «erlioj (5)er (Bcift bcr fliofc, für 3Ht-©oIo unb
Ordjcfter [grau ffialtet-fcfjotnanus]). Se SBeau (fcabumotlj, ©ccnc
au* ©Keffer« „(Hfefyirb", für ©oii, (Eljor unb Drd)efto [©olonartten:

$abomutlj—grl. SRarie SWünjcr; ©abtoig—grau SBa(ter-61)otnann3;

Hubifaj—$err ßofo^rnfdnaer fcan* ©uffarb; ©ffcljarb—$err ©uftaö
Sfrtylc; (Ein gifdjer—fcerr DStar SRaifc^ofer]).

tpUitm U » 8. Soncert beS töidjarb ©ogner-
Berein* am 18. SKörj. BuSfiUjrenbe: S)ic jugenbitdjen Birtuofen
Hidjarb ftröraer (Violine) unb $ugo Ärömer (ftlatrier) t>on Seidig.
@rtrg (©onate für ftfonter unb SBioline in gfbnr. 0)). 8). (Hpnin
(S^crjo in <Si*moH, Dp. 31). Hamilton ((Eajmccto). fceurtemjtf
(©aflabc unb $olonaife, Dp. 38). ^aganini (Siolinconccrt in 3)bur).

SKenbettfo^n (Rondo capriccioso, Dp. 14). «imSfij * Äorfafoto
(Fantai&ie de concert über rufflfdje 2$emen,Dp. 33). <£oncert*

fCügel Don 3ultu* ölütfjner.

etctlift* »erlitt* ©eiftlit&e aRujtt . Aufführung beö

(Mangel. ftirt&cnAorS am 19. 3K&r§ Unter gütiger SRitwirfung ber

Coneertfftngenn grau Dr. ©eftweijer, ber (Eoncertiangcr Ferren
». ^araen-SWütter unb ©. @$aff, be£ Drganiften ßerrn gf. Uttbrid)

unb be$ „berliner 6totnrtonie*£)rd)cffcr$\ SRcnbcfsfotyi (©onate in

Smofl, ©afe 1 [$err Üflbrid)], „<5ei getreu btd in ben $ob\ (Eaüa*

ttne atö bem Oratorium „$aulu$" [$err ®. ©dfaffj). (gdert (fBcnn
i$ mit 3Renf$en* unb mit angesungen rebete [grau Dr. @4weifeer]).

Sfomcntljal (fcerr, nrie lange wiflft bu meiner fo gar oergeffen?
[$err ». fcarjra-SRüflerl). (Ingel („gfürtt>a$r, er trug unfere fcrant*

fjcit, (Efcor). »tu b nid („3uba* 3|d)arioti>", eine $afJton$mnft! für
aemifdjtcn (Hjor, ©oli, Orgel, ©treidprdpfter unb Xromneten [3uba3:
gen 9t. $arften*9RüUer; 3cfu«: fcerr $. ©c^aff; Kecitatioc: grau
Dr. ©<$weifccr]).

etttttflart. ßgf. (Jon|ert)atorium für SWufit. Concert ber
ftfinfUerfdjuie jur gfeicr be* afler$d$ften ®eburt*fcftc* ©r. 2Jtoj.

be* ÄdntgS am 25. gebruar. $a$ (Concert für jttjci ÄfaDterc mit
©treiäordpfter, (Ebur, 1. ©afc [3frdulein $firr au* Nürnberg unb
grl. SBagner avß SHtenjtabt, Württemberg; ße^rer: <grof. ©e^ffarbt.

$)ie Orc^cfterftaffe ; Scbrer: $rof. ©. be fiange]). ©d^iHcr (Gktnt

ata bem ©d^auftucl „SBiü)eim Seil", SBertya unb 9Jubenj [gfrl. ®in»

borffer au« Ulm unb^err 9Hcbermann auö S^xx^l S«^rer: ftof*

febaufpiefer ©Trumpf]). Popper (gmei ©tüde für Cello: 3nba$t,
Chanson Villageoise förfiul. Suife ®crof au« ©tuttgart: Setyrcr:

ftammeroirtuo« ©ei^]): ©c^umann (Oefänge 9lr. 16 unb 17 auö
„$>cr 3loie Pilgerfahrt", für «1t, ©opran unb Xenor (grl. feiner
aus Untcrtürlbetm, grl. ©aljner aud ©tuttgart unb ©err ßürltmann
auö Mri$; Sekret: $rof. $if^e!]). ^rabm« ($rei Manierftücfe

aui Dp. 76 [$err S)unn aud Cbinburg; ße^rcr: $rof. SR. Sauer]),

fiteber: ©ra^m« (Auf bem ©ee), ©rieg (34 liebe bid^), ©qumann
(«ol!8!ieb(6en) [8frl. SR. 3)ieftel au8 Tübingen; ße^rer: 0- Sretjtag*

Keffer]. fiiÄjt (An bord d'une source für 3 ©olooioltnenf fret bc*

arbeitet non Cbm. ©inger [^err CoUin au« Offenbar a/9R., fterr

©c^ula unb ^err (gifenmann au« ©tuttgart; ßebrer: $rof. ©inger]).

3RcnbclSjol)n * SRof^ele« (Variationen für *n>et Saniere über ben

gigeunermarfd) au« SBeber
7

« „$ceciofa" [ßerr 9tact au« ^e^cn^eim
unb ^err gforfter au« ©tuttgart; Se^rer: $rof. fiinber]). ©^umann
(35rei C^dre: Seim «bf^ieb, ©oraraerüeb, Zigeunerleben [3)ic eefte

e$oraefang!laf[e; Sebrer: ffirof. @. be Sangen.
Veneria« Societa ai Concerti .Benedetto Marcello*.

Quartetto Ros^: Secondo concerto sociale 1901, 11 Marzo; Pro-
fessor Arnold Rose', Albert Bachrieb, Hugo von Steiner, Friedrich

Buzbaum. Mozart (Quartetto in Re minore). Verdi (Quartetto

in Mi minore). Beethoven (Quartetto in Do magg. (op. 59,

Nr. 3). — 17. Marzo. Concerto Carlo Sernagiotto col concorso

del Professore Francesco de Guarnieri. Weber (Ouvertüre per

l'Oberon, Orchestra). Tartini (Sonata
?
Trillo del diavolo*, per

Violino con aecompagnamento di Pianoforte [Francesco de
Guarnieri]). Sernagiotto (Concerto per Pianoforte e Orchestra
[Carlo Sernagiotto]. Per Violino: Wieniawsky (Romanza del

Concerto in Ke), Kies (,Moto perpetuo*) [Francesco de Guar-
nieri]. Per Pianoforte: Sernagiotto LCanto del Mattino"),

Liszt (XII» Rapsodia) [Carlo Sernagiotto]. Mendelssohn (Scherzo

dal ,Sogno di una notte d'estate*, Orchestra). Direttore d'or-

chestra: Maestro M. E. Bossi.

Soeben erschienen:

Neues Textbuch
zu

Franz Liszt's

m ^Christus44 m
mit musikalischen, litterarischen u. liturgischen

Erläuterungen versehen

von

Theodor Müller-Eeuter.
Preis 30 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

ffT-

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben
erschien

:

S. Jadassohn
-*-~ Der Generalbass.

Eine Anleitung für die Ausführung der Continuo-Stimmen
in den Werken der alten Meister.

Deutscher — englischer — französischer Text. 8°. VIII,

204 S. geh. Mk. I.—
,
geb. in Schulband Mk 4.50, geb. in

Leinwand Mk. 5.—

.

Wi« alle Werke des weltbekannten Verfassers istauch dieses neue Lehr-
buch aas seiner Praxis als Lehrer am Kgl. KonaerTatorium zu Leipzig ent-

standen. Es seichnet sich durch leichtfassliche Darstellung und Gründlich-

keitans und darfeinerallgemeinen Einführung an Musikschulen sicher sein

.

Hervorragende

Gompositionen
für Viola

mit Begleitung des Pianoforte.
Boumann, L6on« Op. 8. Trois Fantaisies pour Piano et Violon

(Violoncello, Viola ou Clarinette). M. 5.—.
Gerlach, Tb« Op. 5. Zwei Stücke für Waldhorn und Piano-

forte. No. 1. Romanze. Arrangement für Viola und Piano-
forte von Eud. Eemmele. M. 2.—

Göring, L. Op. 4. Drei Stücke für Viola mit Begleitung des

Pianoforte. No. 1. Romanze. M. 1.50. No. 2. Scherzo.

M. 1.50. No. 3. Ländler. M. 2.—.
Grülzmacher, Fr. Op. 19 b. Drei- Romanzen. No. 2. Für

Bratsche (Alto) mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

Joachim, Josef« Romanze für Pianoforte und Violine. Für
Pianoforte und Viola arrangirt von H. Dessauer. M. 1.50.

Le Beau, L. A. Op. 26. Drei Stücke für Viola mit Klavier-

begleitung zum Concertgebrauch. No. 1. Nachtstück. M. 1.25.

— Idem No. 2. Träumerei. M. 1.—.
— Idem No. 3. Polonaise. M. 1.25.

Spohr, Louis. Adagios für Violine. Für Viola mit Begleitung
des Pianoforte eingerichtet von -F. Hermann. No. 1 Adagio
aus dem Violinconcert No. 7. M. 1.50.

— Idem No. 2. Adagio (Gesangsscene) aus dem Violinconcert

No. 8. M. 1.50.

— Idem No. 3, Adagio aus dem Violinconcert No. 11. M. 1.50.

— Idem No. 4, Adagio aus dem Quatuor brillant, Op. 43.

M. 1.50.

— Idem No. 5, Adagio aus dem Quatuor brillant, Op. 61.

M. 1.50.

— Idem No. 6, Larghetto aus dem Quatuor brillant, Op. 68.

M. 1.50.

Türke, C. Op. 9. Thema mit Veränderungen für Viola alta

und Orgel (oder Pianoforte). M. 1.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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Julius Blüthncr,

Ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

6ro$$er Preis von Paris.

HoflieferantHügel. Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

N/NAV

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. s/V*v

JltHia Ult (Sopran),
iL Concertsänaerln und Gesanakbrerin, «.

manchen. Pfarrstn 37m.

Organist F. Brendel,
Lehrer för Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Concert- und. Orutoriensängei'in,

~ Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jtfrss,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin, W., ßüloT^asse 43.

Ein musikalisch gebildeter Sänger, mit klangvollem
Tone, guter Aussprache und Kehlfertigkeit, sucht Stellung

als Gesanglehrer unter bescheidenen Ansprüchen an
einem Konservatorium.

Gefl. Offerten unter F. 31. an die Exped. dieses
Blattes erbeten.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n.

A. Durand & Fils, atom, 4 puw de la iad«i«ii«, Paris.

Soeben erschienen:

Die Braut des Paukers.
(La FiancGe du Timbalier.)

Gedicht von Victor Hugo.

Deutsche Uebertragung von Otto Neitzel.

Musik von

C. SaintSacns.
(Op. 82.)

Klavier-Auszug mit Text . .

Klavier zu 2 Händen vom Com-
ponisten

Klavier zu 4 Händen von
A. Benfeld „ netto 3.20

Partitur

Orchesterstimmen ....

Pr. netto 2.

—

„ netto 2.40

. . . „ netto 8.

—

. . . „ netto 12.

—

Alleinvertretung für Deutschland und Oesterreich

:

Otto Junne, Leipzig.

$rucf t>on Ob. Ätepfirifl in £cipjtg.



»öAeittlidbl »ummer.— $rei« batbjtyrlid)

5 SW., bei Äreuabanbfcnbung 6 OT. (fceutfdj-

(anb unb Oejterreub), bcjw. 6 SRf. 25 $f.
(«Urlaub), gür SRitglieber bc$ fcttg. fccutfö.

SRufttoereind gelten ermäßigte greife. —
(Sine eht$efae Kummer 50 Pfennige. —

tenrütfrnigflgebübrcn bk $ettt#ile 25 $f.
—

Ceip3tg, ben JO. 2Iprii \^0\.

tf$>^ (/J/<h

©eftettung nehmen ade $oftftmter, ©uty,
SJtofrtalien* unb Jcunftbanblungeu an.

__, Har bei ausdrücklicher Ab-
^ ' *\ beatelliuig *ilt der Bezug Ar
f/vW OK 1QG1 Äuftehoben.WIV ^u 'öribcn$oftdmterumu6abcrbie©efteflung

emeuert »erben.

%t !ftn$ik
(Begrüntet 18S4 ooii Robert Schümann.)

Berantroortli<$er 3tebacteur: (Ebmnnb lUltyub i. 93. Sertag tum C. /. fialjllt ttadtfolgrr in fettig.

9Mrnbergcr|rrajje «Rr. 27, ®cfc ber flönigfiraße.

Jkgener & f#• in ßonbon.

31. jfrftW» ©ncbbbtg. in 3Ro*lau.

#efetfne* A 3*#fff in ©arfdjau.

fett. £«§ in 8*ri<b, ©afcl unb ©traßburg.

.*• 15,

fldjfmi&ffdfaigPfr Do^rgang.

(Bonb 9?-)

jWßnger'föe **»W- (»• ß^nau) in ©crlin.

• #• $fei$erf in ftrm-gort.

jtflerf J. t>«fmann in 8Bien.

9T. & 3*. 9K»edl in $rag.

3»Mltt (Krffr* beutföe* ©adtfeft in ©crlin. ©on «. Spring. — „fcerjog ffiifbfang." Oper in brei «Iten »on ©iegfrieb ffiogner.

DriginaMErflauPbrung im ädmali# ©agerifeben fiof- unb Stotionaltfjeater in SRündjcn, ben 23. War) 1901. ©efprodjcn Don
$aula »cber. — «bolf Guntel f- ©on »ob. SWufioi. — (Joncertauffübrungen in ßei^ig. — «uS bem ©erüner »toflflebcn.

©on (£ug. oon $irani. — (Eorrcfponbcnacn: föln, *teto*f)ort, $art3, $rag. — geuilleton: $erfonafaadjri(bten , «Reue

unb ncucin|tubirte Opern, ©ermifötc*, ftrittföcc «nactger, Aufführungen. — «neigen.

ütftts htntfäts ftutftft in ßerlnt.

©on A. Seherin*.

<E* ifl immer ettoa* (Sr^ebenbe*, foenn 8Renf<$en, bie

für getoitynlub tfumlicb getrennt unb geiflig gefebieben finb,

fidf unter bem panier eine* großen 6<blagn>orte* ju ge>

meinfamem Z(/un vereinen. S)a* Sufammenfcbließen ju

einer Bereinigung bebeutet ja fiet* einen tteberfc&uß an
ftraft, eine SJebenbigfeit unb gruebtbarfeit be* t>erbinbenben

©ebanfen*. L'union feit la force! 2)ie „9teue Bacb*
gefellf c^af t

u
ift ni$t bie erfie, bie bie SBa&r&eü biefe*

6pru$e* ertannt unb bemgemäß i&re Sßrtnciplen aufgefieDt

Bdfon tox me^r aU 300 ^a^ren famtiulten fid^ in Ober»

Italien bie Seßenber Nation in ber nötigen, ipenn auäf

tiftilt unbemufeten (Srfenntnte , bureb gemeinfame arbeit

boÄ SBerf ber fanpierifc^en Äultur ju beförbern. S)a* in

ben (Sblen be$ florentinii^en ^offreife« hierbei fic^ auf«

fpeid^ernbe Äraft unb Sid^er^eitfgefüfy tpirtte berart mächtig,

bafe an ©teile ber emfig gefugten flafftf$en 3beale aani
neue, ungeahnte emyorblftyten. SBir leben in einem Seit*

alter, ba£ ebenfo emfig unb unentwegt nac^ neuen Qbealen

fpä$t tnie jene«. Äuc^ mir finb enbü$ jur (JrtenntniS

gelangt, baß ba* ©e^eimni« biefer nur auf bem benfbar

feimfä^tflfieti »oben alter 3bealgefialten be« 18. 3a^r*

bunbert*, ati ®a<^ unb ^änbel
r

§u fueben unb |u finben

ift. — Sfla*bem bie alte »a^Äefettf^aft, 1850 gegrttnbet,

naty fänfjigj%iger JfyUigfeit ibr bocbgefledte« Ski erreicht

:

3. 6. »a*'« fdmtlicbe SBerfe, fo meit gorfebung reifte,

in 46 äRonwnentalb&nben niebergelegt unb fomit eine %ffat

öollbrad^t f bie getoifferma|en ber Sntbedung eine« un*

brannten (Erbt^eitö gleist r &at ft^ eine Jeue 8a^

geftllf(Jaft
tt

(©ift in Seiy>}ig) conflituirt 3$re Auf-
gabe erblidt fie barin, ba* neue, $errli$e fianb na$ allen

Stiebtungen tyn ju burc&forfc&en , feine ©olbgrfinbe ju er*

fptyen, feine Duetten unb ©tröme aufjufpftren, «nfieblet

unb ©etoo^ner fftr feine m&d^tigen SB&lber ju »erben.

6ine f$Bne, aber unbanfbare 2$ätig!eü, fofern man bie

fünftigen Sebauer be* (Brunbe*, in atter SBelt jerpreut,

einzeln jufammenfueben mufe. S)iefe ju befd^leunigen unb
ju erleichtern, toarb ber ©ebanfe an geregelte Sacbfefie
(oorläuftg in 3n>if$enräumen Don jmei Qa^ren) gef^affen.

Sie fotten aüer
Äenner unb 3licbtfennerf gfreunbe, Äunftler

unb Saien um ben gemeinfamen SRittelpuntt 89 ad) ber«

einen, ni$t nur unbetannte ober feiten geborte SBerfe be£

Bteifter* in mufiergiltiger SBeife §ur »uffübrung bringen,

fonbem aueb Oelegenbeit geben, aber fd^mebenbe fragen in

öejug auf äfl^etifcbe unb ted^nifc^e Probleme, Hccompagnement,

Vortrag, @til, Bearbeitungen, ober Aber SSerfuc^e mit Srfaft

refp. aBiebereinftt&rung bamal« gebräuilic^er 3nftrumente

}u bUtutiren. ©ie foflien t>a8 3nter^ne fä* ben groben

beutfd^en 3^ann ©ebaftian febiiren unb mehren, ba* ®efityl

fär tiefe unb eebte ftunft beftärten unb förbern Reifen.

ÜÄöcbten au* fold^ gefunben, trefflid^en ©runbfäften bod^ »ie

oormal* geläuterter ©inn unb neue ftunft au* ber alten

emportoa$fenl

»afe ba* erfte beutf^e »a^fep (oom 21. bi*

23. äRärj) in Berlin ftattfanb, »irb niemanb t?ertounbern,

ber bie in ber 9tei$*^auptfiabt nod^ immer leife fortlebenben

Erinnerungen an ba* mit Ba^'f^em ©elfte burebtränfte

Seitalter be* »großen ftönig*" fennt. Berlin ioar betanntli^

oon je ber Bad^'fcben ftunft jugetban unb unter Äirnberger,

8«Wr SelteT UR b TOenbeUfo^n ein ©ammelplafc ibrer be»

geiftertften Bere^rer getoefen. Daju tommt, baß Die bortige

«ibliotiS>ef ben größten ^anbfcbriftlicben 9ta^lafi aufmeifi

unb Mittel bot, )uglei$ mit ja^lreid^en alten Alatner« unb
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©eigeninjlrumenten eine intereffante, toenn au<$ nic^t um*
fangrei$e «uSfteßung IBadfo'fdfoer Reliquien ju eröffnen.

3n bte Sorfü&rung beS gfefiprogrammS teilten fi<$

brei ber $ervorragenbflen 3nftttute : ber iß $ i l & a rm o n i f $ e

g&or, bie ©uigafabemte unb bie ftgl. $od&fdfoule

für 9Rufif berart, baß bie beiben Unteren fird^tic^e unb
toeltlid&e SWuftf gemifc^t , erfiere nur firdfolid&e braute. —

3n fejllicfcem ©d&mudte prangte bie Satfer SBil^elm«

©ebäcbtnisfirc&e , eins ber prächtigen ©otteS&äufer, bie in

ben lefcten 10 Sauren entfianben. SRit i&rer vorjüglid&en

SHufttt toar fte fo red&t ber Ort für bie raufd&enben 6^or*

Dithyramben, bie tyier ongeftimmt tourben. SWerbingS gab

eS leine unter ben fünf ßantaten, bie — ber 9fafünbigung

ber ©efellfc&aft jufolge — niefct &in unb toieber fd&on im
Soncertfaal erföienen ober bem gebilbeten Sßublifum unbe*

tannt geblieben wäre. Slber vielleicht glaubte man, baS

erfie gefi biefer ärt ni$t toürbiger unb aufmunternber

einleiten )u fönnen als mit einigen ber berühmteren unb
bofumentirteflen Schöpfungen beS SReifierS. @lei$ ber

6ingangSd&or von „©Ott ber §err ift Sonn' unb
©$ilb" mit ifcrem breit auSlabenben flattlic&en Qnftru*

mental^rälubium gab ben Saufc&enben ju verfielen, toeld&e

3Jta$t ber alte 33ad& nod) $eute auf bie ©emütyer auSju*

üben vermag, grau Qbaffifmann unb §err Sßrofeffor

SKeSfdjaert fangen i&r in trübe Stimmung getaud&teS

Duett
rr
@ott a$ ®ott

JJ

ettoaS §u unruhig unb flaefernb im
SCone, als baß eine &armonifc&e SBtrfung erjielt toorben

märe. Die beiben $errli$en Choräle — vor allem ber

toei&evolle abföließenbe „ erhalt' uns in ber äBa^eit" —
toaren ©lanjleiftungen beS p&il&armonifdfoen S&orS unb
feines SeiterS Sßrof. SiegfriebOc&S, fotoofcl nad& Seite

beS ftlangfc&önen toie beS nuancenreichen Vortrags. Der*

felbe fam befonberS trefflicfc in ber Santate „e&rift lag
in XobeSbanben" — eine ber meifi gehörten — jum
«uSbrucf. ffiie ber intelligente Dirigent ben 2. SBerS „Den
Xob ntemanb jtoingen funm" (S^orfopran unb 3llt) fingen

lieg, toirb manchem unvergeßlich bleiben. Ob etliche toirt

fame moberne Stcceleranbi (). 93. beim Ausgeben, beS

ntQaüdu\a1)" im 1. SSerS) mit bem SBa$'fc&en unb über*

baupt bamaligen Stile vereinbar finb, barüber fpäter einige

SBorte.

2Bie innig ftd& 8a<$ in feinen $e?t ju verfenfen, tym
immer neue Seiten abjugetoinnen toeiß, jeigt bie Solo-
cantate für 31t „Sd&lage bo<$, getoünfd&te ©tunbe*.
(Sine leife Sentimentalität — bei öaefc ettoaS Seltene« —
jie^t ft$ burd^ baS fcerrlic&e Stüdf, gefteigert burefc um
enblicfc finnbott ^ineinvertoebte metallene ©lödt^enfd^läge,

ber fog. Sampanella, § unb 6, mie mir fte an alten

Drgelioerfen nod^ ftnben. Sin einfamer ©lodfenfd&lag, un*

begleitet, leife üer^allenb, fd&ltefet beß Stüdf. Xro| mancher
lü^nen Harmonien — moberne 3®eifler mögen fieb baS
Stoifc^enfpiel naty ben legten SBorten Don „Du fc^öner

Sag 41

anfe&en — fat baS ©anje einen fo ungemein natür*

liefen unb nateen tyaxatttx, bafe e3 mid& niebt tounbern

fottte, toenn nac^ einigen »eiteren Vorführungen baS Stüd
populär unb t)on unferen Sltiflinnen als ftänbige 3leper«

toire^ummer aufgenommen toürbe. greilic^, um bamit

unbeftrittenen ©rfolg ju erjielen, mufe man fo brillante

©timmmittel unb föarfe ^nteüigenj in ber SSortragStunft

mitbringen toie grau ©eller^SIBolter. Das 3Rül?elofe

i^rer Xongebung, i^re um jeben $reis üerfiänbltdje äuS^

fpracfce — ein Unioerfalmangel ber meiften SBacfcSänger

unb Sängerinnen — unb nidjt juleftt eine tiefe Serinner*

lid^ung fiempeln jte )u einer unferer größten Oratorien*

Snterpretinnen. ©elbfl bei bem bei 33a(% oft ungeWfyrlufc

auSgefponnenen meliSmatifc^en gtgurentoerf — fo oft ein

Sd&redten beS ÄuSfü^renben unb beS $ublifumS — jtanb

baS ©ebanflid^e ftetS über bem Stofflichen; mit einem

SBorte: eS toar eine SKeifler* unb SWufterleiflung.

SBie im SBiberfprud^ mit bem ©c^idfal befangen leitete

biefelbe aitftimme, bie foeben „üon $erjenSgrunbett

baS

legte Stttnblein erfe^nt, bie barauffolgenbe ©antäte mit

ben9Borten „0 (Stoigfeit, bu Donnermort11

ein, ber*

pärft unb gleid^fam im SluSfprud^ als untoibenuflid^ ^in*

gefteüt burc^ ben majefiätif<$ auffleiaenben %on ber 2rom^

pete. Die leibenfd^aftlid^ erregten Stecitattoe ber „gurd^t
11

ü6rigenS §eigen, baß 9a$ an ben bramatifc^en Srjeug*

niffen feiner 3cit n^t oftte ju lernen vorübergegangen.

§err Stöbert ft aufmann vertrat — anfangs ni^to^ne

JnbiSpofttion — bie nid^t attju lange Tenorpartie ber „$off*

nung", $err 5ßrof. STO e S f$ a e r t toieberum bie „Stimme be*

^eiligen ©eifleS" ; ic^ f)abt leitete fd^on ruhiger unb abgeflärtet

gehört (toenn id^ nid^t ine, von §erm $aqen*aRüIIer«

SBerlin), ein geringes Subiel an biefer Stelle jerjlört alle

i^re SBei^e unb jpo^eit.

Den Sefd^lufe biefeS erjlen unb in feinen ©injel^eiten

burd&auS gelungenen geßconcerteS bilbete ber getoaltige

„ßantatentorfo" „91 un i|t baS §eil", baS lunfivollere

SBac^^e Seitenflürf ju §änbel
7

S ^aDeluia^. Selber blieb

xf)m eine größere SBirfung, bie gerabe am ©cfcluffe er*

toünfd^t getoefen, verfagt, ba baS Xempo um ein ©ebeutenbe*

}u breit genommen unb basier toeber bie (beabficfytigte)

SBuc^t no$ bie motibifd^e Steigerung als foltye empfunben

tourbe.

9ti$t um^in fann ic^, bei biefer ©elegen^eit ber ^err«

lid^en, überlebensgroß mobeüirten Sad^büfie $rof. Seff*
ner'S (Seipjig) §u gebenfen, bie baS Komitee jum 6nt*

jüdten Sieler in ber Sor&alle ber »irt^e ^atte aufflelien

laffen. Die ftt&n gefebtoungenen Örauen^ bie fräftige, aus*

aeprägte 9lafe , ein fd^öner, ebenmäßig gebilbeter finniger

SRunb: es liegt in bem allen ein S
#

U9 im** ffofyn SKaje*

ftät, bie uns aus ben brinnen gehörten Schöpfungen be^

3Äei|ierS entgegengehe. @r toürbe uns flreng berühren,

toenn nid&t bie tiefliegenben äugen untoiberlegbare Sprecher

einer getoiffen ©utmüt^igfeit unb berben $umorS toären.

Der §umorifl ©ad^ fam im 2. unb 3. geflconcert ju SBorte;

barüber in ber näd^flen Stummer einiges.

Oper in brei alten von Siegfrieb SBagner.

Drifltnal-@tpaup^rung im jeöntßH^ «a^ertfe^en fcof* unb National«

tratet in SRfind&en, ben 23. 3W&ri 1901.

©eforodjen Don Paula Beber.

S3on allen Seiten toirb einem Behauptet: „@S ifl boej

entfeftlid^ ferner mitunter über ettoaS )u f^reiben; toenn

nämlid^ SRädtfid^ten ju nehmen ftnb", 3a, toaS für 9tücf*

Bebten finb benn getoö^nlic^ ju nehmen? ©ar feine! 6^

fe^lt ben Sc&reibenben nur ber SWut^ jur ©a^eit unb

bie Unerfcbrodfen^eit ber eigenen, unbeeinflußbaren lieber-

jeugung! —
SRiemanbem als ber Sd&reiberin biefeS liegt eS ferner

ben ®rben von „SBa&nfrieb" irgenbtoie tränten }u

motten; er t^ut i^r nur leib r toeil i^m fo ein richtiges
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§errf#erbafein befc&ieben ifi, in »eifern eS nur rfldgrat*

Iofe fogenannte „greunbe" unb geftnnungSlofe gfetnbe giebt.

2>te @inen crflären tyn bon vorneherein für ein ®enie,

roetl er 3li#arb SBagner gum SSater unb ßofima
8iSjt*8filoto*2Bagner jur äRutter &at; aus gang

genau bemfelben ©runbe ftnb bie Snberen fibergeugt, bog
$un g* Sie gf rieb ein — Vergebung für baS $arte

SBort — unbebingter Srobbel fein muffe; unb nur bie

affertwnigpen ftnb im ©tanbe, ftcb ein ru&igeS Urteil }u

bilben, toa$ bann in perfönlid&er §infi<$t immer gu ©unfien
©iegfrieb SBagner'S ausfallen toirb, obne jebe ©e-
jie$ung auf feine „SBerfe". S)ie reinen (Siertänje fcat bie

mit 9a^reut^ befreunbete &ieftge treffe aufgeführt; bie

anbere bombarbirte, als &abe ©iegfrieb SB agner ben

Untergang ber äBelt berbroefcen. 2Bäre eS ntebt Don SMefen

mie tum tfenen unb Sitten am f$icfli$ften getoefen, mit

offenem SSifir bor ben jungen SRann Einzutreten unb ibm
ju fagen: eS fann fein QtDttfd befielen, bag S)u eS gut

unb e&rlicb gemeint fcafi mit Seiner arbeit, aber fte ifi

3)ir nun einmal taum gelungen. 2>aS brauet S)ic& aber

gar niebt in §arnif$ gu bringen; S)u fcaft ja leine 93er-

pflid&iung, ein groger äRann gu fein, »eil S)ein äBater

einer mar Unb menn man aud? fein groger äRamt ifi,

fo brauet man bo<$ noefc lange fein fleiner 9Renf$ }u

fein.
—
SBer ©iegfrieb SBagner na$e fiebt unb toon be*

fttmmenbem -€iuffug auf ibn ifi, mugte tyn barauf auf*

mertfam »nac&en, bag oor allem baS, toaS er „©anblung"
nennt, feitterlet $anblung ifi, fonbern nur aus febr lofe

aneinanbet gereiften (Spifoben befiebt, von toelcben feine

üon ber anberen auSgefpro^en bebingt ifi, feine mit ber

anberen ettoaS gu tyun \)<xt 3emanbem, bem jungen

©trebfamen fcerglicb gugetfym, tbut es leib, unb gtoar in

ber ©eele leib, gugeben gu muffen: bag baS £ejtbu<b bereite

jum Ätnberfpott geworben ifi; eS ifi aber ni$t gu leugnen.

6<bon ber Xitel ber Dper bedt fieb mit ibrem 3nbalte

feineStoegS. Unter einem »$erjog SBilbfang" benft

man ftcb bo$ feinen t)oDtommen ertoaebfenen, ^eirat^^

fähigen ättenfc&en, beffen ganges SBilbfangt^um barin be*

fiebt, bag er a#tloS auf feine Untertanen fliegt unb

tyren Sitten unb S3orfteUungen feinerlei ©ebör föentt. 60
ettoaS ifi mebr ein „§ergog SRo&ling" ober — milber

gefagt — ein^ergogSBa^ntott}11

, feineSfaQS aber ein

„QttlQQ SBilbfang". SSor me&r als einem Vierteljabr*

bunbert mürbe im £b*ater am ©ärtnerplafc öfter

8ecoq'S retjenbe Operette „©er fleine ißergog" aufge*

fübrt. 2)aS toar ein „9BilbfangM unb toanbelte ftcb «uf
ganj natürltd&e SXrt unb SBeife, unb toenn er aueb in

feiner SJiunterfeit niebt fieljenbaft feierlich getollt fpracb,

fo bo$ aueb nid^t gequält unb peinlidj qualüott für bie

$örer. @5 toäre in ber Originalerftauffütyrung be«©ieg*
frieb SEBagner^cben ff©er§og SBUbfang" beinahe

gegangen toie bamal«, al$ §an5 ^ö^nTd „®\)\&*
monba--

aufgefäbrt tourbe. (©jcellenj Karl grei*
berr t>on Verfall toar bamal« noeb Äöniglicb
©a^erif^er $ofbübnen = 3ntenbant.) 2)amal«

verfetten bie Slntoefenben lufiig mit, unb ber Anfang baju

tourbe audb beim w$erjog SBilbfang 11

gemalt. S)ie

2»uftf in biefem foU einen entf^iebenen gortfebritt gegen

ben „öären&äuter" auftoeifen? SBenn ein gortfebritt

ba wäre, f mflgte er bodj Don Anfang an }u merfen fein,

unb gegen ba& ©nbe ju in auffieigenber Sinie ftcb be*

toegen. 9>ad ifi aber beflagenSmert&enoeife nic^t ber gatt.

J)ie einjelnen, ganj unleugbar tounberfd^önen ©teilen

ftnb tbtn §u einjeln unb ju öerfireut, um al« gortföritt

bejeid&net »erben §u tonnen. 3)a$ ftnb glficflicbe «ugen*

blidte, beren fcat jeber Schaffenbe me^r ober minber ja^l*

reid?e.

68 fyat am Schlug einen ^eaterffanbal gegeben —

-

ja! Unb gtoar einen, toie er untoürbig beä bureb fo öiel

©d&öne^ getoeibten unb geheiligten SRaume« ifi. aber: —
unb biefe 3#atfacbe bleibt tooflfommen untoiberleglicb — er

fear t)on ben übereifrigen greunben ©iegfrieb 2Bag*
ner'«, öon grau Sofima unb i&rem ganjen ©tabe £er*

vorgerufen toorben. SBürben biefe ftd& nacb bem erfien

Sitte mit t$ttunbf$aft£beifaQ begnügt ^aben — eS to&re

niemals gu 3lu«fcbreitungen getommen. Sldein ber unglüd-

feiige Sttdbtercomponifi lourbe ja gerabegu t)or bie Slampen
gejerrt. SMe$ »urbe bann freiließ üon ben erbitterten

3urücfgefefcten unb ben niebt ntytx ju bejeiebnenben grunb-

fäglicben fflagnerfeinben niebt mebr bebaebt, unb ber in

biefem gaQe tooUtommen unfd&ulbige ©iegfrieb SBagner
mugte für bie ©cbulbigen leiben. Wlan tonnte Ferren

feben, toel^e ft$ ben febr billigen ©pag erlaubten, gu

pfeifen, loa* fte nur pfeifen tonnten unb gu gleicher Seit

toütyenb Seifall ju flatfcben. ©8 toar ba$ reine gaftnad^t«

bien^tagtreiben. @inem befonber« auf Sa^reutb @tnge*

fc^toorenen tippte bie Stimme über, als er einem ÄreiS

bon Sifd^ern unb Pfeifern jufebrie: (Vergebung 1) „SauS*

buben! Attentäter!" SofenbeS Jpo^ngelä^ter antmortete

tym, unb e« toäre am 6nbe noeb gu 3;^ätlicbteiten ge*»'

fommen, »enn nid&t enblid^ ba« Äbbre&en be« eleftriften

Siebte« erfolgt toäre. ^ätte nur ©iegfrieb SBagner
ftd& niebt verleiten laffen, noefc bureb bie fleine Sbüre be$

eifernen SSor^ang« ju fommen! SBegttgli^ be« ©fanbaü
foD er geäugert ^aben: „&o ettoa« fann @tnem nur
in SRündben üorfommen", unb bie ÜWünebner biu«

toieberum erflären biefen äu$fpru<$ alö eine tyobe SKner*

tennung i^re« gebiegenen ftunftgefebmadeä. SRein — fo

toeit, toie e$ tarn, ffättt e« unter gar feinen Umftänben
fommen bürfen; ^ätte man immerbin bie greunbe Hatten
laffen, ftcb felbfi aber rubtg Verhalten, bad bätte auc^ an
S)eutliebfeit niebt« gu toünfcben übrig gelaffen. Sie bei

ber auffü^rung 2Rittoirfenben tbaten i^r aRöglie^fie«, ba«

©ange überSBaffer gu galten, granggifeber toar gang

Eingebung, ba« Drebefier t&at, toa« e« tonnte. Dr. Staoul
SBalter al« „^ergog Ulrieb, ber SBilbfang" fiettte

bie Stolle auf eine $öbe, bie fte gar ni$t ^at, 3^ Uta

Ä b 1 f) gab ftcb al* „D fi e r l in b" aße erbenflic^e 9Hübe,

unb fo ausnahmslos alle, »De! grife geinbals als

„SRein^art^ fc^toamm orbentlieb in ©efüblsbufelei —
ganj fein gatt auf ber öü&ne. ©ruft ©einrieb Sftitter

üon $offart felbfi ^atte bie Stegie übernommen — eS

toar totrfliety nid&t mebr möglich, me^r ju t^un, als ge^

f<ba&. SBenn baS ^ublitum troftbem fo rafeb mit bem

SBift bei ber $anb toar: »©ergog SBilbfang ober
bie äReifierfpringer", fo lag biefer 2Bi$ eben t)iel

ju nabe, um nid^t gemalt gu toerben. SBenn bie @r^

fa^rungen, toeld^e baS wiQauS SBa^nf rieb" in 9ftün$en
jüngfi machen mugte, t>ieltei$t boeb ergielen, bag ber

UebenStoürbige, gute ©iegfrieb SBagner niebt länger

me&r gum ©enie gemartert toirb, fo bat 3K uneben eine

toeitere $fli^t als toeltberübmte Äunftftabt erfüllt,

^erfönlic^ bat ©iegfrieb SBagner $ier feinen einjigen

geinb, baDon mag er fefi übergeugt fein!
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äbolf flhrokel f.

3n ben fpäten äbenbflunben be« 20. TOärj fiel

Hbolf ©unfel, bon ben jfittgeren 9Rufifern ©reiben«

einer ber begabteren, einem f^eu|lid^en SReucbelmorbe jutn

Opfer. ©er fo frfib unb jäb au« bem Seben geriebene

ftünfiler t)atte noib an bemfelben Slbenb feiner $fli$t al«

SWttglieb ber ftönigl. §ofcapeße bei ber grfi-Hufffibrung

ber SRufil^ragöbie „SRaujtfaa" bonSugujiSBungert
genügt, unb fufcr na$ Scblufc ber SSorfieHung gegen 11 U&r
mit bem SBagen 9tr. 257 ber beutfcben ©trafeenbafcu ber

Sinie ©c&lo&plafc'Clafetoifc na$ feiner unb feiner ©Item

SBofyuma in Slafetoifc. Qn ber SRctye be« ©tra&enbepot«

ereilte vgn fein tragtfd&e« 6$icffal — bie §anb ber

ajleuc&elmörberin fcatte ju ft^er getroffen ; ber au$ in ben

$ö$fien Areifen S)re«ben« fe&r beliebte unb ju ben fc^önflcn

Hoffnungen berecfctigenbe ftfinfiler toar balb eine 2ei$e.

Seine JBeerbigung fanb am 25. 3Rärj unter allgemeiner

Set^eiligung auf bem £rimtati«frieb&ofe ftatt. —
Sbolf @ unfel tourbe im 3uli 1866 }u 2)re«ben

geboren/ too fein SSater Se^rer an ber ©d(>neiber'2lfabemie

toar. Sereit« mit ö ^afcren fpielte ber Änabe Älabier,

mit 6 3at)ren Violine unb mit 9 Qa^ren lieg er feinem

Sater }ur Sprung feinet ©eburt«fefle« bie erftett @&öre

fingen. Sefudfote bi« jur Obertertia ba« ©tymnafium unb
abfofoirte fc$liefjlic& eine S)re«bner Stealfcfcule. 1881 trat

• er in ba« ftöniglicbe Sonferoatorium ju -S)re«ben ein unb

tourbe 1884 mit bem Steifejeugni« für Älamer, Violine

unb Gompofüion entlaffen. Seine §auptle$rer toaren bie

^rofefforen Dr. granj 2B fi 1 1 n e r , #ofrat& gel. 2) r a e f e t e

,

9BU$. 9t if 4 biet er, unb fürSSioline, auf toelcber er bur$
folibe Xecbnif unb f^mpat^ifd^en %on entjfldte, §ofconcert*

meifter (Eb. Stappolbi unb Äammermufifer Sbolf SU*
mann. Salb barauf trat er al« Sfpirant in bie Äöniglufce

§ofcapeDe, o&ne jemals feine cotnpofitorifd^e S^fitigfeit ^int*

anjufeften. 1890 tourbe er jum Äönigli^en ftammermufifer

ernannt.

SSon feinen ja$lrei<$en ßompofitionen feien genannt

bie Opern „Bttila", „2)er ©reiffenftein" (3 «fte), „3ean
»art bei $ofe" (3 «fte) unb „grau §olbe" (4 »fte).

S)ie Oper „«ttila" befielt au« einem SSorfpiel unb 3 Sitten

;

fte ift na$ gel. S)a&n'« gleichnamigem SRoman gebietet

Don ftarl SHbbern unb tourbe 1895 am königlichen jpof'

t&eater }u S)re«ben mefcrfac& mit f$i)nem (Erfolge aufgeführt.

8u« ber Dper „3ean ©art* tourbe eine intereffante Ord^cftcr*

©uite in einem ber bieSjä&rigen ©pmpfconieconcerte be«

2)re«bener Äöniglufcen §oft&eater« mit großem Seifall jur

Aufführung gebraut, gerner fcbrieb er brei ©äfce einer

S^mp^onie, ein SBiolinconcert, ein Streichquartett, f$otttf$e

unb italienifc&e Soltetoeifen für moberne« Slabiertrio be*

arbeitet, ein Srio für Sßianoforte, SSioline unb Violoncello,

eine große (Jantate für S)oppel<bor, ©oli, Orgel unb Or-

d&efter, bie »attaben: w 3titter Olaf", „«Die aBaUfa&rt nad&

fteülaar", ^Da« SRärc&en Dom ©lud" unb wS)a« ©eifter-

Wft
u

i 9^^ 200 Sieber unb ©eiänge unb üerfc^iebene

anbere Heinere Compofitionen. SSeröffentlicbt 1)<xt ©unf el

toenige« : ungefähr 20 gern gefungene Sieber, eine öerceufe

für Sioline unb 5ßianoforte (Op. 1) unb 2 ©oloftüdte für

biefelben 3njhumente (Op. 2), toeld^e bei {Ritter & $opf
in Bresben erf^ienen, unb eine ebenfo gebiegene toie gern

unb öfter gefpielte ©uite für Violoncello unb Sßianoforte

(Op. 8), bie bei 6. g. Äa^nt SRad^folger in Seipjig erfd^ien. —
gürtoa^r ein rei$ aufgefüllte« Äünplerleben , unb

barum toirb aucb ber junge lieben«toürbige Äünfller nic^t

Wo« im frönen »nbenfen Ätter bleiben, bie i^n lärmten

unb mit i^m t>erle^rten, fonbern aud^ bei Senen, benen

feine Sßerfönlid&Ieit fremb blieb, bie aber feine SBerfe

fennen lernten, bie tym hoffentlich auf red^t lange ßeit

immer neue greunbe ertoerben toerben, jebenfall« aber fett

bebauernb, bafe eine fo reid& begabte 9latur ein fo balbige^

unb fo fötoer tragifc^e« Snbe ftnben mnfete! ©r ru^e im

grieben! — Rob. MüaioL

Concertanffltyrmtgen in tttpfo
— 28. SRÄrj. 22. <Betoanb^au«concert.

Dieje« lej^tc ber bie8tt)interU0en 0etDanb^Qit«concerte gepattrte

ftc^ ju einem ^crrtic^ gelungenen ®cet^oüen*ibenbe. ®enn $m
KopeUmeiper 92if if 4 ©eetftotocn »orfflfyrt, barf man [\d} fteö ewt*

ou«cricfcnen ©enuffc« nerftd^ert galten. IRag man i^m owtDerfm,

er rcdpie afljuie^r mit mobernen b^nomifd>en, imbcetljoücitföfu

©ffcften, meinethalben ! Ueber bie Sciftnngcn oon nenlii^, — ö gab

bie Seonorenonberture 9h. 3 unb bie „fteuitte", lägt fid) maß
fd|önercd fagcn, a(« ba| fte gerabep oottenbet »aren unb — tote

al« (grlebniffe aefdjrtcbcn — fo al« (Srfebniffe toirften. Smmer aufI

neue unb beut(i$er toerben mir getw^r, tote un$etmlu$ rtel „Qu*

funft«mupt* in biefen beibcn SReifler-konbramen pedt, metyr »icf*

leitet, al« au« einem S)n(enb „fortid^rlttU^er* $rogrammmu{i!rn

^crau«aulcfen toftrc. — 2)a« ©oüftenquartett, befle^enb an« ben

3>amcn grl. Helene ©unter (©erün), gfr. SRarie Ibami
($re«ben) unb ben cin^cimijd^en ftünftlcm Urin« unb ©äjctper,

^ielt fi^ toacfer. Sob berbient ber bur* ben £etp}ifler Sk^ttr-®e«

fangberein berftftrlte <Bemanb^au«4or niä)t minber toie ba« feiten gut

bi«ponirte Dr^efter (ein f^eciette« Söraöo ben dontraböffen), ba«

feine ffikfenaufgabe mit größtem fünftlcrif^en Üktingen bura)fm)rtr.

a>ementfpre<^enb geilte au^ ba« $ublttum nic^t mit ©eifall mtb

jeid)nete feinen Siebltng unb aft' beffen Untergebenen mit fdtenec

Sfreigebtgteit au«. A rivederci! A. Schering.

3U« brm fierliuer Jlnfikltbet.

gelegentlich be« ©aftf^iel« ber grau «lma 3Bebfter*$oti>eU

im ftgl. Dpcrn^aufc fyat man bon fac^m&nnife^er Seite fomo^I ben

phänomenalen Umfang ber Stimme, bie bon ben tiefen äRe^ofopran«

Stegtonen bi« jum breigeftriebenen F reicht, tote aueb bie feiten«

gefängliche Äu«bilbung, bie auf eine oorgüglidje Schulung aüerbingd

oor^anbener 9laturgaben fdjUe&cn lägt, nac^ ©ebü^r getoürbigt. 9cnn

bin tc§ im 6tanbc audj ^u oerrat^en, bog bieientge £e^rerin, müjcx

grau ©ebfter*$otocH bie forgfältige Schule berbanft, bie in 9teu><$orf

eine ^angefe^ene Stellung einne^menbe ftrau inna fianfom-

$tetf4 ift. 56or turpem ^atte ic^ Gelegenheit, ein tyoretifajed

SBerf: w5)tc ÄunftgefangSfc^ule* bon biefer STOetfterin burc^aufe^en

unb f^abc babei bie Ueber^eugung gemonnen, bafe bie barin ent-

haltenen ße^ren unb ba« toert^boüe, gefammelte Uebung«mateiia(

fieser aum Siele fü^rt 2)ie prattifc^en glän^enben Kefultate, bie und

bie Autorin in biefer Iprrtidjen Mnjtlerin borgeffi^rt, ftnb aflerbing^

noc^ überjeugenber al« bie X^eorie. ©efonber« intereffant ift mai

grau ßanfoto betreff« be« oon iftr fogenannten bierten ober gflageolet«

regifter fd)reibt. Sie behauptet, baft bei ber bon i^r eingefflirten

Stimmbe^anblung bon irgenbmelc^er Unftrengung ober Unftnoertöfftg*

feit nic^t me^r bie 9tebe fei. gfurc^t bor ^ö^e ober Siefe, toenn ber

fte^ltopf bie gäljigfett bafßr mitbringt, fei ein übenounbener Stonb*

punft So optimiftifa) jUMrftct)tHc§ biefe Behauptungen aueb Hingen

mögen, toerben fie bog bureb bie erhielten Äefultate glaubtoÄrbig.

3n (Suropa ift aueb gerabe fein Ueberflufe an guten Gefangle^rern

unb e« to&re ju tofinfe^en, baß grau Santo» ibre Ihtnft audj an

oaterlänbifcben Stilen, niebt nur an au«(änbifcben, ausüben möchte.
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©ir nätjern und übrigen« immer mcljr ber Saison morte, mad

befonberd .in ber cmpfinblidKn Abnahme an ©oneerten gu (puren

tft. SRitolaud 9totl)mfif)(, ber fic$ gän^lid) oon ber Stuttgarter

JBüljne $urüdge$ogen fjat, abfoloirt eben ein längered ©aftfpiel im

Jljeatcr bed ©eftend unb gaftirte neuttdj mit ber ttmeritancrin

Stau 2^a 2)orl in „(Saroten*; ein oofled $aud mar bad für

bic ^eaterleitung ljoc$erfreulid)e (Ergebnid. föotfjmüf)! tft eine oor-

nefune Grföeinung. ©ein ©cfang, feine Starftellung ücrratljcn ben

gcbilbeten, bentenben Äünftler. Saßt aud> $icr unb ba fein „3of3"

c$tc f|>anifcr)e ©lutlj oermiffen, fo cntfdjäbigt er und burdj eine

mufifaltfdj fein audgearbettete SBiebcrgabc ber melobiöfcn ©iaet
?

fd)en

Eingebungen. Ueber bic „Garmen" ber %f)6a 3)orö finb bic

SReinungcn gereift. $ic ©ängerin berieft ber unfteten, unbe*

ftänbigen gigeuncrin einen ftarf ba« Orbinärc ftreifenben Söci»

gej^maef. S)ad mirft ja ftd)er auf bad große $ublitum, »tele

Änbcrc bagegen, baruntcr ber ©djreibcr biefer Qcikn, mürben bic

jRcisc einer folgen ©armen nict)td meniger ald anjicljcnb empfinben.

Eugenio v. Pirani.

<£otttfponben$en.
Adln, 29. 3Rär*.

©tabttljeatcr. &m öorigen ©amdtag mürbe $u fBil!)elm

SRüfjlborfer'd ©cnefta „Oberon" gegeben, ®aß ber aübcüebte

cmdgejeidjnetc Dirigent im Verlaufe ber ©orfieflung unb „n)eild

außerbem" in mannigfacher SBcifc tyerjlid) gefeiert mürbe, ift felbft*

oerjtänbficij, unb niemanb mirb ü)m bad etyrlicfcer gönnen, nid unfer*

einer, ber roäljrcnb langer Sa^rc folgen SRann Ijat mirfen feiert unb

ftet) nidjt nui bei jeber SBicbertcljr feined (J^rcnabenbd
, fonbern an

iebem Xagc ber ©aifon barüber freut, ba% feine ijeroorragenbe, l)cutc

wie immer mit jugcnblidjcr @lafti$ität betätigte äraft im $>icnftc

unfered 3nftituted fieljt; ift cd bo$ gerabe ber bc,rufdmäßigc Opern*

fritifer, auf ben £l)ätigfeit unb ©erbienfte eined (Sapcflmciftcrd am
unmittclbarftcn cinmirfen.

$ie Oper mürbe mieber mit ben 3fran$ SBflttner'fdjen Sfrccttatiocn

aufgeführt, meiere id> nidjt ald einen ©eminn für bad äöer! unb

feine (ginbrucfdfäijtgfeit bcacidjncn tann. Obecon mirb ja nie ald

ein etnljcitliefjed ©anjed im ©inne ber ©encralgrunbfäfee, wie fie für

eine bramatifdje ©ompofition maßgebeub finb, gelten — nidjt mit

fRecttatiocn unb nidfcjt mit gebrochenem Dialog — aber mic ber große

SBeber unb ber.minbcr große Sertoerarbettcr bad SBcrl nun einmal

gejdjaffeu fjaben, fott man ed in einer mögüdtft ocrftänblidjen gorm
aufführen unb, unbefdjabet ber dr^aben^eit unb SBirfung ber SRufif,

bic burd) $rofa am beutlidfften gebotene (grffärung ber ftanblung,

ber fieiben unb fjreuben ber §auptperfonen, nidjt außer ^Cdyt laffen

unb fdjticßttd) bem #umor fein SRed)t nidjt fdjmälero, auf melden

bic SRufif ja in üielen liebendmürbigen gügen tyinmeift. ©ctoiß läßt

ftd) im adecitatio ebenfogut mie in jeber anberen SWufifform jebmebe

(Hemüt^dftimmung miebergeben unb gerabe fo gut mie ernftc, auef)

feinfomtfe^e SBtrtung erzielen, aber bann muffen foldje nac^componirte

Siecitatioe jum minbeften ben S)ialog erfejen, fie muffen eine 9lafy

bilbung bed gefproc^enen SBortcd fein unb bem ©ftngcr eine ©ing-

»eijc unb einen £onfatt, melier bem ber ©prac^e gleicht, nic^t nur

geftatten, fonbern jur unumgftnglic^en $flic^t machen, gür foldjc

¥arIanbo*©e^anMung finb SBüIIncr'd 9lecitatioe ju ferner gefejt, bic

murifaltfd)e ©pradje ift ju öoHmic^tig, nieftt genügenb leic^tflüffig unb

im recitatiDifc^en ©inne fanglid). SRögen aud^ ^ie unb ba bte ©ftnger

mit ba$u beitragen, bie §auptfo>ulb tragen aber biefe Kecitatioc felbcr,

toenn ftc meift unöerftanben bleiben. 3)ie Auflegten über (Srforbemid

unb Suläfftgteit foldt)er Ummanb(ung ber gefprod^enen $^rafe in eine

mufttalifdje ge^en (btxm Oberon mic bei anberen SSBerfen) natürlich

fe^r audeinanber, inbeffen, mad SBcber'd Oper betrifft, fo fc^eint ed

faft, ald wenn ber SWeifter felbft oorge^abt Witt, fein SBcrf auc^

nac^ biefer Äic^rung 5U ergänzen, menn er länger gelebt Ijättc.

Oberon mar befanntltdt) ©eber^d le^ted SBerf, beffen er fi$ nur noc^

jmei SWonate erfreuen tonnte, nac^bem cd am 12. SCpril 1826 in

Bonbon feine erfte Aufführung in englifc^er ©pra$e erlebt unb

begeiftertc «ufna^mc gefunben Ijatte. Wod) inmitten ber Arbeit mar

SEBeber fc^r leibenb, aber fein fcertoerfaffer $lan^ unb ber engliföe

J^catcrbirector mollten bie $rcmierc bef^leunigt miffen, mä^renb bec

©omponift felbft mit feiner Kompofition noc^ garniert aufrieben mar.

S^oc^ ein Sö^r oor ber ©rftauffü^rung ijatte 358cber bem ßibrettiften

feine ^Befürchtungen be^üglic^ bed ©uc^ed brieflich mitgeteilt unb ftc^

gegen bic ^(nmenbung oon oielcm gefproc^cnen Dialog crtlärt.

©ebcr'd fefter Sorfa^ tnar aber, bie Oper für 3>cutfölanb 'mefentlid)

umzuarbeiten, unb 3Waj oon gBebcr ^at gemiß SRec^t mit feiner

SBctyauptung, baß bic Umarbeitung, mie SBcber fie oor ^attc, ben

Oberon ald einfjeitlidjcd SBcr! bebeutenb oerbeffert Witt, menn bem

{0 franfen föinftlcr nodft bie Seit baju geblieben märe.

Oberon begebt am 12. April b. 3. bad Jubiläum feiner

75jä^rigcn ©ü^ncnlaufba^n! Unb ma^rlic^ gerabe in unfercr

Seit möchte man ein $reidlieb auf bic ©djöntyeit biefed ^errlic^cn

ffierfcd anftimmen unb bem S)ant für feinen ©djöpfcr, ber ©e*

munberung feined ©enied aud ooüem ^er^en. Sudbrucf geben.

äRöc^tcn bie ßcute, meiere fidj ^eute abquälen, um ben ©egriff SRufit

ju oermirren unb iu'd «bfurbe ju jic^cn, SBeber'd lic^toertlärte,

jauberifc^e ffieifen, bie ben äJhififocrftänbigcn mie ben Baien bemußt

ober unbemußt in ©anben fc^lagen, folange er tbtn eljrlid) empfinben

mitt, möchten fie biefe einmal auf ib,r mufüalifc^ed ©emüt^ frei ein*

mirfen laffen ; fie mürben ben ©egriff reiner 9Ru jif ertennen unb bic

©erförperung mufifaliic^cr Sßocfic in biefem SSBerfc oere^ren lernen.

SBic uncnblicit) oiel Anregung unb ©4ule oerbanten mir ©eber, bem

bcutfd)cn ©omponiften, ben nict)t nur fein ©aterlanb bemunbert, bem

nidjt nur unferc Nation ftctd freubig i^r O^r unb §cr^ öffnet, nein,

beffen SBcifcn fie^ eine mufüafife^e Seit miüenlod gefangen gicbtl

SSeber'd Oberon fte^t außerhalb bed ©treited ber Parteien, ba ift

nieftt bie Webe oon einer Wln\il ber ©ergangen^eit, noc^ oon einer ber

gutunft unferc ©emunberung freut fic^ bed ©djönen aller 3«ten!

S)ic bicdmalige SBtcbergabc bed SSerfcd mar auc^, abgefe^en oon

ber pocfieooHen , alle bie reichen $artiturfä(e fo rec^t glänjcnb

^craudarbeitenben Orc^efterlcijtung unter SJiü^lborfer, in ben

meiften feilen eine mofjlgclungene. grau $efter"$rodt^ ^aben

mir feit langem nidft in fo guter S)idpofition gehört unb fo tonnte

jumal bie mit eblem Temperament gefungene Arie ber 9te^ta ftarfen

©inbruet nidftt ocrfe^lcn, mä^renb ifjr Partner, ^err Häufung,
eine §üncn*(Srfct)cinung, mic fie auf ber bcutfdjen ©ü^nc Taum mieber-

jupnbcn fein mirb, ben großen Änforberungcn ber Partie junäc^ft

eine impofante Äraftentfaltung entgegenbrachte, bann, menn fc^on an

biefem Sfbcnb i^m nic^t alled gleichmäßig gelang, lt;rifc^c ©teilen,

mic bad (Bebet, mit oieler (gmpfinbung unb fc^öncr Xongcbung fang.

^aä muntere $aar gatime*©c^cra^min fanb in Sfräulcin S)aoib

unb §errn 3«^iu^ 00m ©cjeibt fet)r anfprec^enbe ©ertretung;

bed le^tern jungen ©ängerd große ©ermenbbarfeit betätigt fic^

immer erfreulicher. 3)ic Partie bed Oberon fang grau Solli, mic

nic^t anberd $u ermarten mar, fet)r Ijübfct); SEBebcr ift ja bei einer

fo gcföultcn ©ängertn gut aufgehoben; bann mären noc^ bie tarnen

gorft unb aWefrgcr ald SWeermäbd&en unb $ucf mit 5lncr!ennung

^u nennen, mobei mir inbeß feinen plaufibcln ©runb bafür miffen,

baß grl. gorft ficr> auf ben bem Äuge bed $ublifumd zugänglichen

SWeeredmogcn bure§ eine ©tatiftin üetfreten ließ unb in ber ©ouliffc

fang, fttö bieberc (g^epaar «Imanfor unb Kofc^ana tonnte in feiner

©ertretung burd) ben fein Organ fcfjr ju feinem ©c^aben forcirenben

$erm Robert 00m ©c^eibt unb bad rcd)t unbebeutenbe gräulcin

Äämmerer feinedfaEd bad geringe Sntcreffe erljöfjen, melc^ed man
gemeiniglich biefen beiben (&emüttjdmenfdjen $lan^'fc^er ©d^bpfung

entgegenjubringen pflegt.
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9teQftftect
y
6 „$ugenotten" ergaben am 28. b. $t. unterm ef f el'«

feinfühliger^ afle SRüanccn ber Partitur forglid) abwägenber fiettung

eine Diel Gfcnufe faVffenbe Vorffetfung. 3$ fatn mfr ben töaoul

nic^t mit fdjönerer Stimme gefungen benfen, al« wie c« bie«mal burd>

$erm ©röbfc gcfdjälj; ba« ^crrlic^c Organ bewältigte fd&einl&ar

fpielenb alle bie befannten flippen ber Partie unb fpenbete nnau«*

gefegt eine gfüffe eblen SBofylaut«. S)ie ganje Seiftung war bon

Temperament unb ritterlichem Vfcfcn getragen unb bebeutet eine

weröjr-otte Vereiterung im oljnebic« umfangreichen {Repertoire be«

trefflichen ©fingert. Schabe, bafe ifjm niajt eine oottmcrtyigc Valentine

&ur Seite ftanb. SHcfe Sßarabcrofle mürbe oon fjfrau 3)arlau«

au« $ari* al« (Haft gefungen. 3$ fyabz im ganuar an biefer ©teile

gelegentlich eine« eigenen ©efang«abcnb«, melden bie 5)ame ljier ücr-

anftaltete, über tyre fünftlerifd)en Vor$ügc berietet unb fann nidjt

behaupten, bafe fie auf ber Vü&nc bat oortycifyaftere gelb Ijfiite.

$a« liegt fdjon in ber überfiarfen gfigur unb ben für bie Vüljne

weniger geeigneten, audj nidjt burd> mefentlidjen bramatifd|cn Äu«-

brud belebten <$le{td)t«3ägen. S)ie Stimme ber Oafrin gab aumal in

ber obern 2Rittelfagc trfiftig aui; bafe bie §öt)e mdjt immer nad)

©unfefj jur Verfügung ift, tiefe fie befonber« im Stoett mit fflfcarcel

bcutlia^ erfennen. $>a« Ijfiufige ßutieffingen , meldje« ia) fd&on

bamal« rügte, fdt)eint ein bebenflidjer ©cmol)nl)cit«fe$ler ber $amc
ju fein, benn aud) üjre Valentine leiftete fic$ barin (Einige«. 3m
großen $uctt be« vierten WM, in bem fie fonft manche fcfjfi&en«*

werten Momente bot, fajäbigtc fie ftdj unb iftren Partner burc$ i$r

§u wenig Ictbenfdjaftlidje« unb bemnad} ntdjt cinbrud«üottc« (Spiel.

S)er SWarcel be« fterrn $oppc ift als eine nad) jcber Stiftung

oorjüglidjc fieiftung befannt; ber junge §err Vifdjoff fann un-

möglich Ijcute fdjon ein ausgereifter ©t. Vri« fein, inbeffen flang {ein

Organ pradjtoott unb an guten Anläufen $um Sljaractcriftren liefe

er e« gefänglich unb barftellerifa) nicr)t fehlen. fcl« Sceber« machte

$crr Vrcitenfclb leine ubit JJigur unb auc^ gefänglich bot er

iüdjtige«, wenn er ft$ aua) genötigt falj, manche tiefere SRote, um
geljört JU werben, nadj oben ju punfttren. S)tefe« Sänger« Stimm«

merttyc liegen eben in ber SWittelfage unb über feinen ©Ratten fann

niemanb fpringen. etwa« ju jugenblid) au«feljenb, jang 8frl. Sforft

bie ^Margarete oon Valot« mit ooHenbeter Vraöour, wä^renb

grl. fjelf er wieber mit ityrer $agen*Slric ein (Jabinetftfictdjen

lieferte. 3>er Meinen Partie beS ©olbaten fa)licfelic^ oermod&tc bie

fdjönc Stimme bed ^errn Sieb er eine ungewohnte Vebeutung ju

geben, flu ben mufifalifdjen gactoren gehören aua) bie Xanger, wenn

bie{c anberS etwa« auf i^re Deputation galten, unb barum fei noa)

erwähnt, ba% unfere trefflichen VaHettfterne, $err Völler jr. unb

grl. £aube, prächtige groben i^rer fünft ablegten.

Paul Hiller.

9lctt»g)0rf.

@« wirb gewife bie Sefcr.biefc« Vlatte« interefpren , üon ben

(Erfolgen §u ^ören, bie wteberum ein beutfe^er ^flnftfer in Ämerifa

errungen ^at. — 34 &ta burc^ SufaQ in ben VcfiJ einiger 9lew*

Dorfer Deccnfioncn gefommen, bie in begeifterter SBeife über ba«

erfte auftreten bed Seüo*Virtuofen ^errn $rofeffor &ugo Vccfcr

au« gfranffurt a. ER. berieten, e« ift mir af« ein ent^ufia«mirter

Vcwunbercr unb früherer Schüler $rof. Veder'« ein grofee« Ver-

gnügen, bie Ueberfefrung ber 9iew-£)orfer Jrritifen oeröffentlia^en ju

fönnen. — Ueber ba« ©oneert in D uon 3ofcp^ $aubn, welche«

$rof. Vedcr am 17. 3ö»"ör in ber .Carnegie Hall" mit bem

„Voftoner Somp^onie-Drd^efter" fpielte, fdjrcibt bie BNew-York-

Tribune'1
: 3Rftr. Vedcr ift ein ftünftler oon grofeer Vebeutung.

Sein Spiel läfet ba« Violoncello ein Solo-3nftrument werben, Welche«

mit ^o^em 3ntereffc angehört werben mufe. Sein eigentliche« fjelb

ift ba« be« getragenen ©efange«. Vei aü?

ben gfigurationen, mit

welken bie geiftreic^en SWclobien $at)bn
T
« gc|a)müdt finb, war bie

Qkföidlidjfcit be« Spiclenben fo grofe, bafe e« fia) wie Oefang an-

tworte. TOftr. Veder'« dtitip im Spiel ift ein ©enufe für bie 3u-

^Örcr unb e« fann a\9 Vorbtlb für unfere Sauger gelten. ®te Ve*

tyrrfeffung ber Nuancen tfl eine boSfommenc unb ber %on feine«

3n(trumente« bejaubernb. — Xofcnbet VeifaH belohnte ben ÄünfHer.

fein Snftrumentalift, ber mit bem Voftoner ©^mp^onie-Drc^efht

fpielte, $at je bie ^erjen fo erobert unb fo feljft ben Veifafi feiner

gu^5rer erwedt, al« er. (5« War ein bcbeutung«oo0er Xriumpl).

EveningPost: ^ie bei weitem intereffantefte $rogramm-9htmmer

war ©attbn
7
« (SeHo-Sonccrt in ber mobemen Vearbcitung oon $rof.

©etoaert (Vrüjfer. S)ie grofec ffiirfung lag ieboa) weniger in beffen

Verbienft, al« in ber Art ber genialen Ausführung bur^ ©erm

©ugo Veder, bem eminenten Getto Virtuofen, welker einen fenfa-

rioncllcn (Srfolg errang unb welker ju wicbcr^olten Scalen ^ert>or*

gerufen würbe, mit einer Vegeifterung, wie ftc bie gu^drtrfc^aft nur

ben allcrbeften Opernfangern ju X^eil werben läfet. @« ift o^ne

gwcifel ber $aberew«tn be« Violoncello«, ein Äünftler mit einer

abfolut fta^cren Xcc^nif begabt, welche er troft berfelben immer

bem (Steifte ber SRufif uuterorbnet. 9lac^bem man Veder gehört $at,

fü^lt man ftc^i gezwungen, alle feitr)er geübte ftritif, bafe ba« Cello

im allgemeinen nic^t für fiftufc unb $affagenwerf geeignet fei, jurüd*

june^men. @r fpielt tjal«bre$enbe Stellen mit ber 8eia)tigfeit unb

ber Sidjertjeit eine« Violinfpieler«; fclbft bie ^öa^ften $affagen unb

Harmonien fmb golbrein unb flar wie Silbergloden. — (Sein Jon

in ©antabile- Stellen ift rei$, rein, meidj unb wonnig unb olpie

gweifel würbe e« ebenfo fein, wenn er audj nur ein gc»5^nlia}c«

Snftrument befclfee. »ber er tjat ba« ©lud einen „Strabioariu«"

bon 1708 ju beftjen, einer $cit, wo biefer TOetfter in feiner $fan$<

periobe war. S)a« Getto war lange in einem fpanijdjen ftloftcr be*

graben unb fam bann in bie §ftnbe be« $crftog« t>on SÄarlboroug^,

oon meldjem e« für $ugo Vedcr oon einigen oon beffen reiben

greunben gefauft würbe. (S« ift ein wunberoolle« 3nftrurnent unb

§ugo Veder fpielt c« wunberbar. Nebenbei gefagt ift $ugo Vedcr

ber Soljn oon %tan Veder, bem ßeiter be« berühmten gflorentincr*

Quartett«.

New-York Times: S)cr Gcttift 9Rftr. Vedcr Ijatte einen un-

mittelbaren unb moljloerbientcn (Srfolg. @r fann o^nc Stoeifcl al«

ein Virtuofe allererften Stange« bejeic^net werben. (Sr^at ein präch-

tige« Cello, welchem er mit fünftlerifdjcr gertigfeit einen ooüen
r

runben, männlichen Jon p geben oerfte^t. <Sr oerfügt über eine

weitge^enbc unb fidjerc Xcajnif. Seine Sntonation ift bewuitbcrung««

würbig, felbft in ben fc^nellften $affagen, ben complicirteftett Stoppel«

griffen unb ben fünften Sprüngen. Seine Vogenfü^rung ift feft

ftafftfa) unb lebenbig. @r fpielte geftern Slbenb mit einer audge*

jeic^neten gfertigfeit unb mit ebenfo burd>aciftetem Vortrag unb cmi»

nenter Sic^cr^eit. Dbgleia) feine «uffaffung ba« für ein oeratteträ

©oncertftüd benötigte Temperament weit übertraf, war e« bo4

bem oorliegenben SBerfe oöllig angemeffen. ffiir zweifeln nic^t, bafe

§crr Veder mit einer mobernen (Sompofition einen brillanten ©ffeft

erzielen würbe. Hber mit bem jpa^bn'fa^en (Eoncerte, welche« bie

belüften in le^ter Seit nic^t aufgeführt ^aben, &at er ft<^ fofort bie

©unft be« ^ublifum« erobert. ®r .wirb un« frei« wittfommen fein,

wenn er ^ier auftritt.

New-York Sun: SRftr. ^ugo Veder ift ein beutfe^er Cello*

Virtuofe mit einem bebeutenben Auf auf bem kontinent. Hz fpielte

$anbn'« effcftoolle« Setto-Soncert mit einer gerabegu oerblüffenben

Xea^nif. §. Veder ift ein grofeer, folbatenmftfeig au«fe^enber HRann,

welker e« mit feiner ftunft cmft nimmt. Sein £ou ift »oll unb

refonant, alle« ift würbig, folib unb gut gefault. SBir hoffen, bog

biefer ec^te Wnftler fpäter^in einige ber mobernen Viotoncctt*(Eon<

certe fpielen wirb, wie j. V. ba«jenige bon ßalo unb SainfrSaSn*,

ober beffer noa^ ba« neue oon (Sugen Velbert.

New-York Journal : £>er Soltft War SRftr. $. Veder, ein beutfa)er

(jellift, ber fty in oielcn curopäifc^en Stäbten Sorbeeren errungen
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ijat. ©ein ©otttag be* fgmietigen $a$bn'fgen Joncertc* fügte einen

neuen (Erfolg §u feinen früheren tynau. $a* ©ert ifl retc^ an

fgwierigen tegnifgtn ©teilen unb fgließt mit bei Gkoaetffgen

(Eabena, bie fgeinbat nur ben ßweef $at, ben JBtrtuofen aufauforbern,

mit getobeju unübcrwinbltgen ©^»iertgleiten ju fftmpfen. aber

§err öeder ging an feine $erfuleMltbeit mit ber ruhigen 8uöerpgt

einer langen (Erfahrung nnb ©efgidligfeit nnb fo waren bie Stoppel*

griffe, bie Oftaoen unb bie gflageolet* fo öoHfommen, al* cd nur

irgenb möglig mar. — (E* War nigt überrafgenb, baß feine ßu-

$örer au enrljupaftifgen tjeifaffdbejcugungen tyngeriffen würben unb

ber 7 ober 8 maltge fterüorruf war nur eine geregte ttnertennung

ber Seiftung be* großen ftünftler*. —
(E* würbe an weit führen, fämtfige ftrittfen ln>r nieberju«

fdjreiben, e* fei nur nog erwähnt, baß ber „New-Yorker Herald',

New-Yorker World unb Sunday World in ebenfo au*füljrliger,

jgmeigefljaftcr SBeife pg über $errn $rof. $ugo ©eder äußern.

M. M. Trauner.

$*ti#, 1. atpril.

(E* ift nog ntgt lange $et, baß ig Sfttten oon einem ThßUre
populaire fptag, meinem ©tedenpferb. Setbcr muß ig abfatteln unb

aenn ig aug bon meinem ©tanbpuntt nigt ablaffe, baß bie D^er unb

ba* ©gaufpiel au billigen greifen ba* einaige Mittel finb, um ba* $ub*

lifum oor bem ©umpfe ber <Saf4*£oneette au retten, fo mußte ig bog

bie traurige gBalpne^mung mögen, baß toir nog mit oom #iele finb.

$a* Xljeater, auf melge* ig fo Diele Hoffnungen fefcte, unb ig war

nigt ber (Einaige, fpt ©anfrort gemagt. (E* Ipt fig bie $^antafic

geletffct, in fage feg* SRonaten eine Ijalbe Million au öergeuben.

$er „SKatin*, welger ba* $roteftorat übernahm, wirft bem oon gm
fel&fi oorgefglagenen 3)ireftor öor, baß er gegen feine Intentionen

nnb JBorfdjriften gcfymbelt unb anftatt alte, befannte unb wenig auf*

geführte SBerle au bringen, jungen Tutoren unb Somponiften feine

Xfjüre öffnete. Unb bie übrigen SBtätter fgreien ob biefer ^Mißerfolge,

fte fgreien aber aug , wenn man bie jüngere (Generation bei (Bette

lägt, ©ie lönnen fig barau* felbft ben ©glu& ai^cn - 3g bleibe

an meiner früheren Behauptung Rängen, ba* $arifer $ublifum ift

überfättigt unb blafirt. (Sin $olf*tljeater !ann bie 3lu*ftattung fig

nigt leiften, mit ber wir oon ben übrigen Dtreftoten ocrwöfjnt

tourben uttb wenn eine tyalbe SRiHion in 6 Monaten aug eine ^erbc

fieftion ift, fo mögen fig bie Sweater baran ein Jöeifpiel nehmen.

SBir geljen langfam aber figer einer ärifi* entgegen, beren (Enb*

rcjultat nog im 3)unfeln ngt, ba* wir jebog üorau*fgaucn unb

oorau*al)nen.

$ie Bouffes-Parisiens, bie in ben legten Sauren mit ftänbigcm

*$eg" au fümpfen Ratten, Ijaben nunmehr einen Haupttreffer ge*

wagt. 3# fprege ^ier oon ben ^Arbeiten be* ^xbiM", wenn fgon

eine Operette, 1>abt ig nigt oiel barüber au fpregen. SWufifalifg

ift ba* ©er! (sie!) gläg S^uII. ®aS ben Sn^alt anbetrifft, fo

ffräubt fig meine geber, barüber beS Sudfü^rligen au berigten.

S)a3 Sujet ift bermagen gefällig, bog ig ed einer berufeneren gebet

überlaffen mug. SKein College ^err Sfceobor SBolff ^at einen Äu8*

jug im berliner Tageblatt biefer Sage erfgeinen laffen, in weigern

er feinem $ubli!um in geiftreiger SBeife ben gn^alt bed ©tüdeö a»

erflören öerfugt. ®r ^at eg aug meifter^aft oerftanben, inbem er

anfügte, baß bad fo oft im $eg fiftenbe X^eater nunmehr einen

großen ©ginget gemagt unb fpffentlig bem ©erigtöoottaic^cr für einige

Seit auf ben »rüden feften lann. (£r fügt jebog malitiö« ^inau, bag

in 3)eutfglanb ba3 Sweater, welge« biefed ©tüd aufführe, wo^l aug

nigt ben ®erig»t>ottai<ger — aber ben ©guftmann au befürgten

^dtte — unb ba* ift, meine ig, beaeignenb genug. Unb nun,

wer fyrt ben SRut^ ber Äo|e bie ©gelle auauljüngen?!! 3g fprüge

aum ©gluffe nigt oon einem lleinen unfgeinbaren X^eater, ,Les

Capucines', ba X^eatetfrüde nigt in ben »cgmen biefed Sölatte«

gehören, gibog ig fü|re eine üu|erft merfwürbige (Srfgeinung an,

bie barin gipfelt, baft ber berühmte ©ariton ber Äomifgen Oper,

JBietor SRaurel , ber nog jüngft^in im „$o(nifgen 3ubenM oon (Er-

langet unb in galftaff fo große Xriump^e feierte unb für eine 9ieu*

auffü^rung be8 S)on 3uan oorgefe^en war, plö&lig, oermut^lig nur

oorüberge^enb — nog im SSotfbcfifc feiner ©timmmittel aum ©gau-

fpiel übergetreten ift, um, wie gefagt, an einem fleinen taum a»»ei-

^unbert $erfonen faffenben X^eater in einem fetgten fiuftfpiele alö

©gaufpieler neue Lorbeeren au ernten. (Sin 3^igcn ber gett!

3n meinem legten Wrtücl bragte ig 3^nen bie EKttt^eilung

einer äu&erft mertwürbigen ©rfgeinung, baß ber Ijier mit Äegt fo

fe^r gefeierte Bariton ber Äomifgcn Oper, Victor SRaurel, ber

l^rifgen ©cene ben Würfen gebre^t, um neue Lorbeeren im ©gau"

fpiele au ernten. $tefer Verfug wäre fgon regt intereffant gewefen,

benn bie guten ©anger, bie aug gute S)arfteHer ftnb, finb fe^r feiten,

unb man braugt, um bie* au beobagten, nur in bie ©ro&c Oper au

ge^en. 9ußer S)elma* unb SRcnaub tenne ig deinen, ber c* mit

ber ®arfteflung*funft fct)r genau nimmt.

SRaurel ift nigt ber (Sinaige, ber ein gleige* ffiagni* unter-

nommen, bei bem e* übrigen* wie bei mangen Zubern blieb. 2>a*

(gyperiment fgeiterte nag fünf Xagcn in l&gerliger SBiife unb er

fgreibt felbft in einer ßufgrift an ben „Sftgaro", baß ba* (Sanjc

nur ein (5|periment war, beffen (Einbrüde er u. Ä. in einem SBerte

aufnehmen wirb, ba* wir jebenfall* balb au lefen befommen. SWaurcl

ift in ber Xljat ein oielfeitigcr SRenfg. . . .

Sägerlig ift e*, ig wieber^ole e* nogmal*, wenn ein Äünftler

oon feinem SBert^e pg i« einem (Jinafter acigt, ber nigt für ifnt

„augefgnitten" war, unb in weigern er fig al* ein nur gana mittel*

müßiger ©gaufpieler entpuppte — unb ba* war nigt genügenb unb

nigt ba*, wa* man erwartete. — S)ie großen Äünftlcr f^abtn au*

weilen p^antaftifge 3^cen, bie man i^nen fgon mit SRüdfigt auf

it)rc früheren (Erfolge oeraei^en muß. S)er große ©önger acigte {ig

in einem fleinen feigten ttftc, in einem unfgeinbaren Xtjeater, in

ungenügenber SBctfc. Unb ba ber $err $ireftor einmal ben foft-

baren $ogel in feinem ^ftpg ^attc (ba* ift ber einaige autäffige Äu**

brud für feine ©ü^ne), ließ er fig fo enorm 1)o1)e greife tafytn, baß

bem $ublilum enblig einmal bie Äugen aufgingen, refp. e* enb-

lig einmal aur Vernunft fam unb oon einem fo foftbarcu Vergnügen

ftbftanb na^m.

(Ein befannter Äritüer fgreibt: „Quelle de'ception pour les

speetateurs* — bie rigtige Auslegung für „de'ception 11 pnben ©ic

in jcbem guten $ütionnär — fte ljeißt gana cinfag „betrug". —
Der $err 3)ireltor möge mir oeraetyen, wenn biefer ^erbe ®u*brud

ü}n allau^art berühren follte, ig mögte tyn um fo weniger fränfen,

al* er in gefgidter SBeife aug für feine eigene Sßerfon fo )gön

Wettamc au mögen oerftc^t. (Eine fenfationeüe 9tagrigt ging biefer

läge bürg alle Blätter, bie eine emfte ftran!^cit be* ©ireftor* an*

aeigte in golge „Ucberanfrrengung" ber legten Xage, unb bei folgern

»wanfenben öepnbcn" tann eine unoorfigtige S3cmcr!ung leigt eine

,t
$rip*" aut Solgc ^aben. #errn SDtaurel aber hoffen wir balb

wieber an bem früheren $(a|e feiner X^&tigfeit begrüßen au tonnen,

wofelbft e* gm an (Eljren nie gefehlt. S)a* ift feine ©tätte, bort

fann er wir!cn. —
Der rührige Direftor ber Äomifgen Oper fgeint auf falfgem

SBege au fein, unb ig befürgte, baß er bie* au fpfit bemerft. SRigt

genug an bem fJia*co, ba* er mit ber Aufführung be* „gliegenben

§oEünber*" erlebt, unb ^ögft wat|rfgeinlig eiferfügttg auf bie (Er»

folge ber 2Bagncr*Dpern in ber Oper fott»ot)l al* im (Eoncertfaal,

benft er an nigt* geringere* al* an bk Aufführung Don „Xriftan

unb 3folbe". SWögte et bog übetlegen, baß aut S)arfteHung biefe*

©ette* i^m brei gfa!toren fehlen, unb ba^ ein üierter i^m einen

^cmmfgu^ anlegt (Srftcn* fe^lt i^m ba* Orgefter. ©eine SDhipfet

leiften in grem beftimmten Wammen pger Sebeutenbe*, pnb aber

für folge fgwere aSerfe nigt ft^lirt genug, a^citen* fehlen gm bie
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Rünftler, Don benen baS gleite p fagen ift tüte bon bem Drdjeftcr,

felbft wenn bie Titelrolle in btn §finben oon Ban Dijf liegt. Die

Sfolbefoll Stofe (Saron, glaube id), ftngen, weldjc bei ben jüngften

Aufführungen bon 3ribclto bewiefen, baß i^rc ©ttmmmtttel bebeutenb

nadjgclaffen Ijabcn. Der britte $unft ift, baß bem Sweater baS

$ub(ifum feljlt, unb bog ift baS fdjlimmfie. eben barum, weil bic

©roße Oper nur fettere 2Rufifwcrfe ju ©eljör bringt, ift bic ©piet*

oper in ber Opera Comique fo beliebt unb fo befugt, unb biefen

Bortyeil folltc ftc^ bie Dircftion nidjt berfdjerzen. Der $cmmfdjulj

om ©eltngcn ift jcbod), ba% bor geraumer geit, nod) &u Sebzciten

bon ßamourcuj, biefed magiftrate 3Berf im Nouveau Thtötre auf-

geführt würbe, unb z*nar zwanzig &ttal im Serlaufe bon wenigen

SBodjen. SBcnn aud) bie ©oliften nid)t fo ganz iljrer ferneren Auf-

gabe geworfen waren, fo bot baS ausgezeichnete Ordjeftcr unter Sa*

moureur/ ßcitung baS benfbar Bollfommcnftc.

SBic td) in ©rfaljrung bringe, foO bic Dircftion oon Catulle

Mendes, bem Berfaffcr bcS vei^enben ©djaujpielS : „La Reine Fia-

mette", bie Wutorifatton erhalten tjaben, btcfcd SSerl als „Oper"

»erarbeiten $u (äffen, unb ber mupfalifdjc Xr>cil tourbc bem fron*

jöfifdjen (Somponiftcn Xaoicr Scrour. übertragen. Die 9Kupf feinet

legten SBcrfcS „SCftartc", welches momentan in ber Oper aufgeführt

wirb, ift „emb£tant coinme la pluie" (langweilig wie ^Regenwetter)

unb idj befürchte — oljnc ben UnglüdS-^ropljctcn fptclcn zu wollen —
baß aud) biefer Berfudj ein Mißerfolg werben bürfte.

SBcit glütfltd)er bürfte bic „©roße £)per" fein, inbem fie mit

$crrn oon ©roß, bem Bertrctcr oon grau (Softma SBagncr,
bic Aufführung Oon ©iegfrieb für bic erften SRonatc Oon 1902 oer-

cinbart unb abgesoffen f)at. Die Bcfefcung jeugt oon gutem @c-

fdjmad unb ftctlt ein bolleS ©efingen ganz auger Swcifci. 3c an
be föeöjfd, ber fdjon in Sonbon fo große (Srfolgc in biefem 9Ser!e

errungen tjat, unb f. ß. ju ben beliebtcften Sßcnfionnären ber Oper

Zätjltc, f)at für bie Titelrolle bereite zugefagt. Der Söanbcrcr liegt

in ben ftänben oon DelmaS, bem genialen Darftcllcr bcS §anS

©adjS, Wlbcridj giebt SRcuaub, ber crftaunlidjc ftünftler, weldjer

ebenfo bortrefffidj ben Don Suan als ben Berfmcffer giebt, unb bic

Bruntyilbc ift SÖcab. $tdte* anoevtraut, ber lieblidtften unb iüngftcn

aller (Slja unb ^Hfabctt) Darftellerinnen.

Das SBcttcr ift nod) nidjt barnad) angetljan, um bie ©onntag-

SRadjmittagc ungeftraft im greien zubringen ju tonnen, unb fäon

Zeigt un« (Solonne fein fe&tcö ßoncert in biefer Saifon an. S)a$

ift roieber ber S3ewcig, bog ci und an einem geeigneten (Sonccrtfaalc

mangelt, benu fontraftlic^ muß er ben &aal für bie 9}?atinecd beä

' X^eatcr« räumen. S)a6 mir redjt magnerfrcunblic^ gefinnt, bemeift

uns fein IcfctcS Programm, baS td) 3^nen als ßuriofum anführen

nritt: a^ienji, giiegcnbcr §oÜänbcr, Sannljöufcr, fioljcngrin, Xriftan

unb Sfolbe, SRcifterfingcr, SRfjcingolb, SBaÜürc, ©iegfrieb, ©ötter-

bämmerung unb <ßavfifa(. Am gleiten ^age giebt un3 S^eoittarb

eine nochmalige unb lefctc üoüftänbtge ^luffü^rung bcS SUjeingolb.

@S ^at fia^ injmift^en eine neue $^ifl)armonifc^c ©cfellfc^aft

gcbilbet, bic eine Serie oon 7 Soncertcn giebt, bic oon 5 $eutfd)en

unb 2 granjofen geleitet werben. $ic granjofen bürfen mir nidjt

oergeffen, unb 5toci genügen, um ein unmiÜigcS ?(ufbraufen ber

refpcftablen beutfc^feinblic^en geitungen gerabe nodft ju bereuten.

2)a* fö aiemlirf) aus aßen SBtnbric^tungcn §ufammengefejte Drd)eftcr

gab fein erfteS ©oncert mit gutem Erfolge unter Stcinbac^^S

Leitung. S)aS jtocite ©oncert toirb SRucf atö ©crlin birigiren.

SBir Ijätten biefe bebeutenben Dirigenten lieber mit ben bewährten

aWufüern oon ßamoureuj ober Kolonne gehört, boc^ werben biefe

Koncertc außerhalb biefer Bereinigungen gegeben unb gmar beS Nach-

mittags im The'atre du Vaudeville. 3^ glaube e^er an ein

Unternehmen beS 3)ireftor $orel bom Vaudeville-Theater, —
ber, wie belannt, ber ©atte ber SWabame Stejane ift, — unb baS be-

rufen fd^cint, bie ginanjen biefeS XljcaterS, baS in ben legten amei

3a^reh mit großem 3Riftgefd)i<f jtt.fämbfcn ^atte, toieber etioaS ju

^eben. Die ©atttn ift bem DireTtor eine boppelt t^eure (ic)e^fi(fte,

benn fte bejie^t eine redjt anfe^nlic^e ©umme a(S ©age. (ES ift

aUerbingS ntcr)t t^re 6$ulb, wenn fie fe^r oft gezwungen ift, bie

Hauptrolle in ©tücfen baraufteücn, bie man in ber allgemeinen

^eaterfprac^e mit bem ©orte „©cfcunb" bcjcic^nct.

Hugo Hallenstein.

grau Abele ©erl*©cnetti bcranftaltct jäljrUdj ein ©oneext

51t ©unften ber Slrmenfeftion beS beutfd^en Vereines für ftäbtija)c

Angelegenheiten, in bem fie i^ren ©efangSfc^ülerinnen ©elcgen^eit

bietet, ttjcilS als ©oliftinnen ^erborjutreten, t^eilS ft$ ttn S^or ju

betätigen. Da lernen mir jcbeSmal einige bemcrfcnSmcrt^c Talente,

fttmmbegabte junge ©fingerinnen fennen, bie i^rer ße^rmeiftcrin alle

(gtjre machen. ©0 mar es auc^ bieSmal. grl. ©mm^ 9?eumann,
bie fld> uns jum erften SRatc borftelltc, ift eine ©opramftin oon

auSretd>cnbcn, anfprec^enben ©timmmittcln unb nidjt ju unter-

f^äfeenber muftfalifc^er 3ntelligcn$. 3nbeS läßt eS pc^ mdjt ber-

Wtoetgen, baß bic ©traujj'fdjen fiieber „?lllerfeelen" unb befonberf

„MIT mein ©ebanfen", bie fie jum Bortrag braute, (eine glücfliaV

SEBaljl bebeuteten: man muß nic^t um jeben $reiS „mobern" er»

fdjeinen motten; fiieber bon ©trauß unb SBolf pnb Aufgaben, an

bic fic& nur boügereifte ^ünftler mtt fcuSfidjt auf (grfolg heranwagen

fönnen. SKan füllte eS auc^ rec^t eigentlich, baß ber jungen Dame

trofc aller i^rer gä^ig!citen in biefer ©pfcäre nicr>t gan^ wo^l ju

SWut^e fei. DicS nur ein ©eifpiel für biete: bie ewigen SBormürfe bcS

KonferbatibiSmuS unb ©anaufcntljumS feitenS fortfc^rittliaj geftnnter

ober bodft fortfc^rittlicöe ©efinnung l>cuc^clnbcr Äritifer ^aben bie

armen ©ängerinnen unb ©änger wiber Tillen in biefe 9tic^tung ge*

brängt, ob aber baburd) ben Xonbitt^tcrn ober beren Snterpreten gc*

gebtent ift?! . . ftöftüd) erft^cint, was §crr Dr. »atfa, beffen ia)

in biefen Blättern f$on oft — biellcidjt meinen bie tunfrbeTftänbigcn

fiefer ber „leiten 3eitfc^rift" fogar, $u oft — gebaute, jur SSa^l
'

beS Programms biejcS ©oneertee §u bemerfen ^at: „Daß bie bolalcn
;

$rogramm-SRummern", feftreibt er in einem Diepgen Xageblatte,

„jumetft bem ©enre beS gefällig ©cidjtcn entnommen, bürfte bureft

bie SRücffidjt auf bie Gräfte gerechtfertigt fein. Wud) bic beiben

©traußifdfen Sieber, 3ugenbarbcitcu beS ©omponiften, [teilen no<$

feine befonberen Slnforberungcn (©0, fo!). @^cr bürfte oon pat>a>

gogifdjcm ©tanbpunhc barüber ju ftreiten fein, ob eS ^wedmäßig

ift, fiieber, bie uns in Üaffifc^en Sompofitioncn großer SWeifter be*

fannt finb („Ucbcrm ©arten burc^ bic Süftc") ben ©Gütern in —
fagen wir — nid)tgenialcn 9?euocrtonungen beizubringen." Äljo

ftreiten wir! @S ift bod) 5U fonberbar; einerfeitS fdjcint eS bem

guten SKanne trofc beS päbagogifc^en ©tanbpunftcS gerechtfertigt, bai

gefällig feilte ©enre ju eultibiren, anberfettS per^orreScirt er gerabe
{

mit JRüdfic^t auf ben päbagogifdjcn ©tanbpunft fc^on bie Befc^äftigung

mit „ntdjtgcniaten" Siebem. 3n ber 9cä^e befe^en wir bic ©a*e '

aber nod> broHiger: ber famo|e ärtttter, ber fc|on naa) »bfolbirung
|

ber ^älfte bcS Programms ben ©aal berließ, ^atte gar nieftt ©e*

legcn^eit, bie bon ifnn als ntcr)tgenial bezeichnete (Jompoption, ein

Sieb JRubolf o. ^roc^äzta'S, zwar eine 3ugenbarbeit bcS Sompo*

niften, bodj boH melobifc^en JReijeS, fennen zu lernen, ba eS bisher

im Drude nict)t erfc^ien, unb bodj urteilt er, berurt^eilt in fefarfen

WuSbrüden. Diefer treffliche ftunftwart ^eigt uns ba eben in wenig

rü^mlic^cr ©eife zum fo unb fo bielten SRale „mie'3 gemalt wirb",

Wie eS aber nidjt gemalt werben follte. . . Unb nun zum ©oncertc

Zurüd! grl. ©celanie SBrba, eine weit fortgefc^rittene junge

©ängerin, bic faft alles mitbringt, toeß baS (Eoncerrfadj erforbert,

errang mit bem erwähnten ^roc^äzfa'fc^en Siebe, baS pe wiebcr^olen

mußte, fowic mit einem $tocitexi ßiebe biefeS (£omponiftcn unb

gicttfren
?

S „3c^ toexi nic|t toaxnm*
4

frürmtfd&cu Beifall. SRe^rcre

grauenc^örc würben bon ben ©c^ülerinnen ber grau ©crl-Benetti
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unter $erm Homeo $ inte 'S bcrtäßlidjer ßeitung mit Gefömad
jum Vortrage gebraut. 9C1S 3nfrrumentaliften betätigten f!d> in

biefem Concerte grau Warte 8Ratitfa)fe*!go!)l, eine $ianiftin

von feinem BerfiänbniS unb eleganter Xeo}nit, bie Gljopin'S 92oo

turne in DeSbur Op. 27 3fcr. 2 unb Hameau'S Gaboitc unb Saria*

tionen fpielte, fowie ber treffliche (Eoncertmeifter unterer beutfdjen

SanbeSbüfjne, ber in ber ©iebergabc beS »iolinpartS bet Grteg'fdjen

©onaic für Äfaöier unb (Steige in Dmoll Op. 8 feine feltenen

fünftter* unb Viriuofeneigenfdjaftcn neucrbingS bocumentirtc.

9hin fyit aiuf) grL (Eamilta »ranbeis, eine unferer beften

$ianiftinncn tyr galjreSconcert oeranftattet. Reue Geftc$t8punfte jur

Beurteilung iljrer Äunft $at ftc und nid>t gewiefen, bod) wir be*

burften berfelben auc^ nidjt: gfrf. ©ranbeiS ift naö) tote oor bie

gefällte, berftänbnisoolle SRufifcrin, fie ift ljauptfädjücS au<& bie

Sirtuofin, bereu ©rabour uuaweifefljaft -oon 3a$r *u galjr an Gtana

unb Dielfeitiger ttuSbifbung gewinnt. Die (Soncertgeberin, bie über

einen haftooflen Änfölag berfügt, fpielte fcompofitumen bon fBadj,

öcetljoben, @d>ttmann«$aganini, Dooräf, fiiSat u. a. Sie mit»

roirfenbe ©ängerin, 3frt. $elenc 8f5 $r, eine Spulerin ber GefangS*

päbagogin grau SÄarie IßtobcT, bie wir als Äünftlcrin bereit* föäfeen

gelernt, towr bieSmal täUig inbiSponirt, fo baß iljre Vorträge nidjt

bie toünfd)enSmert$e SBirfung üben tonnten. $err OScarHltfdjul
entlebigtc fi$ feiner Hufgabe als ftlabierbegletter mit (Erfolg.

(ES ljat hnmer einen befonberen Stria* einen berühmten Xon*

fünftter, einen (Eomponiftcn oon $o$er Popularität fennen au lernen;

man fudjt bie JBorfteüungen bon feinem ©efen, bie man aus feinen

Arbeiten gewonnen, auf iljre 9ti$tigteit beaicfytngSmetfc Berechtigung

Ijm ju prüfen. fBenn nun gar ber 2onbi$ter felbft auSübenber

SKuftter ift unb feine eigenen (Eompofitionen ju tnterpretiren ober

interpretiren au Reifen oermag, wirb man gern bie Gelegenheit er«

greifen, üjn ju fefpn unb au Ijören. Um fo unberftänbtidpr ift eS,

baß baS (Eoncert, meiere* baS äoföat-Duintett unter ßeitung beS

(Somponiften bei und oeranftaltete, fo geringem gufprug begegnete.

Unb bo$ mar ber Hbenb bon ungewöhnlichem 3nteref[e. Das
Quintett umfaßte burc&auS SRitgtieber ber I. t. $ofoper. Der Ver-

treter beS 1. ^enor«, $err fflubotf fcrarjer, befi^t eine träftige,

fompat!jifc$e, agile Stimme, ber Repräfentant beS 2. XenorS, $err

Satter gourneS, ift gleichfalls ein ftimmtrfiftiger @ftnger, ^err

KIcmenÄ goklet (1. Sag) Bereinigt mit einem feltenen Material

eine nfpectable «ortragdtunft, wag aus ber SSBiebergabe eine* Bariton*

folod ^ertorging. «ud^ $ierr Oeorg $aan (2. ©ag) ift eine

getoinnenbe tünftlcriftöc (Srfc^cinung. 9111 (e^ted ®lteb biefer Steige

nun bet berühmte (Somponift be» „Bcrlaffen", ber toeltbefqnnte

Serfajfer ber finnigen Ädmtncrlieber : Stomas Äofc^at, eine

rfiflige 9Ranne*geftalt, auf beren ©o^eitcl fic^ inbe« f$on ber SRctf

bed Sebendminter» gelegt. $er Xonbic^ter, ber im 57. 2cbcu$ja$rc

fte^t, ift $of* unb S)omcaüelIfftngcr. ©ein tiefer Baft flingt oft mie

ein mä^tiger Orgelton unb bilbet att fünfte Grimme bisweilen eine

ttftftigc grolie für ben Älangc^aratter be* Botalquartett*. $a0

Programm umfaßte borwiegenb ^of^af* betannte, gcmüt^boHe

Quartette unb Quintette im SolfSton, boo) tarnen aud^ (Sari Äromer

unb Sofef fie^ngraf, leitetet mit feinem rtijcnben ©teircrlicb „$&rf
i

T
d 3)ianbl liabn?" *« ©ort. 5)te gu^drer jpenbeten atten »or-

trftgen reio^en SeifaK. Äofdjat erhielt einen prftc^tigen fiorbeerfrana.

Victor Joes.

Feuilleton.
yerfonabta^rt^ten.

*—* flum (Ja<>eflmeifter beö ftöbtif<^rn Drd^efterd in SKagbe*

bürg würbe oom Ord)cfter»9tu8fd)u& ^err .ftrug*SBalbfee au«
3Wlrnberg gewählt

*—* 5Der ^rinjregcnt oon ©aüem üerlielj anld|tic^ feine«

a^tjigften Geburtstage« ben Serbicnftorben bom ^eiligen TOc^ad

brirter Älaffe bem ©ofcapeflmcifttr Sfranagifo^er, doncertmeifter

JBenno ©alter unb SWaf^inerie-5)irettor Karl Sautenfgl&ger,
bie golbene fiub»ig«mebaiüc für ftunft unb »iffenf^aft bem (Joncert*

metfiter 3. 3Riro*lab ©eber, fämtlio> SRitgfteber be« ^oft^eaterS

unb ber $ofcaj>eHc in SWüno^en.
*—* 3)em (Som^oniften unb Älabterbirtuofen Grafen %i 5 a

8idjt), «rfifibent ber fianbe«*SWufitatabemie in »ubapeft, würbe
00m Äaifer »on Oefterreic^ ba« Groitreua be« granj 3ofep9*»£)rben«

berlie^en.
*-* 91IS fie^rer für bie £labicr*£)ber- unb tlu«bilbung«Haffen

an ba« (Jonferoatorium ber SRufi! in Ärefelb würbe ^err Dr. Otto
91 ei gel enaagirt.

*—# $err Dr. Georg $oljrn aud SRüno^en birigirtc in

SBredlau nun auc^ bie beiben legten Äbonnemcnttconcerte be« Dr^efter-

oerein« unb jwar mit fo vielem Erfolg, ba| er atö Äaa^folger

be« öctftorbcncn 9Ra3$fow£ti jum ftönbigen Dirigenten bed Seretn«

gewühlt würbe. ©Icubjcitig übertrug man ilpn an ©teile 3. ®4aeffcr
,
S

bie Leitung ber ©injarabemie. £3 ift ba$ erfte SKal, bog bie beiben

größten (jToncertinftitute SBrcdlau'S unter einem Dirigenten fielen.
*—* ßum Dirigenten bed ft&btif^en Orc^efterS, welche« in

tttelefelb in'd fieben gerufen werben fofl, würbe ^err SRufitbirector

XraugottDtt)», ber^eit Direftor be« Conferbatorium* unb SRuftf-

oereinS in Brunn, gewallt.
*—* ^errDr. ^ugo 9t ie mann würbe jum aufterorbentli^cn

^rofcffor für SRufifwijfenfdiaft an ber Uniberfit&t in ßeipjig ernannt.

Itene »nl KtttfinMirte 9ptxn.

*—* „Samia", eine neue Oper bon Äuguft Unna, ^ejt
uon ©elge »obe, ift am 24. 3RAr& im tbniglidben Xneater in ftopen*

^agen Jura erften ffltole aufgeführt unb fe^r beifftutg aufgenommen
worben. Die SRufit (Snna'S ift melobtö* unb wirtfam inprumentirt,

ber Xcrt ebenfalls anfpreo^enb unb gefeiert gearbeitet.
*—* Die Oper »Princesse d^uberge* beS belgif^en

Componiften %an ölorfj ift nun auo> in fi^ou über bie ©ü^nc
gefc^ritten unb f^at großen (EntbuftaSmuS erregt

*—• «n ber ftdnigli$en Oper in »ubapeft f«»ö 0m 28. 3Rftr*

bie erfte «upbrung oon Guftao (S^arpentier 1

* mufitalifc^em

Stoman .Louise* ftatt. DerSrfolg war nt$t groß, boc^ erregten

(Jinael^eiteu beS ©erled lebhafte« Sntereffe.

»ermtf^teö.
*—* %>a$ Antiquariat SW (Sbelmann in Nürnberg gab feinen

9ntiquariatS*(Eatalog %r. 4 berauS unter bem ©ammeftitel „Vlinne«

fang unb SKeiftcrjang , SBolttlieb unb ßirc^enlieb, alte unb neue

SRuftf, X^eater*. Die in biefem dataloa enthaltenen wertvollen
unb feltenen ©erfe ftammen aus ber rct^ltigen ©ibliot^e! beS

Pfarrer« 9b. tfoberlen in ^aßfelben in ©ürttemberg, ^titglieb ber

GefeUfc^aft für 9Ruftfforfc^ung. ttud) otel SntcreffanteS für ßit^o-

grap^(e«3ncunabe(n*6ammler befinbet ftc^ unter ben 2122 £ata(og£«

nummem.
*__» SRontreuj, 28. SRfira. DaS borgeftrige ©nmp^onic»

concert, bem $rof. 3abaSfo^n auSSJeipjig unb X^cobor DuboiS
an* $ariS beiwohnten, braute $u @bren biefer feiner dNlfre bie

„ ©^ntp^onif^e Ouoerture
u Don DubotS unb ©erenabe in & oon

SabaSfo^n. %\i beiben Gomponiften waren entjüdt über bie präch-
tigen XBiebergaben ber ©^mp^onie in & oon SWojart unb über bie

tyrer eigenen ©ompoptionen , benen ^err (Sapcümcifter OScar
Süttner bie bantbar forgfiltigfte SluSfü^rung ju t^cil werben ließ.

DaS feljr aa^lreiä)c $ublitum brachte ben anwefenben €omponiften
eine fa^meiäetyafte Ooation bar.

*—* 3n ber Dienstags »©ifcung beS öfteneiAifc^en Äbgeorb*
neten^aufeS am 2. April Ijaben bie Äbgeorbnetcn Dr. Ofner unb
Genoffen einen Antrag eingebracht, ber bie Regelung ber Sweater*

cenfur, ber Xtjeatertonjcffton unb ber X^eatcroertrage be^weett.

Die ©iener Weic^Swe^r berietet barüber u. K.: Sine fc^r genaue
Regelung erfobren in bem Entwürfe bie X^eatero er tröge. Die
fogenannten „ftorfarenbriefe" würben, wenn ber Ofner'l^e Entwurf
GefefeStraft erlangt, aufgehört Vben. „Qeftimmungen, bureb welche

bem Unternehmer baS töedjt eingeräumt wirb, nac^ Ablauf etner be-

ftimmtengeit ein fei tig ben Vertrag fürgelöft ober für verlängert

au ertlären, gelten als nidjt beigefe^t, wenn niä^t aua) bem SRit*
gliebe ein gleiches $ünbtgungS« ober $rolongationS-
red^t eingeräumt ift (§ 29). DaSfelbc gilt bon ber Vereinbarung,
baß SRitglieber fW) bereits oor ©eginn ber ©pielaeit au groben
aur Verfügung fteüen muffen, falls nidjt minbeftcuS bie ^älfte
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ber biefcr geit entfpredjenben Buote tyrer ftjen galjreSbeaüge hier-

für Augeftanben ift (§ 80)." $e* ©eiteren wirb bent Unternehmer
bie tRoglidjfcit Benommen, eine Vereinbarung bem Vertrage beiju-

fügen, „einen ©ngagementsoertrag wegen f ünftlcrtfdjer Unfähig-
f ctt beS SWitgliebcS für aufgclöft $u erflären". (§ 38.) (Segen baS
Kartell ber SHreftoren, bie bem SDeutfdjert Vüljnenoer-
ein ange^dren, rietet fi($ § 35: „Vereinbarungen awifdjen

Xljeaterunternel}mcrn , burd) ftcldje fidj btefe oerpffidjten, 9Kit«

gheber, meiere bei einer Sweater * Unternehmung Tontraftbrüdjtg

würben, nidjt ju engajiren ober nidjt auftreten ju laffen, fmb un*
gütig. S)od) wirb tcber Xljeater-Unterneljmer , weldjer einen an
einer anberen inlänbifaen ©ü^ne fontraftbrüdjig geworbenen bar*

fteHenben ßünftfer ODhifitcr) in Kenntnis biefeS UmftanbeS mäbrenb
ber Stauer ber früheren Verpflichtungen auftreten läfit, für beffen

etwaige Verpflichtung $u einer ftonocntionalftrafc folibarifdj mit«

haftbar." Äudj bie 6influf$naf>mc ber Sljeater-Ägenturen auf
#ünftlcr*(5ngagementS erfährt wefentließe (Sinfdjränfungen.

Vereinbarungen awtfdjen barftettenben Äünftlcm etnerfettd, Sweater-

Unternehmern, 2%eatcr»Ägenten unb i&rcn SRittelSperjoncn anbercr*

feit», bur$ welche fid) Grftere beroflidjtcn, GnaagemcntS nur
unter Vermittlung ber ßeftcren abAufälxefjen, finb nur für
bie geit oon fcdjS SÄ o na ten giltig. Vereinbarungen jwtföen
barfteüenben Äünftlern einerfeits unb J^eater-Untcrne^mern, Xbcater*

Agenten unb SRittelSperfonen anbercrfettS, burdj welche fid) drfiere

berpfltd)tcn, unter bem Xitel einer VcrmittelungSgebüfjr ober

unter irgenb einem anberen Xitel bon allen fünftigen (Engagements
Abgaben an ßefctere $u befahlen, finbungiltig. Vereinbarungen,
burd) welche bon einem befttmmten (Engagement fconorarbeträge &u*

gefidjert werben, welche in tyrer ©efamttyeit fünf $rojcnt beS erften

faen JgaljrcSbcaugeS unb be« garantirten ©piclfjonorarS beS erften

SatyreS, ober bei fünftigen Verträgen ober bei ©aftfpielen fünf Vro*

Sent beS faen Honorare», bcjieljungSWeife fünf $ro$ent ber oorauS*

ityltctyen fcölje beS faftifdjcn Honorar» überfteiaen, finb Ijinfidjtlid)

ber gugefagten SRe^rlciftuna ungiltig. (£S ift bnngcnb gu wünfdjen,
bog bie öffcrrcidjtföcn VoltSüertrcter fid) bie geit nehmen, über biefc

Vorlage au beraten unb fie, iljrem Rumänen ®eift entforedjcnb, jum
®cfe$ au ergeben. 5)cnn bann wäre &uSft<$t oorljanben, bafe man
audj in $eutfd)lanb baranginge, baS SooS ber Xfjeater-#auS-

fflaoen au ertetebtern. X. F.
*—* §m Verlage oon Otto S^nfe, Berlin, ift im (Erfäeinen

begriffen Jßubwig oan öectfjooen ßeben unb ©Raffen,
4'

üon Wb. Vernf). 9Harr. 5. Auflage mit Vcrüdftd>tigunabcr neueften

Srorfdjungen burdjgefeljen unb ocrmeljrt oon Vrof. Dr. ©uftao
Vebnde. 1. ßieferung. Vorgefeljcn finb 18 Lieferungen gr. 8 je

circa 4 ©ogen ftarf. $>a& baS genannte SBert in 5. Auflage feit

bem oor 37 ga^ren erfolgten Xobe beS VerfafferS alfo &um Dritten

Stöale erfreuten Wirb, ift ein VewciS, bafi biefeS Vud& bis in bie

neuefte geit bw«n ben Änforberungen , wcldic ein funftfmnigcS,

tieferer Vele^rung augänglic^ed Uublitum an eine Viograpljie Veet^o-
üen

r

8 ftcQt, geregt geworben ift unb bag au ben febr etnge^enben
unb grünbtidjen S)arftcllungen, welche gcrabe bad äußere fieben beS

SReifterS wä^renb ber legten 3a^re gefunben l^at, ein SBcrf, wclc^cÄ

tieferen ©inbfidf in bie SBcrfftätte feine» ©Raffen«, in ben OctftcS-

gcbalt unb Vau {einer <£ompofitionen eröffnet, bie notf>wcnbiae, baS
Unocrgängli^c gegenüber bem Vergänglichen tn'S tyUt fiie^t fcfecnbe

©rgänaung bilbet. S)cr Herausgeber ^at bieje gleidbfam ge^ctligtc

gorm beS Vud>eS, bie ©^araftcriftif beS ÄünftlerS unb {einer SEßcrfc,

natürlich aud^ bieSmal unangetaftet gelaffen unb cS für feine einaige

Aufgabe, wie fdjon bei Vearbeituna ber oierten Auflage, aebalten,

fola^c Äbt^nttte au prüfen, Welche baS äußere ßeben beS SKcifterS

betreffen, unb fie mit ben in ben legten $)cccnnien ermittelten Xfjat-

fachen in (ginflang au bringen, t)\e unb ba audj WcucS cinaufügen,
wo eS für bie Beurteilung unb SBürbigung beS 3Rcn(^en Veet^ooen
oon einiger Vebeutung a« fein {^icn.

ftrttif^er Änjetgtr.

Stam, ^ttgo. Dp. 20. Kormanncn-abfc^ieb.
3für aKdnnerd&or, ©QT^ton^Solo, Drcftefter ober Äfaöter*

beglritung. SBrcitfopf & $ärtel, Seipjtg. Partitur $ßr.

m. 12,—. 25 Or*cftcrftimmcn je ÜÄ. —,60. Äloöter*

auöjug 3R. 4,—. 4 S^orftimmen je 3)1. —,60.

Sine frifd&e dompoption, bie an töidjarb SBagner'S Dper „3)er

giegenbc ßollänber" an oielfa^en ©teflen lebhaft erinnert. S)er

SWatro{en4§or:
„Die Seile QtlBft unb bie «nter entpee i

"
jf)ic ©ogen bonnem unb froren."

Wirb bem Xejt entfbret^enb in (^ararteriftif^er SBeife oon ber Ve-
gleitung ifluftrirt. !ßad| unb nac^ aber legt ft^ ber ©turnt, unb
ni^ig, fetyr ru^ig, leitet ber «utor oon (Smoll nac^ Cbur hinüber:

VclIeJ l~
C. B. pizz.

p zart

SS^
Engl. Hörn

Jtal
tpr.

Baryton-
Solo g^ ^m

Lebt

mm^imm
grz§g=lz^

w-

^te
Ruhig mit Empfindung

.esti

wohl, lebt
i

^^^^^

ms 7ff^ ^
S)ie finnige muftfalifc^e Santilene, in welker ber ©bor eben»

falls mitwirft, ift nidjt ein grobes ^ingemaltcS, fonbern ein

@eelenbilb.

3m marftgen 9H)ntl)muS folgt hierauf ber (J^or:

„8eb »obt, ÄÖnij ßaralb ^arfaraar,
5Dem ©Otter ben €>te0 ßeßeben."

$er ©c^lu^ btefeS merfwürbigen SBerfeS bringt wieber baS wogenbc
Gljarafterbtlb beS Einganges. SRdge bie fäöne (tomüofition, in

welker baS ^antaftif^e Clement üorwaltet, ft(^ re^t otele ffcrcunbc

erwerben. (Srwä^nenSwert^ ift noej, bafe bem beutf^en Xejt oon
$aul ©artori eine .English Translation by Helen, D. Tret-
bar 11

, unterlegt Würbe.

Rann, $ugo. ©^mp^onie in SDnoU. («n mein
Satcrlanb). Dp. 22. Sertag Don «reitfopf & §ärtcl,

ßeipiig. Partitur 3R. 15,— . 25 Drc^cfterftimincn ie

3». —,90.

2>ie ©nmp^onie beginnt mit einein Grave, beffen ^auntt^ema
oon 2 Xrompetcn, 3 $ofauncn unb Xuba oorgetragen wirb.
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2Trompetep
inH

3 Posaunen
Tuba

«»"

g>"

3E
Bietern folgt ein Allegro appassionato, in »eldjem bun&wegS ein

fdjwungüolIcS ßeben jwfftrt. SKefcr crfte 6afc, bem ein ftofoer $e*

roti^ec GQaralter nidjt abaufetwfcn ift, fc^cint und etwa« in bie

Sänge gebogen.

$er jmeite ©afr: Andante moderato, quasi Adagio gilt und
für ben aclunaenffcn ber ©^m^onie.

€3 ijerrfegt in biefem ttnbantc ehte SReiftewbnung unb $tiax*

$ett, ein SBotyfaut fonber ©leiten. (Hne SRenuett ober ein @$etao
i{t niajt üorfyinben.

3m britten unb legten ©ab erhalten nrir juetft eine furje,

pafyettföe Einleitung Maestoso */4, toefge in ba* muntere Allegro
agitato */4 übergebt. ($3 entölt ©djtoung unb $^antafie unb ift

öortrcfflUij aufgearbeitet. 3)en ©djlujj bilbet ein Maestoso 4
/4, eine

Art ©iegeSfftmnud. $ic Snftrumentation ber ganzen ©^m^onie
ift Äu&erfJ alänjcnb unb jcigt ben fertigen aRefltet.

$ieje ©nm^onic madjt itjretn Autor alle (£Qcr.

Prof. H. Kling.

Anffft^rmtgrii.

*fad>ett* 5. ©olf* * ©Qtnp^onic • Goncert am 1. $e*
gember 1900. ©eranftaltet au* ber Satob Ätd)arb ©fee*-®tiftung,
unter Leitung be3 jitäbtifdjen SKufifbireftorÄ ßerrn $rofeffor (Jberbarb

6d>wi<feratlj. ©Hubert Äpuücrture jum ©ingfpiel wSDie gaubcrljaije*).

öeetyoöen (©nm^onie Ar. 2 in $>bur). aRcnbelSfolm (<§in ©oramer*
naefctstrautn). Nicolai (jDunerture $ur fomi[d)en Oper „$>ie luftigen

»etber oon ©inbfor"). — 6. (Eoncert be* 3nftrumental-
üereinS am 4. $e$. 1900. Dirigent: §err SRufitbireftor ^rofeffor
(Sberljarb ©djnnderat!). ßljerubini (Ouöerture ju „Änalreon").
Säubert (€tynurfjome in (Ebur). SBeber (Ouvertüre §u „Dberon").

ünftfraft. (Eoncert be* ©ing* unb DrdjcfteröcreinS
am 4. Stejember 1900. ©oliften: grau 3na #of>mann (©opran),

§err ^ermann Witter, tgl. $rofeffor unb aroffteqogf. ftammeröirtuo*
aul fBür&burg (©iola afta), fcerr gfriebridj gramer au« Wunden
(Sioline) unb ^err Armin grober (ftfotoicrbegleitung). SWojart

Allegro maestoso au8 ber Symphonie concertante für ©ioltne unb
Stola mit Ordjefterbegfeitung>. $)rei ßieber mit ftlaoicvbealeitung

:

&at)bn(©d)äferlieb), ©Hubert (5)ieXaubenpoft), ©djumann (SBtbmung^.

Spotyr (Adagio unb Allegro vivace au« bem 11. ©iolinconcert mit

Ora>fterbcg(eitung in ©bur, Dp. 70). $rei Sieber mit Rlauier-

beglettung : (Eorne(iu£ (ßomm, mir roanbeln jufammen), ftrober ($n
meine Setcr), ftranj (grfl#tnß3liebe). ©a* (©arabanbe, dtouotte,

«nbanbe unb Hflegro). §o^mann t$er 93. $(a(m für gcmifo)tcn

£f)or unb Dr^cftcr).

€a(f€K (Eoncert be* ftönigl. ©&a)f. Äammer* unb ßönigl.

SreuJ. ^ofopernfdnger» $aul ?öu(i unter SWitmirtung ber

Vianiftin grl. Xfjerefe $ott am 8. f)ejember 1900. »eetbotoen

(Sonate ,les adieux*, Dp. 81 a [^xl 2^erc|e $ott]). *^il. fjürft

ju (Eulenburg fftönig (SriFd ©enefung [$err $aul Sulft]). ©bopin
(Stube, Dp. 10, ftr. 8, »allabe in (fobut, Dp. 47 [graut. Siprefe
$ott]). äutter (3m S^orc, ^eimlia^e Siebe, (Befangen [§err $aul
©ulft]). ©erger (Stod&troman,' Dp. 65, 9lx 1). ©ad« (Äeine «nt*
mort). ©ermann (ftrubling, Dp. 46, ^r. 5 [$err $aul ©uij])-

Schürt (ftomanje, Dp. 38, «Rr. 2). fiidat (^olonaife in (Sbur [grdu-
lein X^erefe $ottl). fiorleberg (Dbne «nttoort, Dp. 40, Ar. 1).

©ungert (3n ber »ofenlaube. Dp. 49, Wr. 56). SReipotuil (SRftrsen-

minb [©err $au( ©ulg]). (£oncertpügcl oon SuUu« ©fütyner.

SeiMia« 3Äotcttcinber5:boma«tir^eam6.«prit. $a(eftrina

(3mproperia). ©dped (9Bir banlen Dir), ©ermann (®c% o ©clb,

in beine ftammer). — Stirnen mufit in ber XfjomaStirdp am
7. Sprit unb Äiro^en mufit in ber ^itolaitira^e. 8a$ ($a(t im
©ebaa^tniS, für ©olo, S^or unb Drc^efter).

Montreux. 25° Concert symphonique, 21 Mars. Sous
la direction de M. Oscar Jüttner. Dubois (Ouvertüre sympho-
nique). Mozart (Symphonie en mi be'mol majeur). Jadassohn
gBe're'nade No. 3 en la majeur). Rübner (Friede, Kampf und
ieg, Poeme symphonique).

KütnbttQ. 2. $robu!tion bc3 ßeljrergefangüereina
am 29. Koo. 1900. Unter gütiger SKitmirfung bed Duartet» $5*1
au* Wunden. 5)ireftion: $crr $t. 9lüjet ^utter (ffluferfte^ung,

9Kännerd)or). ©oibmar! (Ouartett in ©bur, Dp. 8 [$erren $of-
mufifer 3of. $5*1, 1. ©ioline: 3of. ßirfdjner, 2. ©ioline; Submig
SWetftcr, ©iola; §an* «Beber, Getto]). aWeijer-DlbcrSleben ( ©attaben

für ©ariton: Sbetfnabe, ßacrimae Ö^ripi [£err ©unberlia^]). Sein*
wurm (Jo*canifa>c ßieber für d^or unb ©oloftimmen mit oier-

bänbiger ft(aoierbeg(citung [©olo: Ferren ßrfimer unb 3Sunberlia>;

ftlaüterbegfeitung : ßerren ©laurod unb $t. ga^nl). f$üx ©treiÄ*
quartett: S^opin (Nocturne), ©ad) (Hir), STOenbefefo^n - ©artbolbtj

(danionetta). Sieber für Xenor: fii*at (®* muft ein SEBunberoare*

lein), ^utter («m SRarterflcig) [&err ^r&mcr}. ©Hubert (gmei
©ft(e an* bem Ämott«Duartet). ©emiWte $)oppelquartette: fiü^cl

f $ou)fanb* ©obn), ©ra^m* • 3n Ritter Kau)t), Hauptmann förütyina*«
fonne) [|Jftau ^)inle(mf^er, gd*. Kaufmann, Baader, SBodel unb bie

Serren £ SWetjer, ßopf, 3)ambad)cr, Wü*el]. ftird)l < 3n ber harten-
rie, für Wännera^or bearbeitet). <6ö^mc (3)er ©anbertmann,

©omlieb, für SRännerAor bearbeitet). — ®ro|e* Soncert jur

fjrcier be* 39j&^rigcn ©efte^en* ber <8efang*®efe(ffdjaft am
26. 9^09, 1900. Unter SRitmirfung ber (Eonccrtf&ngerin gfrfiul. So-
banna ^jc| au* grantfurt a. 3W. unb be* oere^rlia^tcn ©ingöeretn*

tjürtb. G^orbirment: $err ßapettmeifter 3u^u* Äofffa. Soncert-

Sapeue: trug-walbffe*DraVfter. fBeber (Ouoerturc ju ber Dper

wDberon"). «Bagner («rie ber ©tifabet^ au* ber Dper w4ann^äu|er
w

for&u(. 3o^anna %k$\). ©tjet (Äbagietto unb feariflon au* ber

©uitc 9lr. 1 „L^Arldsienne 8
). ^utter (3)ic Xrauernbc), ©eingartner

(Sieb ber ©batoajc), (Wer (Tempora mutantur) [gr&ul. 3o4önna
$ie(]). Äöttner ((Jolumbu*. für 8Kännerd|or unb Drdpfter [So*
Iumbu*HSerr Subtoig ftobrtat; Rrl. 3o^anna S)ieJ—gelipa; ^err
(E&riftian «ögner—«obrigo ; (S^orj

.

föeiman 2. Äbonncment**Koncert ber ©rofi^er^og-
üa^enSWufi!-,Döern* unb ^^eaterf^ule am 20. ftoo. 1900.

Leitung: ßerr SRuftfbireftor (J. 9{orid). ©olfmann (©^mp^onic in

$ mofl). Söwc C,3)ic Uljr*, ©attabe für @)efang mit ftiaoierbegleitung

(Ökfang: $err St. Mütter; ©egleitung: $err D. ©omann]). ©rieg
[Äfauierconcert in 91 mott [gfrl. <£. ©emper]). SWcnbel*fo^n (Duberture

ju „Hut* ©la*")-

Pfingstfeler
Praeludium und Fuge

für Orgel
von

Carl Piutti.
H. %.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

E. A. Mac-Dowell,
Wald-IdiUen

Waldesstille. Träumerei. Spiel der Nymphen.
Driadentanz.

Für

Pianoforte zu S Händen.
Op. 19. Preis M. 3.—.

Siehe Musikbeilage in No. 1 1900 der „Neuen Zeitschrift fiir

Musik'.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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Julius BlutDner,

Ceipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
frlü/t/tl 6ro$$er Preis von Parte. iManiMAe

Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Ocsterreich

und Königs von Ungarn,
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland,
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König), Hoheit der Prinzessin von
Wales.

^WWi>ü£WSüdr^.i£H

Elsa Knack e-Jttrss,
Coneertsangerin (Sopran)

Berlin, W., ßülowstrasse 43.

Auguste Gotze's
Privat-&esangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Soeben erschienen:

Neues Textbuch
zu

Franz Liszt's

ffl „Christus" |4
mit musikalischen, litterarischen u. liturgischen

Erläuterungen versehen

von

Theodor Müller-Heuter-
Preis 30 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Die Rheinische Musikzeitung schreibt: Im Verlage von
C. F. Kähnt Nachfolger in Leipzig ist ein Programmbuch zu
Liszt's Christus erschienen, das der geniale Musiker uud Diri-

gent Müller-Reuter mit musikalischen, litterarischen und
liturgischen Erläuterungen versehen hat, die derartig erschöpfend
sind, dass dieses Werk von Liszt nirgends ohne die Zuhilfe-
nahme dieser Erläuterungen aufgeführt werden sollte.

%/NA-V

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. %/NA-V

fllllia Hit (Sopran),
* Conccrtsättatrin und 6c$anaieDrerlH. *.

[RuncDcti. Pfarrstr, 3 c
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Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumapiel

Leipzig. Nordstr. 52

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensäiifperiii,

Alt.

Baden -Baden.
Cello, neu mit Bogen und Schule für 80 M.

statt 120 M. zu verkaufen.

Leipzig, Carl Heinestr. 19 r
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^rlagjon^C. F\ Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
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$>ru<rD0B <». tfrenfing in fifipfltfl.



Öötbentficb 1 Hummer.— $rei$ fyrfbjo^rlty

5m, bei Jcreujbanbfeubttng 6 SKI. (<Deutf<$*

(aitb unb Defferreitf), bejto. 6 SJH. 25 $f.
(«nSlanb). gut äRttöIiebcr be3 OTg. Steutfä).

3K«rth)crnnJ gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne 9huttmer 50 Pfennige. —

(£mrü(fung3gebfi!fren bie $etit$eife 25 $f.
—

Cetp3ig, ben \7. 2lprtl \90J.

ÄCttC

©efteTfong nehmen alle Eoftöntter, ©ud)*,

SWufifalien* unb Jhinmianbfongen an.

Jfnr bei aiwdrüeklicher Ab*
bestellung eilt der Besag für

aufgehoben.
Sei ben $oftätntem muß aber bie SBefteflung

erneuert »erben.

(Segrfinbei 1884 von Hobert Schumann.)

Öerantroortlid&er SRebacteur: GimUttb Jtodjltd) i. SS. »erlag von C. X Aütptlt ttadpfsl^er in ^ripjlg.

^rnbergerftraße Kr. 27, (£<fe ber Äönigftraße.

JUgeutt & f*. in ßonbon.

9* $»«f*fF* »udföblg. in Moaiau.

gefefftttr & gt*rff in ©arföau.

$clr. £ng in 8üri#, »afet unb ©traßburg.

X: 16.

7(cQ(uti6fe<9dt0ßer 3a0rgang.

(San» 97.)

$4fefl«fter'föe SRufiflj. (8t. Stenau) in »erlin.

• f. $fc<$erf in Kew^ort.

jtffterf J. ^ntWÄitit in SBien.

9* * SR« 99C%eA in $rag.

Snfttlt t CrfteS beutföe* öad&feft in Berlin, »on *. (Spring. — Hobali*, ftur $unbertja$rtgen ©ebenffeier (f 25. SJtör* 1801 —
25. äRär* 1901). ®on »enno feiger, (SJortfcfcung.) — eonceriaupTjrungen in ßeipjig. — (Eorrefponben&en: granfr
fürt a. SR., ftöln, SRflndjen, SWjja, Sencbig, SBieSbabcn. — geuUIeton: $erfonalna($n<$ten, fteue unb neueinftubirte Opern,
»eronföte«, ifririföer Anzeiger, Aufführungen. — öeridjttgung. — «n aeigen.

(ErfUs foutfät* ßatifitft in falte.

8on A. Schering.

II.

$a* jtoeite ffeftconcert (22. äJtörj) lag in ben fünft-

lerifd&en §änben $rof. 3oa^im^ unb be« toon ibm ge*

leiteten SnfKtuW ber «gl. $ccW<$ule für aKufif. ©einen
©cfctoerpunft biibeteu bie*mal inftrumentale SBerfe beS

XbomatfantorS, unb jtoar feld&e, bie t&eilS i&rer Gd^tuierig«

fett, $eü* i^re« *om mobernen SRufiftreiben ftc^ jiemlufc

grell ab&ebenben C&arafterS n>egen gar nidjit ober nur red&t

feiten ju ©cfcör tommen. SBie toorau*jufe$en, toanbte benn
au$ ba* Sßublifum biefen fein fcauptlntereffe ju. — ßu
ben lebenSwOften Silbern ©adfr'föer Xoupoejte gehört bie

ftlai>ier43iolinfonate in «bur. 3&r überaus inniger »n*
bante*©afr — in ben ftrengen ©remen eine« ÄanonS im
Surftang gehalten — ifi baS SRuflerbeifpiel eine« in*

ftrutnentalen Sttnegefange* unb be*$alb mistig, n>eil baS
frier auägefproc^ene ^rinjtp ber aleid&en Verkeilung be«

melobifc^en SiementS auf beibe 3nfirumente in aller Aon«
fequenj t>on »eet^oöen aufgegriffen unb fortgeführt »urbe
(»gl. «bttt*©onate Dp. 96.). SSon ben Ferren 3 oa(^ im
unb Stob, fta^n üafftfd^ interpretirt, toirfte er toie eine

SmproDifatiott 2)ie Urt, tote $err Ä a \) n ben ftlang$aratter

bed alten ftlatritytnbelö nad^ua^men fud^te, öerbient rü*
fytltflo* »nertennung.

gtoei ber für benWarfcjrafen S^rifüan t>on öranbenburg
aef^riebenen, be*^alb fogenannten ^öSJranbenburgif^e
Soncerte^ beibe in 8 bur, matten un« mit ber eigene

artigen ©efetjung unb ftlangtoirtung bamaliger Dr^efier be*

lannt ©inmal »aren2$ömer, 3 Oboen, ^agott, concertirenbe

Violinen unb ©treU^orc^efter t^dtig; baS anbere 3Rai

concertirenbe trompete, glöte, Oboe, Sioline unb ©treid^^

or$efhr. 3Ran muß felbfi juge^ört &aben, um biefer

SKufit in i^ren frif^en Jl^t^men — ba3 luftige R h

^errfd^t öor —, in tyrem oft beftridtenben aBo^llaut, i^ren

anmutigen Serfd&lingungen , barin fi$ ber {^rnp^önifc^e

SßuI$fdS>lag lünftiaer Qtitm regt, einen toeit über bie Se*

beutung ^iftorifeper ©uriofa ^inauÄge^enben SEBert^ ju*

juertennen. Schabe, bag man i^re SBefanntfc&aft bureb bie

fic^ feiten bietenbe Bereinigung großer Ättnftler auf Streif
unb JBta^inftrumenten erlaufen muß. S)enn »a« SacJ
ben Släfern jumut&et, ift oft gerabju phänomenal: feine

Solotrompete erfteigt einige SWate ben fd&ttrinbelnb ^oben

Sßunft be« breigeftric^enen g.. ©elbft toenn man annimmt,

baß bie JBläferted^nif bamatö eine au^gebilbetere toar, laffen

ftc^ bergleicben ßumutbungien an bie 2eiftung$fä&i<jleit eine«

Qnftrumentö nur au* ber fonberbaren Vorliebe ber @om*
poniften erflären, biefe ober jene Partie einem getoiffen

Sirtuofentalente „auf ben Seib" ju fd&reiben. $eute ifi

jeber (Somponift ängftlicb auf bequeme ©pietbarfeit bebaut,

au$ Sorge, ber allgemeinen Verbreitung ju fc^aben. 5Rocb

)u TOojart'S 3*iten aber ftanb biefe jiemlidb im §mter*

grunbe. — S)ie$erren Äötfd&er (SSioIine), glemming,
Äöd^er^ 3 i 99 el ' ©tbmann unb Sabtoro (SBIaStnftr.)

errangen fieb im erften, bie Ferren ©tolle, Stübn,
©^ul) (ölaSinftrumente) im {freiten (Soncert too^ltoer^

biente Sorbeeren. Seibe SWale griff baS Slnftalttor^efier

unter SWetfter 3oad&im frifd^ unb becent mit ein.

©eltfam berührte e«, ben gemaitigen Drganiften
©adjf nur burd> jtoei, im SSer^ältni« ju anbem @<|öpfungen

biefer Art, unbebeutenbere Stüdfe, einem Sßrälubium in

®bur unb einer ^J^antafie über *3*fUf meine
greube* vertreten ju fefcen. Ober lag ba« total SBirfungS*

lofe biefer „Slummern* öielleid&t an bem Vortrage burd^

einen Sßrofeffor ber §od&fd&ule? — SDa« ftide (Sntjüdfen
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aller ©oncertbefu$er Bitbete ba« einjige getftii#e Socalßüd

biefed Sßrogramm«, bie ^errlic^e a cappella-äÄotette „3*fu,
meine greube", unter ben befannten Reben bie längfte

unb bem £e?te nacb am liebeüoDfien bebanbelte. Son
§errn Sßrof. Ab. ©<bulje forgfam vorbereitet, tarn fte

ftilgemäß unb Hangen burcb ben a cappella -©bor ber

£ocbfcbule )um Sortrag. ©ins mar barau« ju lernen:

baß ein Sai'föer ©bor, um ju mirfen, burd&au« nicbt über*

mäßig befefct ju »erben brauet, bie 3D?affe toerbinbert bie

Semegltcbteit, unb Semeglicbleit ber Stimmen ift belannt*

lt$ eine §aupfeigenfcbaft be« Sacb'föen Sofalfttl«. SBenn,

mie tytt, eine numerifcb Heine, bafflr aber fttmmlicb um
fo bebeutenbere ©ängerfd&aar tbätig ift, »erben mir bem
Driginatoortrag unb bamit au$ be« ©Töpfer« 3bee am
näcbften flehen.

2)ie ©antäte „©treit jmiföen $b°ebu« unb $Pan" ift

infofern merlmürbtg, al« fte na$ 6. SB. ©ebn'« unb

$Pb- ©püta'« Sermutfcung ein muftfalifcbe« $ßa*quitt be»

beutet, ba« Sacb feit 1732 mebrfacb toermenbet, um ftcb

mit „mibrigen Stiftungen unb perfönlicben ©egnent" au«*

einanberjufefeen. Sßan (SWarfoa«) toerlörpert ni#t gar übel

bie italientfcbe TOufit, Sßfcoebu« (Apollo) bie beutfcbe, bie

natürlicb ben ©ieg baoonträgt. $err Sßrof. 3Re«fcbaert
fang barau« bie «rie für Saß „SWit Verlangen brüd'

i<b beine jarten äBangen", bie fojufagen bie auf

beutfcfcer ©innigteit bafirten ©tilprtncipien Sacb'« bofu*

mentiren: £iefe be« 9tu$brud«, SKangel an äußerem 2luf*

pu$, @lei<b$eit be« melobifdjen unb barmonifcben (Element«.

Obgleich ju ben „greunbfcbaftöarten" gehörig — „ber bolbe

fcböne $9acinty" mirb angerebet —, ift, mie im £ejte,

audf in ber SJtufif ein jarter erotif^er §aucb ju fpüren,

ber un« Sa<b al« ®atten feiner Dielgeliebten SBfana SKag*

balena näber ju rüden fcbeint.

3m britten gejtconcert (23. 3Rär$) fpra<b ber

Urcblicbe Sofakompontfi Sacb fomobl ba« erfte mie ba«

lefcte SBort, bie«mal aber al« Interpret be« lateiniföen

9Reßte?te«. 2lußer ber großen in £mo0[ fennen tt)ir t>ier

Heinere Steffen feiner §anb. Sffienn au$ längft ni($t an
bie gotbifcbe 3)ome«bö&e jener beranreW&enb, ftnb fte immer*

bin al« d&arafter* unb fiitooHe Sauten eine« unferer größten

muftfalifcben Saumetfier )u betrauten. 91« Ueberfcfcriften

tragen fte ade 4 nur Jtyrie unb ©loria. 3br* ftürje, toie

au$ ber Umftanb, baß ein großer Xbeil au« überarbeiteten

©antatenRüden befiebt, beuten auf eine einfimalige praf*

tif#e Sermenbung „solemniter" an ftrdjfli^en gfefttagen.

SBir mürben fergeben anjunebmen, ba« erfte Ätjrie ber

abur*9Reffe fei eine folcbe fpätere Ueberarbettung : ber

lieblicbe,
.
faft paftorale, jeglicher öußftimmung fernftebenbe

Gfifaxatlä ber SKuftf fd^eint mit bem £e?te ju contraftiren.

©pitta bemübt fid^, au« ber Seipjiger Sitburgie ju bemeifen,

baß bie Äbur^SKeffe für ben erften Slbtoent unb erfien

9Beibna^t«tag beftimmt mar. SBarum nicbt? Sin w6r*

barme bi$" am 9Q3eibnacbt«fefte, ba »bie ©roßen mie bie

Äinber merben -1

, mirb gemiß in ber SDtuftf einen tief unter*

f(bieblicben (S^aralter tragen t>on einem „Erbarme bi$" am
©Karfreitag. (8ben nur in ber Wuftf läßt fUft ein foldfr'

Irunau«fprecbli<ä&et
<
', ber Xiefe be« §erjen« entfpringenber

Unterfdbieb lünben, anbere fünfte entbebren i^n. — ©rft

im w ©brifte eleifon" ffolt bie SRenge na^, ma« fte toerfäumt:

mädbtige 6^orrecitatit>e merben Sträger ber Sitte um ®e-

bör: mie menn auf einmal im $intergrunbe t>a& Silb be«

©elreujigten auffliege: Seftürjung malt ftd^ in ber plöfelub

fiodenben, ju mageren, abgehaltenen SlKorben Derbi<bteten

Segleitung, rege« Seben pulftrt erfi mieber im befcblteßenben

$tyrie*9luf. ©benfo eigenartig mie biefer erfte X&eil, toirlt

ber jmeite, ba« „©loria", bur$ ^ineingeftreute Snbante*

©äfee, in benen ©olifien unter Segleitung jmeter flöten

ba« „et in terra pax" unb „adoramus te tt
au«eittanberfejen.

©an) anber« ba« ©loria ber gbur^aHeffe, bo« in

feiner eilenben greube unb Semeglicbleit (übrigen« aucb im

Änfang«motit>) an ben gleiten 6afi ber $oben SReffe er-

innert. — 3n biefen ibren beiben ©borleiftungen jeigte fi<&

bie ©ingalabemte i^re« alten Sftubme« unb Stufe« mfirbig.

SDlit folcb fräftigern unb leifiung«fäbigem?Waterial ju arbeiten,

muß eine fjreube für ben Dirigenten fein. 3b* «euer

Setter, $err ©eorg ©ebumann, f^eint burd^ $inju*

fügen eine« lebhafteren tünfHerif^en ©eifte« bie früher

etma« febmerbemeglicben SKaffen in gluß, unb bamit ba«

©anje auf ein mieberum neue« 9tiDeau ju bringen.

grägt man, melcbe ©borleiftung ber 3 »benbe bie

befte mar, — tcb müßte taum ju antmorten; ba« eble

SRingen um bie $atme be« ©iege« bot brei gleicb erfreuliche

Sefultate erjielt unb mürbe gemiß bei gleicher ©elegenbeit

in 3«tunft unferm ©borgefange meitere feböne grüßte

eintragen. 3)urcb feine btynamtföe ©djfattirungen toirfte

ber pbilbörmonifebe, bureb prächtigen, abgemogenen ©timm*

flang ber ^ocbfdbul*©bor, Tonfülle unb 9t&9tl)mu« maren

bie ^aupteigenfebaften ber ©ingalabemte : mer m&b^n will,

ber mäble!

Unter ©apeümeifler 3t e bie et fptelten fd^ließli^ bie

Ferren 3oa<bim, @. ©ebumann (ft(at)ier) unb nan

Seeumen (fjlöte) al« ©oliften unter Begleitung be« pbü*

barmonifdjfen Drcbefier« ba« fünfte ber fdfron ermäbnten

branbenburgifeben ©oncerte (3)bur) unb leiteten mit bem

luftigen, teden ^auptt^ema feine« legten ©afte«

EES ^^rn^ ^̂
m^^^^^

— e« fönnte gar mobl toon Seet^ot>en fein — jiimmung*

gemäß über ju einem ©antatenmerfe, ba« un« Stacb itt bem

ungemo^nten ßi^te be«$umor« jeigt. „3)er juf rieben»
ge fte Ute 2teolu« Ji — einftmal« mit bem ftoljen Xitel

dramma in musica belegt — ift nicbt« meiter al« eine

jener im 3*üalt*r be« 8opfc& fo beliebten mufifalif(ben

©eburt«tag«gratulationen / mit benen man gürfien unb

anbere tyty Ferren — nacb älrt eine« gadelfiänbcben« im

freien — )u überragen beliebte. 2)er ©lüdlidje, unter

beffen ©ratulanten ein ©eb. Sad^ jäblte r
^atte ben mty

feltenen tarnen «uauft SRüller unb genoß al« ^rofeffoi

ber Seipjiger Untoerjttät jiemlid&e« änfe^en. %uf »nfuc^en

ber ©tubentenf<baft entfebloß fu& 83acb )ur ©ompofttion

eine« Xe;te« ungefähr folgenben 3nbatt«. Äeolu«, ber

©raufame, feuert feine SBhtbe an, i^r ^erbfllübe« 3er"

fiörung«merf ju beginnen (aWütter'« SRamen«tag fiel in ben

Äuguft), nidjft ac^tenb ber jarten Sitte ber 5ßomona, bo<b

i^re grüßte )u fronen, unb be« Sepfyr für., feine Slätter-

fd&atten. S)a erfebeint fyaüai unb erfuebt, »enigßen« auf

ba« große ftefi 9tüdftcbt )u nehmen, ba« fit auf ben $5$en

be«" Sßamaffe« arrangire. „ffiem gilt bie« geft?" fragt

»eolu«. w «uguft 3Rtttter
Ä

, ruft ißaüa« «tbene, 2>er3auber

biefe« tarnen« ermeiebt ben ©Ott ber ©türme unb er befiehlt

:

w3urüde, jurüde, geflügelte SBmbe!* §ö^ft erfreut über

biefe SBenbung, feiert bie ganje m^t^ologifc^e ©efeüfcbaft in

ibrem Steid^ bie @eburt«tag«feier mit „Sibat, btoat 8(ugufi!
M

Sadjf faßt offenbar ba« ©anje Diel mifetger auf , al« ber
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fcejtbic&ter, bet e* — äuget in einem fcübfdjieu SBortfpiel

(Äuguft bej. äuguft) — siemli^ ernfi gemeint gu &aben

fc&eint ©ingig in iprer SXrt fte&t bie »aßarte „SBie tritt

i<b luftig lad&en" ba, ein brotttgeS, ft$ in tottemben $affagen

erge&enbe*2a#lieb: e* fällt einem fd&»er babei ernft ju bleiben.

<Dtan erblidt fflrmlidfj ben alten §errn, »te er toor fidj> &in-

tigert, baß bie Sßerrüdfe toadfelt. 3)ie Strien be* Sepforu*
„griffe ©Rotten" unb ber Sßomona „ftdnnen nid&t bie

rotten SBangen" »eignen fi<& burd& ginbringlic&feit unb
aBärme au*. Sin ge»iffe* übertriebene« Sßat&o* lebt in

ben ffieätattoen, in ber mufifalifd&en SRaleret be* „Snblafen*"

„Umfcbmeißen*" ac, »ettlicfce grö&licbleit in bem ©cblußc&ore

MM TOeifier, SReifter totoat, fei beglüdt gelehrter mann»
(Da* „ftugufl" be* Original« &atte man in SReifier um«
geänbert). SBir bürfen bem ftomitee Z)ant sollen, baß e*

un* mit biefem eigenartigen, feiten gehörten SBerfe be*

tannt mad&te. #errn $rof. 3Re*fc&aert'* Vortrag ber

genannten 2a$*9lrie f#oß ben SSogel ab, er gab jie ganj

unübertrefflich. 9lfi<&ft i&m Derbienen $err ftammerfänger

$teri$ C3e^ru«)f bie ©amen 2Reta ©eper unb Sula
©meiner für tyre Seiflungen Änerfennung, fle fügten

fi$ fämtlid& $armonfi<$ bem oon §errn ©ebumann ge*

leiteten ©anjen ein.

Sin in ben Jtäumen be* berliner Sßreffe*@lub* t>er*

anjialtete* gejibanfeit befd^Iofi bie geier. Unter ben bei

biefer ©elegen&eit gefprodfrenen Sieben fei als befonber*

pietät&ott ber fctntoei* $rof. Stumpf'* (Berlin) auf

$$Uip9 6p Uta unb feine monumentale, grunblegenbe

8acfc$Biograp$ie er»ä&nt, o&ne bie unfere Sa$*Jtenntm3
no<& red^t lüdfen&aft au*fe$en »ürbe. — S)ie gegen 300
Summern jä&lenbe Sammlung Sad&'fd&er Anbeuten (im

»erliner 9tat$au8faal) »ie* eine SRenge ber fünften unb

fauberfien »utoarap&en be* SReifier* auf. 81« gam be*

fonbere noteu»faUigrap&ifc&e Unifa glänjten bie SDtottpäu**

paffton mib $mott*3Reffe. ©amben, Violinen, (Slaoicpmbel,

Drgelfptele, aud& trompeten unb Raufen be* Sacb'fd&en

ßeitalterS fcatte ba* berliner Snjtrumentenmufeum geliefert.

$ortraitbilber in Del unb ftupferfitcfc fehlten natürlich ni$t.

5Da* ftomitee ber „bleuen SacbgefeUfc&aft" bürfte au«
bem allgemeinen Serlaufe btefe* erften beutfeben ©ad&fefie*

mand&e* gelernt (laben, »a* Ort, Qtxt unb S&aralter ber

Aufführungen betrifft. 2Ba* bie*mal fid& al* un&ortyeityaft

&erau*gefiellt , »trb ein anber 3M oeränbert, bej. ©egen*

ftanb einge&enber (Erörterungen »erben muffen. SBar e*

boeb eben ein SSerfucfc, ber »ie alle SBerfud&e no# nid&t ben

frören @rab ber $ollfommen$eit aufmeifl. aUed in «ttem

genommen, bebeutete ba* berliner Sa^feji nid&t nur einen

neuen Zriumj^ ber alten Äunft, fonbern gleichseitig einen

öetoei« für bie Eingabe unb Öpferfreubigfeit, mit ber bie

®egentoart ba« ©cbfine unb 3beale — toel<$er (Spod^e e^

au$ immer angehöre — ju erhalten befirebt ift. SBir

rufen bemna$ in froher ©Öffnung „Vivant sequentes!"

3 u r ^unbertjä^rigen ©ebentfeier.

t 25. SRärj 1801 — 25. SRara 1901.

Unten um ftutfce ber Äwtfl,

in ÄoüoliÄ' ©djriftcn gcfommelt t)on Senno (Seiger,

(gortfcfcung.)

— äBie iDünfd^en^toert^ ifl e* nid&t, Seitfl^°6 ei«^
ma^r^aft großen SKanne« ju fein? S)ie jeftige SKajjorität ber

eulttbirten J)eutfd&en ijl biefer SReinung nid&t @ie ift fein

Senug, um alle* ©rofee »egjuleugnen, unb befolgt ba*

UanirungSfyftem. fflenn ba* Sopernüanif^e Softem nur
niebt fo feft ftänbe, fo toürbe e* i^nen fe^r bequem fein,

Sonne unb ®t$\xnt toieber )u Qrloifdjfen unb bie @rbe
}um Unioerfo ju macben. @in großer SRann, ber je^t

unter un* ift, toirb ba^er fo gemein als möglich be^anbelt

unb fd^nöbe angefeben, menn er bie (Srmartungen be* ge*

toö^nlicben 8t\tt>tTtxt\b& niebt befriebigt, unb fie einen

Äugenblidf in Verlegenheit gegen fi$ felbft feftt— ©in toa&rbafter gürft ift ber ftünftler ber Äftnfiler;

ba* ift, ber »irettor ber ftünfiler. fteber -aWenfä fottte

ftünftler fein. »Ue« (ann §ur frönen ftunji »erben. S)er

©toff be* gürjien Rnb bie ftünfUer; fein SBitte ift fein

SReifsel: er erjie^t, {teilt unb toeift bie ftünfUer an, »eil

nur er ba* 8ilb im ©anjen au* htm redeten Stanbpunfte

überfielt, »eil Ufta nur bie große 3bee, bie burdjf bereinigte

fttäfte unb Sbeen bärgejtellt, ejeeutirt »erben fott, t>oQ^

tommen gegen»ärtig ift. 2>er Stegent ftt^rt ein unenblicb

mannigfa^e* ©d&aufpiel auf, »o Öübne unb parterre,

©d^aufpieler unb Swf^^uer (Bin* ftnb, unb er felbft $oet,

SHreftor unb $elb be* ©tttdte* jugleicb ift 2Bie entsüdenb,

»enn ^ier bei bem ftOnig bie SDirectrice jugleicb bie ©e*-

liebte be* gelben, bie $elbin be* ©tüdte* ift, »enn man
felbft bie äftufe in tyr erblidtt, bie ben Sßoeten mit ^eiliger

©lut erfüllt, unb »u fanften, ^immlifd^en Seifen fein Saiten*

fpiel ftimmt— S)ie 3taliener unb ©panier ^aben bei »eitern bau*

ftgere* ftunfttalent al* »tr. «ud& felbft ben granjofen fe^lt'*

ni^t baran — bie ©nglänber baben f^on »eit »eniger unb
d^neln hierin un* f bie ebenfall* äußerft feiten ftunfttalent

beRjen — »enngleid^ unter allen Stationen am reic^altigften

unb beften mit jenen gfi^igfeiten toerfe^en finb, bie ber

SSerfianb bei feinen SBerten anpeilt. SDiefer Ueberfluß an
ftunftrequiftten mac^t freilieb bie »enigen ftünftler unter

un* fo einjig — fo fceroorragenb, unb »ir tonnen ficbre

Sted^nung machen, baß unter un* Die &errlicbfien ftunft*

»erfe entfieben »erben, benn in energiföer Unioerfalität

lann feine Station gegen un* auftreten.— Sompofition ber SRebe. 3Rufifalifd&e JBe^anblung ber

©^riftfletterei.— ein ^remierminifter, ein gürft, ein 2>ire!tor über*

baupt f)at nur Dtenfd&en* unb ftünftler*, E^arafter* unb
Xalenttenntni* nöt^ig.— Toujours en etat de Poesie.— »ertt&rungötunbe. afuflit SRannigfaltige «rten

ber ^Berührungen — unb Tangenten. 5ttftioe unb pafftoe

Tangenten. SBinfel ber Berührungen, ©d^nettigfeit ber

Berührungen ober 2;alte. %attreiben unb »folgen. Sinien*

tatte. ^unfttatte. glä^entatte. Blaffentafte. »e$arrli<be

Saite.— 3«finimentenle^re — ober Drganologie.— 3ebe $crfon, bie au* Sßerfonen befielt, ift eine

Sßerfon in ber j»eiten 5ßotenj, — ober ein ©eniu*.— SRatur fod ftunft unb ftunft j»eite Statur »erben.— Steligiöfe, moralifd&e, geifiige, poetifd&e SSerbrecben zc

Z)ie 5ßoefie ift ba* ed&t abfolut Reelle. 3^ poetifd^er, je toa^rer.

— Wlan fottte plaftifd^e ftunji»er!e nie o&ne 9Wuftf fe^en,

muftfalifebe ftunfi»erfe hingegen nur in fäbn belorirten

©dien ^ören. ^ßoetifd^e ftun|t»erfe aber nie o^ne beibe*

üugleid^ genießen. 5Daber »irft $oefte im fdjfönen ©c^au*

fpiet^aufe, ober in gefd^madtDotten ftird&en fo außerorbentlic^.

3n jeber guten ©efettfe^aft fottte paufen»eife SRupf gehört

»erben u. f. ».
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— 2>er S)i<$ter fäliefet, tirie er ben 3ug beginnt. SBenn

ber SßbifofoPb nur äße* orbnet, alle« fieUt, fo löfi ber $i<bter

alle Sanbe auf. ©eine SBorte finb nid^t allgemeine 3ei$en
— £öne ftnb es — ßaubertoorte, bie fdböne Oruppen um
jicb ber betoegen. SBie Äletber ber ©eiligen no<b hntnberbare

Gräfte bebalten, fo ift mand&eS SBort bur<b irgendein

berrlid&eS «nbenfen geheiligt unb fafi allein fdjon ein @e*

bid&t getoorben. S)em £)i<bter ifi bie ©pradje nie ju arm,

aber immer ju allgemein. ßr bebarf oft toieberfe&renber,

bureb ben ©ebraud) auSgefpielter ©orte, ©eine SBelt ift

einfacb, toie fein 3nfirument — aber eben fo unerf<böpfli<b

an SWelobien.

— 2Ber feine ©ebtd&te mad&en tonn, toirb fie au<b

nur negatto beu*t$eilen. 3 ur ed&ten Äritit gehört
bie %&1)iqUit

t
ba* ju Iritifirenbe $robult

felbfi bertoorjubringen. S)er @ef$ma<f allein
beurtbeitt nur negatit).— SMd&ten ifi 3eugen. *&** ®ebi<$tete mufj ein leben*

bigeS Snbtoibuum fein.— 2)er Äftnfiler fie$t auf bem äRenföen, toie bie

©tatue auf bem Sßiebefial.— SBie bie. SWaffe mit bem frönen Umrifj üerbunben

.ifl, fo ift baS Seibenfcbaftlid&e mit ber SJefdjreibung im
Äunfltoerf.— SDer ftfinfiler ift burd|>au$ tranScenbental.— £er Äünfiler mad&t ftcb )U allem, toaS er fte&t unb

fein toiQ.— Sßoefie tfi bie grofje Äunfi ber 6onfJruftion ber

tranäcenbentalen Oefunb&eit. ®er Sßoet ifl alfo ber tranä*

cenbentale Ärjt.— S)ie Sßoefie f$altet unb toaltet mit ©d^merj unb

ßtfcel, mit Sufi unb Unlufi, 3rrt&um unb 2Ba$rljeit, ©e«

funbbeit unb ßrantyeit. ©ie mifd&t alles §u tbrem großen

3»edfe ber 3n>edfe— ber Srbebung beS äßenfeben über fieb felbft.— ©oetye'S SKärcben ift eine erjäbtte Dper.— 3)ie Sßoefie töft frembe* 3)afein im eignen auf.— 2>a8 ©enie überhaupt ift poetifeb. Sßo t>a$ ©enie

getoirft bat — bat eS poetifdb getoirft.— 3)er e$te Slnfang ift 5Raturpoefie. ©a« (Snbe ift

ber jtoeite Anfang — unb ift Äunfipoefie.— SKonotonie — Sßotytome — Harmonie.— 3ebe Äunfl $at ibre inbtoibueUe ©pb<h:e : toer biefe

nid&t genau fennt unb ©um für biefelbe bat, toirb nie

Äiinjtler.— Stimmungen &. 33. bei SWufit. ©ro&e energiföe

Slugenblide. Sßflicbtmäfeige Smpftnbungen. ©mpftnbungen

bureb Vernunft toeretoigt. D^ne biefe ©timmungen ifl man
fo glei<bgültig, fo tot.— 3)er ed&te S)icbter ifi atttotffenb; er ifi eine toirflid&e

SQelt im Steinen.— ättju heftige Unleiblicbfeit be* Unüottfommenen ifi

©cbtoäcbe.— Paftif, SUluftf unb ^oeRe Derbalten ftcb »ie ®poS
f

S^ra unb S)rama. @S finb unjertrennlicbe Elemente, bie

in jebem freien ßunfitoefen jufammen, unb nur nad^ S5e*

fd&affenbeit, in Derf(biebenen SSer^ältniffen geeinigt fuib.

— Sitte 3Henf(ben jinb Variationen eines öoHfiänbigen

SnbioibuumS, b. $. einer @be. ©n Sariationen^accorb

ift eine gamilie, moju jebe innig toerbunbene ©efefffebaft

ju reebnen ifi. SBenn eine fo einfa<be Variation, tote

5Ratalie unb bie feböne ©eele fd^on ein fo tiefes SBoblgefübl

erregt loie unenbii^ mufe baS SBoblgefübl beffen fein, ber

baS ©anje in feiner mä(btigeu ©^mpbonie vernimmt?
— Wt Sßoefie untertriebt l)en getoöbnlid^en S11^"^^

baS gemeine Seben, faß tote ein ©Plummer, um uns ju er*

neuern , um fo unfer SebenSgefü&l immer • rege ju er^

galten.— 3lnx ein ftünfiler famt ben Sinn beS SebenS

erratben.— Urt&ett ifi ßerfe|ung.

(Sfortfetung folgt.)

ConcertattfTn^titttgnt in ^eipjig.

— 3)ie bie*jftfjrige C^arftcitagSauffü^rung ber S3a^f<^cii

SWatt^&uSpaffton in ber XT&omaSünbe öerlief in einer, ber ©ebentunfl

ber mtttoirfenben fträfte böttig ongemeffenen 8Beifc. Unter ben 60-

Itftcn ragte bor ollem $err grelijftraaS aö ernftcr, djrfttrdjt-

gebietenber, babet cd^t menf^ltd^ fü^Icnber C^riftuS ^cruor. OTer»

bingd fyttte biefe ibeolftc aller muplaltf^cn $affiondgcftatten fta)er-

li(^ an $taftit gewonnen,. toenn ^cct ^rau* bei Steffen unbebeuten«

ben Scotts xoxt „%ztyt tyn in bie ©tabt" , w6efet eud) %in" fein

$at^oS ttxoa* meljr ju fünften fpäterer feelifc^er $ö^epun!te cinge-

f^ränft ^ötte. 3^mer^tn tmrfte bie ^infefung beS TOcnbma^l?

großartig. An Xiefe bc8 (Sinbrucfd tytn glei^ufonmten fugten

feine ®attin grau Äran3*DSborne (SSlt), {Jrf. go^anna ©ieft

(©opran), bie Ferren 3franj Sifeinger (trep^ als (gbangelifl)

unb Grnft ©c^neiber (?ßetru8, $ilatu8). ßob berbient ber oer*

ftärftc ®ewanb^au^or, befonberS in betreff ber SBtebergabe ber

großen Anfangs- unb ©a^tugnuiitmern, beren Xempo freiU^ ntc^t

mit meinem (Smpfinbcn überetnftimmte; bie Heineren (©amabam!

Sag' t^n freudigen!) ^fitten im ©anjen gröftere r^t^mtf^e $r&g*

nana, mc^r SBilb^eit im ÄuSbrud bertragen.

$a£ ©etoanb^auSorc^cftcr unter 9li!if^
r S fieitnng, bie X^o*

maner mit §omck)er an ber Orgel berboüftänbigtcn ben mädjtigcn,

bon S3ac^ nur feiten in fotdjer «uSbe^nung geforberten Apparat

Scibcr öerlor ba§ fd)5ne SBiolinfolo jur 2Wt-Hrie ^(Srbarme 3)icb,

mein ©Ott" bura) SKangcl an ftufje unb ©tilgrdge beS ©oliften.

Arnold Schering.

<£otvtfponbm$m.
Sfranffutt ä. wu

VIII. äßuftf'9uffüf)rung in Dr. $0$'* Gonfer*
batorium. SBieberum ftanb eine größere @<^ülerarbeit am An*

fang bed $rogrammd unb legte Don ber £eiftung$f51)igteit beS 3n*

ftttute« fotoo^l wie {einer ße^rer unb Sdjüler geugntS ab. ^err

Sari »eifert (6onq>ofition8!lajfe beS §errn $rof. Änorr) trat

mit einem toirfungSboKen Cluintett für ^labier, 2 Violinen, $iola

unb ©ello bor bie IDeffcntlidjfeit. S)aS SBcrl beginnt mit einem

frifdjen Allegra moderato, in toeld)em 2 Sternen Augerft getieft

berarbeitet finb. S)er IL @afc ift aua) fe^r ftimmungdboQ unb ^art

bc^anbelt; hieran fa^licfet ftd» ein fCotteS ©d^erjo unb ein brillant

ausgearbeitetes finale. Sir $aben allen Äefpeft oor biefer Arbeit

belommen, namentlia) ba bie <£ompofition nie über ben eng gezogenen

Stammen ber Äammermufit heraustritt. — 3>tc Ausführung feiten*

ber §crrn §. 3t(d»er (Älaoier), 3Raj SRenge («ioline), %xl

«nna ©a^äfer ($iolinc), §erm S. ftei^er (JBiola) unb

93. ^ambourg (SeHo) toax gang boraügltdj unb ber^alf bemSBerf

§u einem großen ©rfolg. — 3>ieSmal Ratten mir ©eleg^eit, aua^

einige Ijodjtalenttrtc Sängerinnen unb ©änger §u ^ören, bie famt'

lia) in ber ©efangSflaffe beS ^errn Jöelltoibt auSgcbilbet toerben.

Sri. 3o^annaÄi6 fang bie Sieber „S)er %ob unb baSSKäb^en"

unb w3)er (ginfame* bon ©djubert mit too^lgefa^ulter ftjmpat^ija>r

Ältftimme, bie namentlid) in ber Xicfe feljr üolumtnöS ift. — ^err

$an* ©gröber trug ^toei ©e^uberff^e Sieber „©reifengefang"
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itnb „gftföermeifen" mit fd)önen ©ttmmmitteln bor; cbenfo aner*

tcnncnSmertlj mar bie Ausführung ber (Eoncertfcenc „3frit$jof auf

feines VaterS ©rabljügel" für öoriton unb grauenc^or bon SR. ©ruä).

$auptfää)ltd) erfreute hierbei $crr ©eorg SHerafcftj, ber baS

S3ariton-©olo übernommen tyatte, burdj ben tiefempfunbenen Vor-

trag unb feine tfangboffc (Stimme. Der gtauendjor unter $errn

Stigutini'S Leitung mar gut einßubirt unb maa)tc ftd) burd) bie

Steinzeit ber Intonation angenefyft bemerfbar. — ferner lernten

ttrir nodj jtoet meit b&rgefc$rittene Sioftnföüter beS fcerrn grifc

©affermann Tennen, gfrl. Anna @d)äfer fptelte bie fömierige

«Sonate öon Zartini mit fixerer $c#ntf unb fernem Eon. Äud)

$crr gr. #effe erhielte mit bem Vortrag ber jmei ungariföen

Xänje in D unb ©moff bon ©raljmS-Soadjim moj)U>crbicnten ©ei*

fall. — guin ©$luß fei nod> JJrl. SRargaretlje Diad (JMoffc

beS $errn gfriebberg^ lobenb erwähnt, bie mit öiel mufifalifdjem

»erfiänbntS unb perlenber ©eläuflgfeit 2 Älabierftüdc a) Stod)tigaff

(air russe), b) ©albeSraufdjcn bon ßtSjt fptelte; last not least fei

£errn ©runo $etberger (©djüler beS $crrn (Engeffer) unein-

gefdjränfteS Sob auSgefprod&en, ber als $ianift ein äußerft meit bor*

gefdjritteneS Äönnen aufmeift.

Opern^au«. gum heften ber $enftonSanftalten
gelangte am gfreitag, ben 29. SRära SWiffödcr'S emig fdjöne Operette

„Der ©cttelfiubcnt* in neuer Snfcenirung unb frifdj cinftubirt &ur

Aufführung, (grfrenlidjermeife mar unfer großer SRufentempel an

biefem ttbcnb bis auf einige menige $Iäfce total befefct unb niemanb

ging nadj ber ©orfteffung unbefriebigt nad) $aufc. Den ©aupt-

erfolg beS ÄbenbS fann fid> mit gutem ©emiffen $err ©ä)ramm
als gnterpret ber Titelrolle pfdjreiben. — $err ©dpamm Dcrfflgt

über eine güffe urmüdtfigen $umorS unb errang mit ben oer-

fdjtebenen Siebern unb SouplctS ftürmifd)en ©eifaff. 3$m mürbig

jur ©eite ftanb $err ftorfdjän, ber ein ganj ausgezeichneter

Dberft Dffenborf mar unb eS meifterljaft Derftanb, bie ©eftalt

beS alten auffdjneiberifdjen Offiziers &u »erfordern, $err ©rinf*

mann faßte bie Stoffe beS ©efretärS unb ffumponS beS ©ettel-

ftubenten ctmaS gu ernft auf, mar aber gefanglid) auf ber #ölje.

Daffelbe lägt ftd^ bon grl. ©offenberger (Comtejfe Saura) fagen,

ebenfo mar gfrl. ©eber (Gräfin StotoalSIa) $mar öorjügli^ bis-

ponirt, aber barfteUertfct) ber Stoffe $u menig angemeffen. Die rei$-

öofffte unb fomtföfie Stoffe ljatte unftrettig gfrl. Slaüarra über«

nommen; fie toertörpertc bie immer hungrige ©omteffe SBroniSIama

in gerabeju entjüdenber 3Beife unb fpielte gan^ afferiiebft. ©er

§erm «Ifreb ^and lennt, glaubt mir auf's ©ort, ba§ er in ber

Stoffe beS fft^flföen fterfermeifterS „©ntcritt^" gan§ öorjügli^ mar.

9hir ©err SWeticr (©omet üon SK^ofen) pagte nia^t in baS (Sn-

femble. «Bir lönnen cS nhf)t begreifen, baj btx ber 9teueinftubirung

biefer jmar Keinen, aber bo$ ganj mistigen Stoffe leine SReubefefeung

ftattgefunben ^at. 5)aS Organ beS betreffenben ^errn ift gcrabeju

für^terlia^. SS ift noa> $u ermähnen, ba^ $err (Sapeffmcifter $erg

bie Operette mit bie! @efd)ict gefeitet %at ©elbfroerftftnblic^ mar

alles aufgeboten, um ber Operette burdj ein gtönjenbeS ©jterieur fo-

»o^( ber Äoftüme, tote ber ©cenerte einen (grfolg ju fiebern. EiefeS

Wieb aua^ ni^t aus unb eS märe &u münfd&en, bafj bie fa)öne Ope*

rette einige Qnt auf bem Repertoire Derblicbe. M. M.

Min, 13. gprif.

©tabtt^eater. (gugen b^lberfs einartigeS mufilalifa^eS 8uft*

fpiel „S)ie Äbreife" fanb baS, maS man fo nennt eine freunbttdje

SCufna^me. »ei fo auSgefproa^enem SWangel an (grfinbungSgabe

fann cS einem beinahe leib t^un um bie fruchtlos angetoenbete

$3et^ltigung \>on fo reifem ©iffen unb feinem ©eift, um bie ^ier

jinSIoS beponirten t^eoretif^en ©ert^e, um fo mana^eS reijboffe

detail fpeyeff au# in ber ^armonifation unb Snftrumentation.

5Der im öome^mften ©efa^made gehaltenen SWufif fc^lt in noa^ Ijer-

Dorragenberem SRaJe baS, maS bem nadj ©teigentefd^ oom ©rafen

©pord fonft re^t getoanbt gefa^riebenen Xejte abgebt: „ftanblung".

S)ie Aufführung unter ftleffel, ber mit bem Ora^efter fo manage

intim*f4öne ©irrung erhielte, mar fein abgetönt; 8friebagelfer

ftattete bie junge grau in ©efang unb ©piel mit geminnenber (graste

aus. ^err ©reitenfelb ^atte ft$ mit offentunbigem gfleific unb

beftem (Gelingen in bie Stoffe beS reifeluftigen Gatten eingelebt unb

für ben auf ber Grenje ftmifdpn bem Itirifc^en unb bem fomifdjen

Xenor ^in unb ^er fa^manlenben ©auSfreunb braä)te ^err ©iemert
ein gemiffeS ©emifa^ beiber Oualitäten mit, baS f)icr unb bort un*

freimiffig bie Slegifter bermeä^felte unb totellei^t eben barum einiger

SBtrfung naa^ ©eiten ber Äomif ^in ni^t ermangelte.

' ®lei(öfaffS unter $rofeffor ÄleffeFS Seitung mürbe ©otbrnarcTS

reijenbe Oper w^)aS ^etma^en am $erbM mieber einmal aufgefrif^t.

2>te Partie beS $oftiffon mar an ben jungen $errn guliuS öom
©djeibt übergegangen, ber in (Ucfang unb S)arfteffung eine im

Oanjen fe^r erfreulta^e jumal aud| natft ©eiten beS ©emüt^S ntx»

tiefte Seiftung bot. 3He ^oftiffonSfrau mürbe, mie früher, oon

gräulein 2>aoib — fomeitniä)t gerabe an ben tfunftgefang fonber-

Iict>e Änfprüalie geftefft toerben — öortrefflid) gegeben, ausgezeichnet

fang ©err ©röbf e ben ©cemann (gbuarb, unb grdulein Offen«
berg mar eine refpettablc 9Wa^. ©djltefjlid) finb baS reigooffe §cim*

$en ba 3frl. gorft unb bermieberum fc^r tüa^tig angefaßte, menn

audj fe^r begreiflicher ©eife noc^ ntdjt ganz ausgereifte ©ed Xadle«

ton beS jüngften berer bom ©treibt, Stöbert mit »ornamen,

mit Anerkennung ju nennen.

®inc ,,©armen"«»©ieber^olung mit ber gelfer als genialer, oft

tynreifjenber gn^aberin ber Titelrolle erhielte, mie f<^on fo oft, mieber

ein auSDerfaufteS ©aus unb ftürmifdje ©eifaffSäufterungen.

3He am 12. April ftattger)abte ^lup^rung ber altbeliebten fo*

miffyn Oper baS „©loderen beS (Eremiten", bon SRü^lborfer

prächtig cinftubirt, enthielt öiel ©timmung. SWan traf foliftifdjerfeitS

burc^mcg ben Xon beS ßibrettoS unb ffltaiffarfS ©eifen Tarnen ju

meift d^aralteriftifc^em Vortrage, maS gerabe im $tnblid auf bie er«

foi bcrlidjc @infacr)r)ctt burc^auS nic^t überall bti unferen beutfd)cn

©ängern unb aua) Dirigenten ber jc^igen Seit ju beobachten ift.

S)ie meiblia^e Hauptrolle ber Stofe fanb in gräuletn $>abib eine

öofftoert^ige, bebeutenben ftimmlia^en ©o^llaut cntmidelnbe Scr*

treterin, m&b^nb oon ifjrcn Partnern männlid^erfeitS jmeifeffoS bem

prächtig fingenben unb ben lieBenSmürbigen ©a^merenöt^er mit ge*

manbtem §umor oerforpernben ©elamt) beS §erm gut o om © d) c i b t

ber SBorgug p geben mar. $err ©iemert erging fict) als ©ifoain

mieber in fer)r ungleichmäßiger Xongebung, unb fo mürbe man aud)

bieSmal ber biefen ©änger nad) ben ©aben einer gütigen Statur auS-

jcic^nen foffenben ^o^en Xenortöne ntd)t rca^t fro^. Der i^rem ©be-

manne einen §auptfc^mud ocrmittelnben fofetten ©eorgette lommt

bie Swbioibualität beS me^r jum ernften Ältfac^e neigenben gfräulein

SRejger nur menig entgegen unb — bie oft gerühmten großen

fonfttgen ©orjüge biefer ©ängerin in ®^rcn — bleibt eS mir unb

aud) mot>l 9tnberen unterftänbluft, marum man fie gerabe mit biefer

Stoffe betraut Ijat, mftljrenb in grau Xolli eine offentunbig in Ijer*

oorragenbem SRage geeignete Vertreterin fola^er Reitern ©piclpartie

pr Verfügung mar. Den (Seemann J^ibaut gab $err$or$ in

töftli* brafrtfa^er ©eife.

©ürgenid^goncerte dorn ^almfonntag unb Karfreitag.

Der erftcre «benb (11. (Soncert) mürbe burc^ baS ^afftonS-Oratorium

nadj ©orten ber ^eiligen ©c^rift für (Eljor, ©olt, Ora)efter unb

Orgel fcon gelij ©o^rfc^ ausgefüllt, ©erfe oon ©ebeutung,

mirtlitt^ große Xonfä)öpfungen erleben nur fet)r feiten met>r in un-

feren großen ©oncerten i^re (grftaup^rung, mä^renb eS nidjt ju

leugnen ift, baß mandjeS minbermert^ige ©erta)en, über beffen ©al)l

jur Aufführung man fi<^ ben ßopf aerbrec^en lönnte, öon Ijier aus

legitimirt mirb. Ueber biefeS D^ema toirb bemnäa^ft mal Einiges

ju reben fein, ©o mürbe aua) biefeS $affionS«Oratorium bereits
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im äftöra 1899 in gfranffurt a. 9R. unb feitbem in mehreren anbeten

©tobten aufgeführt. Uebet ba» bebingung»tofe (Sielingen biefer im

unoermeiblk&en fcinblid auf bie tlaffiföen berühmten Sßaffion»-

fötyfungen a»eifcUo8 füllen Arbeit, über ben (nad) me$rfa$er

fflid&tung betrautet) tyttfädjlidj tjotjen «Sert!) biefe» SBerf», ba» ben

tarnen SBotjrfd) mit einem Schlage berühmt gemacht tyit, feinen

bie Stimmen aller ber Dielen Jöfättcr, weldje aeitljer barüber berichtet

tjabcn, einig ju fein. 3$ behalte e» mir öor, ein eingefpnbeS

©frarafteriftifum biefer ben alten ©Hl in glüdfidtfter SBctfe mit ber

erweiterten (£oro4>ofition»ted&nif unferer Sage bereinigenden $affion

be» Ultonaer Drganiften unb Dirigenten an biefer ©teile ju bringen

unb befd&ränfe midj für Ijcute barauf, einen groften, cljrlidjen (Erfolg

in $öln ju lonftqtiren. ©Ijöre unb Drdjcfter boten unter ber ßcitung

be» ftäbtifd&en Sajjcllmeifter» Dr. grana SBüllncr Ijert-orragenb

fdj)öne Seiftungen unb unter ben ©oliften jeic^netc fidf) befonber»

$err Dr. gelij Ar au» au» SBien burd) eble unb fo red)t ftim-

mung»öollc SBiebergabe ber <EI>riftu8*$artic au». $crr S3urgftaller

Dom granffurter ©tabttl)eater wed&feltc ftredenweife in ber Qualität

feine» Vortrag», wenngleidj er fid) im ©an^cn auf feljr ad&tcn»-

werter Stufe Ijielt; äljnli^e» wäre aud) \>on grau $üter*9ftücf<

beil ju fagen, bie aufterbem ba» $ec$ tyattc, in bem Sljore „#err

fei mir guäbig" burdj au frül>c» (Sinfefrcn unb eine »eitere $er*

wirrung»folge einen Sapfu» ju jcitigen, ben bann ber ergrimmte

Dirigent burdj gußftampfen nodj> auffälliger machte, als wie er

fo föon war. gut bie ftltfoti trat, bie ©attin be» SBiener Äünfi*

ler», gran $rau»-0»borne, in nidfct gerabe bebeutenber, aber

immerhin tüd&tiger 8&eife tin unb Heinere Sagpartien fang fd&led&t

unb re<$t ein $crr Dr. 333 etil) ammer au» granffurt a. 3W. —
Der Karfreitag (12. (Soncert) braute Serbin Wequiem, meldjem

SBadj'» Saaucrobc ooraufging, in einer unter §crrn Dr. SEBülIner

bie gehäuften ©cijwierigfeitcn bis auf wenige Momente mit beftem

(Seiingen bewältigenben Aufführung. «erbi $at befanntlid) fein

SBert $ier an gleicher ©teile einft felbft birigirt unb feine #eitft>annc,

feine Sßerfonen unb SBerfe werben bei ben Teilnehmern jener

frönen Sage bie Erinnerung an biefelben abfd&wädjen. Der ©n-
brud be» jffierf» war, wie ba» ia nidjt anber» fein fann, audj bie»*

mal wieber ein monumentaler, an vielen ©teilen gerabeju über*

wältigenber. SReifierlidj in jeber öeaietyung war unter ben ©oliften

©ifterman» unb Wenn id) fage, baft bie be^figltc^ iljrcr rein

ftimmlidfjen SBert^e aud) unter fidj einigermaßen unterfdjicblidjen

weiteren ©oliften, bie Damen grl. EReta ©et) er au» Berlin unb

grau be $aan*aRantfarge», fowie $crr SSilljelm Sron-
berger au» öraunfcijweig , ein au»geaeid)nete» (Snfemble ergebenb,

einzeln um einige» hinter ©ifterman» rangtrten, fo ift bamit nodj

immer fein Säbel auSgcfpro^en. Paul Hiller.

tfftüuQtn*

»ert^aSWorena'S erftmalige „Sübin".

9latürli(^ war ba» $au* troj ber ja^llofen gfoftnac^tfreuben,

welche f!(^ allabenbli^ bieten, ooflfommen befejt, benn bie junge

©ängerin Wirb immer meljr unb me^r beliebt. $)ab fie bid ^eute

9la$mittag fünf U^r ju öettc liegen mufcte, infolge aufgetretenen

heftigen Unwo^lfetn«, a^nte wo^l Kiemanb; wennfd^on SBertya

SWorena bur^ einen Änf^lag oerfünben lieft, baft fie, um nt$t ah*

fagen au muffen, bie Stoße ber „Äec^a" troj heftigen Uebelbefinben»

burc^aufü^ren bejrrcbt fein wolle. 3m erften «ft mo^te fie etwa»

ängftlidj unb befangen fein, inbeffen au^ ^ier nur in öerfc^winben«

bem Wtaafy. 3^r lebhafte* Temperament unb warme» (Jmpfinben

führen bie junge ftünftlerin fofort triftig in bie Wolle, unb fie gety

bann, Alle» um fi<^ ^er bergeffenb in berfelben auf. ©o ift au$
oon ©ert^a SRorena'» erfter „3übin" wo^l au fagen : Da» junge

SKäbdjen ^at fid^ bamit gefunb gefungen unb gefunb gefpielt. Der,

aud) in feiner fünftlerifc^en öebeutung wad^fenbe ßiebling be» fünft*

oerftanbtgen X^eile» ber Ijieftgen ^aterbefu^er, braute ber Wolle

ber „Äcd^a" bie i^r fo notljwenbige 3nnerlic§feit unb eble Seiben-

f^aft entgegen. SRit ben Änforberungen i^rer Aufgabe wudf» aud)

©ert^a SRorena unb bie wa^aft, ntdjt nur fo genannte, glanaoofle

©timme entfaltete fic^ ben Äbenb l)inbur$ in fteigenber SRa^t unb

$rad)t. Da war fein fd^rillcr, bie O&ren oerlc^enber Xon, ba leu4-

tetc e» wirflid). Sba war audj feine gewö^nli^e, ober aua^ nur un-

feine ^Bewegung; ©ert^a SKorena ift e», welche fi$ mit jeber neuen

Wolle audfj neuerbing» al» gl&naenbe, bramatif^e Sängerin erweift.

Watürli^ ^at fie noA einen weiten SGBcg au^l^ulegen, um ben

®i^)fcl ber Jhinft au erreichen; öor Allem barf fie ftd> niemal» öer*

loden laffen, it)rc wunberoolle ©timme anauftrengen, geföweige benn

au überanftrengen. ©ehielt l)at fie „bie 3übin" f
bog man nia)t

anber» fann, al» ©ertlja OJcorena bie ^ö^fte ©ewunberung bafür ju

soften; benn wenn fie fd&on ^unbert sWal al» wWe<^a
M

aufgetreten

Wäre, fo t)&ttc fie feine feineren, alteren ©a)attirungen anauwenben

bermod^t. ©ert^a SRorena oerftc^t Diel fönefter unb Diel fixerer

mit itpem warmen, reinen ^eraen al» mit flügelnb bere^nenbem

©erftanbe, unb in biefer fflidfjtung erinnert fie Dielfaä) an bie nie ju

oergeffenbe (Smanuela gfranf, wcld^e man Ijicr oon Anfang an

^ättc erfennen unb richtig leiten muffen. — Widjt entfernt auf ber

£ölje feiner Aufgabe ftanb ber @aft oom ©tabtt^eater in Oraa, $err

gfrana ©ofta. <$)ab e» Reifet: Der junge 3Rann fei überhaupt erft

brei %atyt bei ber Oper, fann nid)t gelten für bie &dnigli$ ©aijc»

rifc^en ©ofbü^nen, wel^e nun eben einmal feine $erfud)»ftationrn

fein bürfen. ^errn grana ©ofta $at ja eine angenehme ©timme,

allein — wa» für einen ©änger eben bodfj auc^ ^eute no$ bie ^aupt-

fa^c ift unb bleiben muß — fingen fann ber @aft oom (Ura^er

©iabttyeater ganj unb gar nid^t. ^ fommt fein einaig freier %on,

Alle» Hingt fo bid unb Derquoften, oon ftopfftimme fdjeint ^errn

grrana Cofta überhaupt ni$t» befannt au fein. Darau» folgert bann,

ba& man i^m oon Äft au Äft mit me^c 5lngft unb ©etlemmung

au^ört, weil bie (Sm^finbung: bie ©timmbänber müßten reiften, unb

bie Äe^le abringen, immer qualooller auftritt, ©c^abe für bie

©timme an fid), wefdje in richtiger ©t^ulc etwa» feltene» f)&ttt wer-

ben fönnen. SBa» ba» ©piel nun anbelangt, fo ift ^err granj 6o^a

ooftfommen in ben Anfängen fteden geblieben. %a, e» fann OTe»

unb Alle» nidft» Reifen: wie $etnri$ unb I^erefe ©ogl immer

unoergleidfelidj waren, fo werben fie ewig unerfefrlicfc bleiben, ffia»

für ein feiner, bi» in bie fleinfte Äleinigfeit wunberfamer w©lcafar"

war ber $emri$ »ogr»! .. — ftarlSRang ^atte jum erfhn

SKal ben „ftarbinal"
; feine ©timme ift groft unb gewift nid^t ^äft'

li<^; allein fie befommt im Serlaufe be» «benb» immer ttxoa& un-

fa^ön rau^e». — SRaj SRifore») al* „(Srafcraog fieo^olb" befreite

burd^ feine flare ©timme oon ber dual, in welche ba» Kic^tfingen"

fönnen $errn Srana Softa'» ftürate. $ilba $aaof»ftj al»

w$rinaefftn <£ubor^a
M war in ber Xongebung beinahe ben ganzen

«benb ^inbur4 beaie^ung»weifc fo oiel pe au ftngen fyitte, Diel an

ljefl. ©d)abe, benn babur^ büftt t^re o^nefiin f$on fo ^o^e unb flare

©timme an Älangfdjönljeit ein. ^ifreb^auberger 7
» ^Kuggicro"

War eine entfprea)enb finftcr gehaltene ßeiftung, uub Sofef hellerer,

X^eobor SKa^cr unb 3ofef ERa^er waren al» „Hlbert",

„^erolb" unb „^ofmeifter" gana gut am $lafre. — gum ©bluffe

muft no4 bie gfrage geftattet fein: ift e» gana unbebingt not^wenbig,

baft bie beiben $enfer»fned)te am für „bie 3übin" beftimmten $in-

rid^tung»ofen oon geh au Seit beffen Spüren öffnen unb bie ©lut^cn

fd^üren? Auf einer $rooinabütjne mag ba» — öieflei<$t — nia)t

ftören, auf ^oHBüljnen wirft ba» gana wibcrlic^ n>9, oufterbem ift

e» aud^ Ijödjft unnötig! —
griebritt^ oon 8flotow

r

» „Äleffanbro ©trabefta" ging auc^ wieber

einmal über bie Jöüljne, unb auntr, wie je(t immer, mit $errn

ftönigltc^ Söo^erif^en Äammerfänger $etnri$£notein ber Titel-

rolle. $ilba$aaof»f^ föftre bie „Seonore* au ferner auf; aiemli*

gut war ftarl SKang al» „S3afjt" r au berb ©eorg ©ieglife al»
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„SRafooKo", fetjr gut »cay, Stötf oreb, aß „©arbarino". 3m An*

fölufj hieran folgte eine »eitere ©teberjjotung be« ljier neuen ©aüette«

„5ßer Qarnebal in ©cnebig" bon gronj ©aul, mit einer fogufagen

fürd>tcrli# aufammengeftellten SRufif bon $einri<$ ©erte\ $er ©et-

faß, »eldjen bie ttu«fül)renben ernteten, mar boll oerbient.

ßieberabenb ßub»ig $efc.

gu bem $eroorragenberen ber bie«maltgen winterlichen SRufif-

aeii gehört ofyte jeben 8»eifel audj, »a« ber junge $enor ßub»ig

fcefj in feinem „ßieberabenb" bot. Äl« biefer Sänger erfd)ien, toar

man fofort jur ttufmertfamfeit gelungen, benn föon ber Äu«bru<f

be« ®efi$te« ieigt aufjergetoöfjnlidje SWacfct unb Äraft be« ©eifte«.

£cr tiefe ©lief ber Haren, fetten Äugen er»ie« flefc ben gangen

Bbenb fjtnburd) al« ber getreue Sofmetfö be« jetoeiligen feeliföen

(gntpfinben«. 2Ba« bie <gkfang«te$nit anbelangt, fo fjat ßub»ig §e|$

offenbar eine ooraüglidp ©djufe burebgemadjt, unb er müjjte nur

einen einzigen, aflerbtng« fetyr fdjfimmcn genfer bet&mpfen unb mit

att* feinem S&ttten abzulegen trauten — ba« tremolo. $>ie Stimme

fettft ift bon fcaufe au« »unberfdjön, ein edjtcr tjod) (Efccnor, o$ne

ber marfigen Xicfe ju entbehren, unb je na* ber «nforberung beffen,

»ad ber (Sänger eben vorträgt, »cid) unb tiebtofenb, einfdpnetdplnb

unb berlocfenb, ober madjroott bräuenb, fonric ernft unb Ip^eitbott

gebietenb. 3eber ttuSbrucf fieijt bem nod) fo jungen €>ängcr »tllig

ju (Sebotc, unb »a« feinen Vortrag fo feffclnb maa)t, ift ntdjt allein

ber »irflidj reiche (Seift, fonbern au$ ba« lebhafte Gntyftnben, »elaV«

oft mit elementarer Gewalt burcfcbridjt. Allein biefe elementare @e»

»alt ift tben fo »obltyucnb »ett entfernt bon Stoljeit, »ie bie fofenbe

Snnigrett, mit melier ßub»ig $c& ju fingen »ei& oon ober ©efüljf«-

bufelei. Eingeleitet würbe ber Äbenb mit bem ernften „$)ialog au«

geft-Änbadjten" oon 3. Sc. «#e (1662), »oran ftd) „fcobeÄfe^nfu^t"

t>on 3. @. ©a(5 j$lo&, gefolgt bon .Dalla sua pace* au« fB. 9.

SRoaarf« „S)on GKobanni". Unb ffiemit $attc e« M bem geregt*

fertigt anforudjSooflen, cmpfinblkb mufifalifdjen ßub»ig $efj »ofjl

getoonnen, benn: er fann SRojart fingen. $>a toar »eber ein

$aften unb Sagen, nod) ein 8^™ unb Sd)lew>en. günf Sieber oon

grana ©Hubert unb oier bon (Siegmunb bon ©audegger trugen bem

jungen 6&nger noa) »eiteren gro&en öeifall ein; oon ©. b. §au«egger

muffen atö £onbi$tungen befonber« ^erborge^oben »erben : „Buf ber

©aibe" unb »fienj SBanberer". Slaa^ biefen ®abcn pellte ßubtotg $eg

ft^ feinen aufmerffamen Syrern aud^ felbft al« ßiebercomponift

bejie^ungdtoeife au$ 5)id^ter bor, mit ben oier deinen aber rca^t (>übfd^

gelungenen Arbeiten: „Seife «länge", „8tofen", „%m «olfeton* unb

„«m etrom", bon »efdjen ba* ßieba^en „3m ©olöton" gang be-

fonber» beifättig aufgenommen »urbe. günf ßieber oon $ugo SSBolff

foUten ben ©^lufe beö «benbfi bilben, boa) »ie im ©erlaufe be**

felben au 3Bieba$olungen, mugte am ©a^lug ^err ßubtoig ^eg ß4
ju Dreingaben berfte^en. — «1* ©egleiter jeia^netc fidj ©err ©a^eü*

meifhr@iegmunb bon $au$egger au«, weiter fotooV in biefer

CHgenf^aft, fotoie als ßiebercomponift rei(^lia)en Anteil an bem

lebhaften ©eifatt biefe« «bcnb* fyttte. Paula Reber.

9tm*ß 1* ttpnl.

?uceini unb ßeoneabaüo ^aben und bie ©o$6me ber biergiger

Sa^rebef^eert; ©uftaoe S^ar|>entier fü^rt und in feinem mufi*

lauften «oman „ßouife" in bad 2^Un ber ©oIjSme be« feurigen

SRontmartre ein. — Äu« ber e^ule SWajfenef« ljerborgcgangen,

^at ber junge Äünftler e* berftanben, bie franjöfif^e Äunftform mit

ber SBagner'föen ^armonifo^ gu bereuten. 3)ic Seitmotibc ftnb War

unb btynamifö bura^gefü^rt, befonberd im IL «ft, too ba« f^m^o*

nif^e ©orf<)iel, „S)a* ertoaa^enbe %axtä" fdjilbernb, unb bie cris de

Paris, bie Stufe ber Straftentyinbler, gu ben beßen dummem a&^len.

<5)aÄ ©nc§ ber^errlia^t bie freie ßtebe a»tj<5en ßouife unb Sulien,

»eitler,, ba er feine greunbin oon ifjren Altern nia^t gur grau

^aben lann, ba« SKfibc^en au feiner (Beliebten madjt, um mit tyr

auf ben ftb^en SRontmartreft au Raufen, »0 ßouife, bie ttu*er»ä$lte

ber öebölrerung, al* «Rufe gefrönt »irb. — 3)a« »er! ift f. g.
bei feinem erfreu drfa)einen auf ber ©üftne ber Äomif<ben Dptv f^on

^tnlftngli^ befptodjen »orben; feitbem ^at e« fa)on über ^unbert

fBieber^olungcn in $ari« in et»a» über einem 3af>re erlebt —
$)ie bieftge tfuffüljrung »ar gut borbereitet unb infeenirt. $)ie

5)c!orationen ^attc §err Suffeanme, ber 9Kaler ber Äomifajen

£)j>er, geliefert; u. a. maa^te ba« ©ilb ,/ßart« bü Slbenbbelen^tung

unb bei 9laa^t" bon ben #öljen ,de la butte* gefe^en, einen gerabeju

aauberif^cn Sinbrucf. — grau SRabier-äRontjau »ar eine

et»a« falte „ßouife" unb nid)t genug Softer be« ©olfe«; fte ge-

borte biel eber in'« Cluartier @t. (SJermatn, al« in'« Quartier 9Ront«

martre. — §err @^a«ne (©ater) unb §err ©ornubert (3ulien)

toaren bie einzigen, »ela^e i^ren $fa$ in jeber ^infia^t ausfüllten.

S)ie fleinen Stollen, bon »ela^en mandje nia)t cjpontrt finb, »aren

t^eiltoeife bon (S^oriften befe^t, »a« natürlidj ba« Sliocau ber Auf-

führung oft bebentlidj ^crabfejte. — $a« Dra^efter unter 3D^eifter

8ie^ trieft fid) brillant, nur Rotten »ir e« oft aecurater begleitenb

ge»ünf$t. —
3n S)eutfa^lanb ift „ßouife" nod) terra incognita. $err <£apcll*

meifter Sti^orb ©trauft interefftrte ftdj fe^r für ba« ©ertf bodj

ift e« i^m noa^ ntdjt gelungen, bie Aufführung in ©erlin in bie

©ege §u leiten. Max Rikoff.

töettebig, 25. SWära-

III. 91bonnement«concert be« Societk Musicale
Benedetto Marcello.

Sompofttionen bon go^anne« ©ra^m« »aren e«, bie au«fa)lieg*

li(^ ba« Programm biefe« gejtern ftattgefunbenen Soncerte« füllten:

ein feltene« unb um fo erfreulichere« (greigni« in ben «nnalen ber

Diepgen $rogrammaufammenfteHuugen.

3)a« ©enetianer $ublifum ift oorl&uftg noa) »enig an ©ralpn«*

'We HRuftf gewöhnt, e« friert fi^ troft be« meifter^aften (Snfemble*

fpiel« ber Ferren $olltni, $e (Duarnieri, ©ini unb $ier«

martini unb ber @djön$cit ber bargebotenen Compofitionen nur

»enig für ©raljm« au begeiftem; au bum^f unb ru^elo« erfc^eint

ben SRelobiebe^agigen no<b jene SRupf. ©te iß ben Weiften ^ter

leiber noa> böllig unoerft&nblia^ geblieben. 5>er (Srfolg »ar infofem

ein befa^ränfter. ©ef^r&nft auf bie ©entgen, bie oon ber fünft-

lerifeben Äuffaffung %olIini
f

« »ie oon ber 1)oa> ^oetif^en, burd)*

geifterten Stimmung eine« CmoÜ-Cuartette« Dp 60, eine« ftbur-

Quartette« Op. 26, eine« Änbante au« bem <£bur-Xcio Dp. 87

entafldt, ben Äu«übenben boütommenen ©eifall ahnten. Koc^mal«

fei ba« ©erbienft be« W. $oÜini ^eroorge^oben , bem 3&ec unb

9u«fü^rung biefe« 9utor-(£oncerte« aufommen. 3)enn „loben«»ert^"

ift, »ie e« im Programme lautet: »er mithilft einen folgen @<^a^

muftfalifaVr ©djönfjeiten, in bem ßeibenfa)aft unb ©iffen auf

»unberbare SBeife *i$ oereinen unb ba« @e»d^nli<^e, ein $inber-

ni« ber »a^ren Äunft, ebenfo »ie äße Unberftclnbli^Ieiten oerab-

fdjeut »erben, aügemciu befannt au ma^en. Benno Geiger.

mittbaUu, S)eaember 1900.

9m 14. $ea«nber »urbe mit bem VI. Concerte ber ft&bt. Cur-

bireftion bie erfte §älfte biefe« Soncert-S^tlu« unter foliftifa^er SRit*

»irfung bon grl. Charlotte $uf)n au« 3>re«bcn unb ^errn

(gugen b 7 «lbert auf« SBürbigfte abgesoffen. 5>ie renommirte

SOtiftin ber $)re«bner $ofbü1>ne aeigte f^ in ben au ©e^ör gebrauten

befangen bon St. grana, ©ra^m«, ©Hubert, St. (Straufc unb b'Älbert

in ber ©ollreife i^re« fünftlerifa>n können«. 3>ie fdjöne, umfang-

rei^e fonore ©timme ftanb i^r in jeber Nuance ooüfommen au Ge-

bote, fobaj ber »ol)lbur$bad)te unb »arm em^funbene ©ortrag bei

jebem einzelnen ßiebc au befter Geltung iam. ©efonberen ©eifatt

toeefte au<| ba« 3ufammen»irfen ber beiben ©oliften, al« SWeifter

b'Hlbert bie lefte ßieoernummer, »ela)e feine Sompofttioncn ent-
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fftelt, felbft auf* S&unberbollfie begleitete, $crrlt#eS leifiete b'Älbert

an biefem «benb mieber als Snterpret oon Seettjoöen'* ©bur-

©oneert. SBie öoflenbet mufjte er bie bem erften ©afre eigene

SRifäung öon ©raaie unb Snnigteit, ben tiefen ©rnft be3 Anbaute

mit bem Uebcrgange ju ber natoen ©pieffreubigteit be$ ©cijlufj-

ronboS ben anbädjtig lauföenben §örern ju vermitteln, ©ciftrei$

ötrtuofe unb bodj nidjt au8 bem Stammen be* ©anjen foUenbc

©abenäen liegen babei aud) feine moberne Äfaöiertccfyiit au SBorte

fommen. SRU unübertrefflicher Sraüour fpielie b'Älbcrt bann nod)

fein reijenbe* ©eftcrao (Dp. 16 Sfeo. 2), ba£ überaus poetifd) aufge-

faßte, fojufagen ^inge^aud^te § bur-5Rocturne Op. 9 oon ©tyopin

unb ba3 gmofl'Smpromptu (Dp. 142 SRo. 4) öon ©Hubert. 5)en

mürbtgen ord&eftralen Stammen ber ©oloöorträge bilbeten Scctljoöen'S

Ouöcrturc „aur SRamcnSfeicr" unb £&#'£ »Tasso, lamento e trionfo*

bie unter §errn Süftncr'3 ficitung in trefflicher SBeifc jur Auf-

führung gelangten.

3um ©cbäc$tmffe öon Seetljoöen'3 ©cburtStage braute $rof.

SRannftaebt im III. ©ijmpljonieconcert bc$ $gl. Xfcater-

ord(jefter3 au*fölie&li$ SBette be3 gro&en Xonmeifter* jur Auf-

fütyrung. DaS Programm begann mit ber Sßaftoraifompljonie , ber

fic§ ba$ öon ben $erren $rof. SWannftaebt unb ben Igl. ©oncert*

meifiern fflotoat (Sioline) unb Srüctner (©ello) gefpielte Xripel-

concert anfd>lo&. Die brei genannten Äünftler, bie wir jeben in

feiner Art fdjon mieberljolt ju rühmen ©elegcnljcit Ratten, ermiefen

aud) bieSmal tyr tjcröorragenbeS können in fäönftem Sufammen*

mirfen. Den ©#lu& be3 WbenbS bilbetc eine präo}tige, burd) Schwung

unb eble ©röfie ber fcuffaffung au^gejei^netc SSBiebcrgabe ber ©mofl-

©^mpljonie, bie bem Ordjefter unb feinem ficiter &u öoflfter ©t>rc

gereid&en mufjte.

5)a« Ouartett ber Ferren 3rmcr, ©djäfer, ©abonij unb

©idjfjorn eröffnete feinen II. ftammermufitabenb jur Er-

innerung an SRogart'* XobeStag mit bem Dbur-Ouartctt (9fa>. 21)

bc8 SReifter*. tlu&erbem enthielt ba£ Programm fiugtjarbf* ,,©#ilf-

Hebcr" für $iano, Oboe unb Siota (bie Ferren ©pangenberg,
©abont)unb©d)marfre) unb ©c$ubert'8 D moü-öuartett. 50er

Serlauf be& Äbenb3, bem ber Referent leiber nid)t beiwohnen tonnte,

tourbc a!3 ein motygefungener gerühmt.

3m Snfdflufj an biefe reinmufitaliföen $robu!tionen öerbient

fyer au$ no$ ber Don unferem „ffi. SBagner-SSerein" oeranftaltete

»ortrag bed ^errn ©buarbfteuft aud Bresben über bie jtoei

©cenen M IL «!tc3 oon „Xriftan unb Sfolbe" erwähnt ju »erben,

ber neuerbtng* bemied, wie $err 8fteu6 aud^ aus ber gfernc noc^ bie

Sntereffen be* »erein* t^atfräftig au förbern bemüht ift. S)ie 3u-

^örerfd^oft fpenbete ben liebeooQ einge^enben ©rllfirungen bei m^frifc^

f^mbolifc^en fiicbeSgef^rä^e« aufmertfame 2$eilnaf>me unb banfte

aud^ befonberö für ben jum ©bluffe gebotenen pianiftifc^en Vortrag

öon 2\»tfi wSiebe«tob
//

-^ara^rafe, btc ©errn fRtvft toiebev ald öor-

aüglic^en Älaöieröirtuofen üi^tr

f^er ©c^ule bolumentirtc.

Edm. Uhl.

Feuilleton.

*—• SOfaj »cger !>at neuerbing* SijBftt^ ßegenbe „^er
^eilige f^rrana von $aula auf ben SBogen fc^reitenb" für
Orael übertragen. S)er öoraügUc^e Organift Sari ©traube totrb

biefe Bearbeitung a«w erften SÄale in feinem Draelconcert in SBefel

am 21. Styril au« bem SWanujfript au« ber Xaufe ^eben.
•—• ©otlja, 8. «^rit fteute ^at ber unerbittliche 2ob

ben langjährigen Seiter unb ©egrünber bed ^iefigen 9Kufifoer-

eind fotoie bed (JonferöatoriumÄ für SRuftt, ^erm ^ofpianift $ro-

feffor Hermann XieJ ba^inaerafft. S)aÄ $infdjeiben tiefet treff-

lichen SWufifer* bebeutet für ba* SKufifleben unferer ©tabt einen

großen Serluft; toar er cd bo$, ber ben SRufitöerein au« Keinen

Anfängen auf bie ©rufe gebracht ^at, meiere er gegenwärtig ein-

nimmt, ©enn biefer Sereta fteute au einem gro|en Saume er*

toad^fen ift, ber ftd) ben bebeutenbften (Soneertoeretnen Sfeutftlanb*

ebenbürtig aur ©eite fteHen lonu, fo ift cd aum größten X^etl auf
»Icc^nung bc8 $>aljingefc$icbencn a« \tyw, Der e* meifterlid) öerftanb,

Oratorien mit großer ©cttriffenf)aftig!cit unb ©orgfalt einaufrubtrrn

unb aum Sortrag au bringen unb bie erften mufitalifdjen Gräfte

für unferen Ort au gemimten. 3)abci mar er felbft ein ^cröorragen-

ber fttaöierfpieler; »a§ erhielte, mar ted)nijc$ tabello« aufgearbeitet

unb crmangelte nicr)t einer treffenben mufifalifd^cn ÄudbrucfSmeife

unb ©efü^lömärmc. ©rojen ©rfolg erhielte er aud) mit feinem

öor 20 Sauren gegrünbeten (Sonferöatorium ber SRuftt, au* bem eine

große ttiua^l guter ©c^üler unb ^eröorraaenber SRufifer ^vor-
gegangen ftnb. Hermann Wettig.

*—* Weimar tyoppe, ber treffliche erfte Safftft be« ffölner

©tabtfyeaterd, ^at bei ber «uffü^rung be* erften Hft« öon ©agner*«
^©aflüre" im erften biedjä^rigen ©straconcert in ber 3fyambra au
Srüffel unter fjrclir. SWottf« Leitung als £unbtng einen aufeer-

orbentlicften ©rfolg errungen, meldjer öon ben belgifcjen Slättem in

ben e^renbften ^luSbrücfen regiftrirt mirb.
*—* ßeiüatO- ^« ©tefle o«* ft« 81. SRär* in ben ffiulje-

ftanb getretenen £gl. aWuptbireftor ©. SBalt^cr $at $err ©tabd-

^oboift ©iltf ^ aud gfreiberg bie S)ireftion ber ^iejt^en 107er 9tc-

gimentöcapcQe übernommen. 3)iit i^m juglcic^ fc^emt ein neuer,

ungemein reger fünft lerifdjer ©eift in fie eingeteert au fein.

8Ba3 ba« lefetc 9Withöoc^dconcert im gool. ©arten bot, ging burc^-

toeg über bte gemö^nlic^en Seifrungen einer 9Wilitärca^elIe ^inaud.

SWoaart'« ®>bur-©pmp^onie, Serlioa
T „Carnaval romain", aBagner

7

*

Kicmi-Ouöerturc u. a. tarnen in einer SBeifc au ©e^ör, bie bem
treffltdjen Dirigenten laute unb ct)rltc!r>c SctfaflSbeacugungen ein-

brachte. SBirb er ftd* nodj me^r eingelebt unb ba« anerfannt öor-

aüglid^e Material ber (£apette feinen Intentionen ööHig angepaßt

laben, werben mir, mad ftt^er au hoffen ift, bie 107 er in gutunft

nidjit mebr toieber erfennen.
*—* ©rnft ©ungar ^at in $ofen m einer Huffüfjrung ber

«Sungfrau oon Orleans" öon S. Ä. Sorena eine aufjerorbentltdjc

©d^lagfertigfeit betunbet. 911d ©rfaj in lejter ©tunbe gerufen, fang

er bie i^m ööflig fremben Partien be« 2%ibaut unb S^onel — ein

SWabierauSaug tonnte bem ^ünftler erft in fofen be^nbigt mer*

ben — in ber Hauptprobe öom Slatt unb erroeefte in ber Auf*
fü^rung öermöge feiner fdjönen umfangreichen Saritonfttmme unb
(eined großen Sortrag«talente5 burc^ eine fidjre, öottmic^tige üetfrung

allgemeine Setounberung. %u$ in gerbft unb ©ilbe^eim mürben
§ungar'3 ,,©lia3" - 3nterpretattonen lüralicft als „ma$re $rac^t-

Ieiftungen" gerühmt. —

Itrne nnü ttettetttfluMrte ®nern.

*—* 3m ©tabttfjcater in Ältona »urbe am 4. «öril bie ein*

aftige Oper „Donna glor" öon !Riccolo öan SBeftcrb^out
aum erften SÄal gegeben, öom $ubtitum aber unatoeibeutig abgelehnt

*-* Die Oper „Der 89idr)ter öon galamea* üon©eorg
Sarno ift am 31. äftära im ©tabttbeater au ©tettin aum erfreu

SKale aur Aufführung getommen unb fanb beim $ublüum lebhaften

Entlang.
*—* Äu8 0leic^cnberg i. S. mirb uns gemelbet: Die Solte-

oper be8 beutf$-böl>mifd)en ©omponiften gfrana SRo^aupt „©raf
öon ©leidfjcn" mürbe am r)iefiaen ©tabttbeater mit burc^fc^lagen-

bem ©rfolgc aum erften äRale aufgeführt*—* ©ine neue l^rif^c SKärdjienoper .Rusalka* öon An-
ton Döorät ^at am 81. SRära im Saec^ifAen 9lationalt^eater au
$rag jum erften SWale bad Äampenlio^t erblidt unb einen au|er-

orbentfid^en ©rfolg gehabt.

öermifdjteö.

*—* Son^uguftSungert^ „$omerifo>er ©elt* bergrofi*

artigften muftfbramatif^en ©o^öpfung feit SBagner'S „Anbetungen-
ring", %at ein neuer 3^eil, „Kauptaa", unlängft auf bem $oftyeafter

au Dredben mit fdbönem ©rfolg bie Sü^nenprobe beftanben. Son
ber ungetööfjnliä fqtoierigen unb glanaöoüen gnfeentrung be« um-
fangreichen SBerteS legen brei trefflid^ gelungene ©cenenaufna^men
Seuani» ab, bie „Süljne unb ©elt" (fctto ©tener^ Serlag, Serlin

S 42) in ^eft 13 (1. 9(prit-$eft) im Änf^lnfe an eine wertvolle
©tubie öon SBittelm ^enaen üoer Sungert?

8 „Obüffee" unb eine

Sentit Subtoig ^artmann'* über bie DreSbener «uffü^rung ber

g^aurttaa" foeben oeröffentlid^t. 2Bir möchten ferner bie «ufmerf*
mfeit unferer Sefer auf bie öortreffttdje «b^anblung Don Srofeffor
uguftgfournierin SBien über „Slapoleon I. unb baÄ^eater"
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lenfeu. Die barin mitgeteilten «nßdjtcn be« grofjen Äorfen übet
©taattraifon itnb fcunp bilben äugtet* eine intereffante (grgfinaung
*u ber tat oorttegenben feefte aum «bfAlufc gelangten (Enquete über
moberne Xbcatetcenfur. ©on ben ferneren ©«trügen biefe« teidj*

faltigen $eftc« feien u. a. ernannt: eine ifluftrirte $(auberei über
ba« eigenartige SRüncfcencr SRarionettentbeater, eine (Sfyrratterifttt

ber beliebten unb Dicljeitigen fcugupe $rafcg-©reoenbcrg mit mehreren
Jßortrüt« unb föoflenbilbcrn auf ftunftbeitage unb XeJJt.

•—* ©erlin. Die freie ftünpler*©ereinigung „Die Unab-
hängigen" Deranpaltet SRittmod), ben 17. «pril, tyren 14. JHlnpler-
Bbeno, oerbunben mit ttuSftettung. $)ad febr reichhaltige Programm
nennt u. a. brei gröfjcrc (£nfemble*2Bcrte, „ajcaitag" Don weinberger,
borgetragen Don bem Clara ©inöfjoff'föen grauendjor (22 Damen),
ein Duett au$ So^engrtn (SRarie (gfeblab unb 2Rartf>a
§ammerpein), fo»lc Vorträge be« befannten unter ber Leitung
be« Igl. Äammermupler« Robert Äönigöberg Dom Tgl. Opern-
l>au« fte^enben „Äaifer-Ouartett«". Sil« ©olipen »erben aufgeführt:
SRaj ter Sie er, Xenor Dom Sweater be« ffiepen«, ßeinric$
Sieben unb Suife ÄloffeT*9Rüllcr. Hufeerbem pnb Snftru«
mentatJBorträgc für ©ioline, Cello unb glöte borgefe^cn. 9ieue

Gompoptionen (im SRanuftrtyt) »erben ßetnrtdj SBcinrci« unb
(Smma SBooge oorfü^ren; neue Dichtungen ®rnp ®bler Don
ber $lanifc, griebrid) ©org»arbt unb guliu« Donn^. ttf« ©ap
tritt bie bramatiföe ßünftlerin SR. Hard)o»*Sinbner au«Dre«*
ben (früher in ©t. «Petersburg) auf. gur ttu«fteflung $aben pc$
26 bilbenbe Sünpler, (SRaler, ©tlbbaucr, «rüttelten unb 3n$abcr
Tunpge»erblidjer «teuer«) mit ca. 90 Äunpttcrten angemelbet. «n
neuen Snftrumenten »erben mehrere $iano« bon (£. §. &eijfe-
(©erlin) oorgefüljrt »erben. Der iefctc £ünftler*Äbenb »ar Don
612 ©ebriftftettern unb ©eruf«-ßünftlern, fo»ie einer großen Enaaljl
ftunpfreunbe befugt.

*—* Kieberr^einif^e« SRufiTfep ju #öln. fcierau
tmrb un« getrieben: €ie tyibtn bereit« bie jur tyuffübrung be*

ftimmten SBerfe unb bie ljeroorragenben ©olipen biefe« SNupffepe«
in 31)rer fe$r gefdjftfcten geitfönft namhaft gemalt. @ine« ift

nadföutragcn. Scadjbem e« tjicr eine geit lang Ijieß, bog bie ©er-
^anblungen »egen eine« Vertreter« ber Tenorpartien nod) fdj»cben,

wirb nunmehr befannt gegeben, bafj ber ftäbtifd>e Gapeümeipcr Dr.
grana©üllner al« geptag«tenoripen feinen ©o$n Sub»ig en-

gagirt ljat, ober bietteid}t and) f)at engaairen lajfen, »a« auf (Sin«

ijcraitfTommt. Uebrigen« »urbe audj bte«mal »ieber bon ber ©e*
»innung irgenb eine« au«»ärtigcn Dirigenten abgefeljen unb tritt

$err Dr. grana SBüHncr al« alleiniger Dirigent f&mtli<$cr SBerfe

be« Dreitagefefte« ein.
*—* 8rür bie am 4. unb 5. Äfril im Veaudevilletheater

in $ari« ftattgefunbenen großen Ordjcjlerconcertc, unter Seitung be«

fterrn^arl 3Äud bon ber berliner Oper, »ar folgenbe« Programm
feftgefefct: 1. Concert. w3Weere«ftille unb @lüdflid)e ga^rt", Ou-
vertüre oon 2Renbet«fof)n; V. ©^mp^onie Don ©eet^ooen; „Der
fliegenbe ^oÜÄnbcr", Ouoerture oon SR. SSBagner; w^aaeppa*\ f^m*
p^onifc^e Didjtung Don ßi«jt; w3upiter" - S^mp^onie Don ^Kojart;

OttDerture ju „Seonore" 9Jr. III Don Söeet^oDcn. 2. (Joncert.
.Symphonie Path^tique* Don Xföaifo»«tt); .Phaeton*, fQmp^o»
nifc^e Dichtung oon 6aint»©aen«; ©Qmp^onic ©bur Don ^oljbn;

„SSorfpiel unb ©^arfreitag«jattbcr" au« .Parcival* Don 91. SBagncr;
„Siegfrieb" , Sb^U Don fR. SBagner; „Ouoerture ju ^ienai" Don
m. SEBagner. X. F.

*—*3Ronte ©arlo, 1. Hpril. %a^ 18. claffif^e Soncert
»urbe bur$ bie SKitroirfung Don $rofeJjor $ugo §e ermann au«
gTanffurt am SRain bereichert. 'Der SReifter jpielte in feiner jt^l*

DoBen, clafpfc^en SBeife ba« Dbur*®onccrt Don SBra^m«, cinÄbagio
Don ©po^r unb eine Tla^uxta Don 2Bienia»«Iij. ©türmifd) acclamirt

gab ber Äünftler nodj eine (Stube Don Söac^ au, »elc^e i^m eine

neue nidjt enben »otienbe Ooation eintrug. Da« Orc^eper unter

Seon JJ^^in bradjte bie Ouoerture tu gibeiio Don SBcet^ooen,
- — -

,Pb
' -.. - -bie reiaenben f^mDbonifc^cn -graamente „Psycho" Don Sefar grand,

unb „marche heroique*, »eichen ©atnt * ©aen« ßux Erinnerung
an ben SRafcr ^enri »iegnault componirt ^at. Max Rikoff.

*—* ©(^umann*Denfmal in ^^idau. ?lin 8. 3uni b. 3-
foH in 8»iclau in ©a$fen ba« bem großen ©obne biefer ©tabt,

Stöbert ©d>umann, errichtete Dcnfmal feierlich ent^öUt »erben.

^a& Dentmat, ba« auf bem ^arltplaje feine ^uffteöung pnben
»irb, pellt ben Xonbidjter in fijenbcr gigur bar unb rütyrt Don
bem fieipaiger Öilb^auor 3oI|annc« ^artmann ^cr, »ä^renb
$irner unb %tam in Drc«bcn e« in ©ronac gegoffen fyaben. An
bie (SntbüHungdfeter, bie in ben SKtttagpunben be« 8. Sunt patt-

pnbet, jc^liegen pc^ im Saufe be« ©onnabenb unb ©onntag brei

grö&ere' mufilalifebe Aufführungen, an benen fid) eine «naa|l bei

^erDorragenbpen beutfe^en Äünftler beteiligen »irb unb bie fc^on

baburc^ eine befonbere ©ebeutuna beanf^ru^en. gunäc^p »irb am
8. Sunt ttbenb« 7 Ufa w$arabte« unb $eri" unter Leitung be«

Äirc^enmufifbireftor« öoll^arbt in gwiefau aufgeführt »erben,

grau Äöbr*©rainin au« 3»ünd&en, grau ©meiner au« ©er*

Iin, grl. filo| au«Dre«ben, grl. »ruef ebenba^er, ^errftaramer*

{Anger Kntlje« au^ Dre«ben unb $crr ßammerfdngcr SBüttner
ava ©ot^a fyiben bie ©oli übernommen. Dai Orc^eper »irb an«
bem 8»i<faner ©tabtmuptcorp«, ber bortigen aKUitarcapette unb einer

grdfteren fia^l Don namhaften auswärtigen ftünplcrn gebübet. Der
S^or »irb über 200 ©änger unb ©ünjertnncn a&^u. Der SRittag

be« 9. 3uni ip ber ftammermupf ge»tbmet. 8»ci berühmte Ouar*
tette, ba« Soadjim-Ouartett aui Berlin unb ba« $etri-Ouartett aui
Drc«ben, »erben fpielen, erftere« ba« «moff'Ouartett, ledere« in

©erbinbung mit ^rofeffor Dr. Steine de au« ßetpaig ba« ÄlaDier»

quintett. Daa»ifc|en pngen bie ©oliften be« Goncert« Dom Dorigen

tage ©djumann'fcge Sieber. 9^ac^mittag« pnbet ein große« gep*
concert patt, ba« mit ber ©enoDeDa*OuDerture, geleitet Don $rofeffor

Dr. Sfteinede, beginnt unb mit ber (Sbur*6t)mp$onie, birigirt Don

$rofeftor Dr. Soac^im au« ©erlin, fdjliejjt. Äußerbem tommen
noc^ au ©e^ör ba« ftlaDierconcert mit 3Roria SRofentlja! au«
©ien al« ©olipen, bie $^antape für »ioline mit Urofeffor Dr.

3oad)im unb SRänncrc^öre , gefungen Dom bortigen Se^rcrgefang*

Derein unter Seitung be« £ir$enmuptbirettor« SBolI^arbt. töte au«
bem Angegebenen erpc^tlicb, »erben ben fiörern tn biefen beiben

Sagen ßunpgenüffe fceDorpc^cn, »ie pe audj eine grofic SKufifpabt

^n bieten nur feiten in ber Sage fein »irb (Sin 3Ra^l an bem
Äbenbc be« ©onntag« foll ba« gep befd^ließen. ttnmelbungen au
(£intritt«tarten für bie brei «up^rungen tum greife Don 15 ffltt.

für ben ©aal unb 10 3Rf. für bie ©alerien pnb fc^riplicb an ben

Sanfter Curtöauermeifter in 8»idau au rieten, ©te »erben,

fo»eit ber oerfügbare $la( reicht, nac^ ber Reihenfolge be« (gingang«

berüdp$tigt.
*—* SÄarienbab. (Eröffnung ber neuerbauten fturbau«*

Solalitäten. — (£oncert*$lgentur). Wlit SBeginn ber feurigen ©aifon
»erben bie im $orja$re neuerbduten, mit bem größten ©omfort unb
Suju« ber ^euaeit entfprec^enb auSgeftattetcn Sefe*Sotalitdten unb
Koncertfäle bem ©erleljre übergeben. — Äünftlern ünb (Jonccrtunter-

nc^mern, bie beabpe^tigen , in ber beuripen ©aifon in SWaricnbab

(Jonccrtc au Deranpalten, biene jur wac^n^t, bog ba« Arrangement
folc^er ©eranftaltungen ber Kupo« be« SKarienbaber @ur* unb
Untcrbaltung«elub« ^err 9TO. fcrapp übernehmen unb auf« öepe
burebfü^ren »irb. Derfelbe »irb mit 1. SWai eine be^örbl. conc.

£oncert-?lgcntur für ben Diepgen $la( eröffnen.
*—* 3n bem ©treit um Spanne« ©ra^m«' Rac^la6 bat ber

Dberpc ©eric^t«^of in SBien bie (gntfe^eibung ber unteren Snftanaen

aufgehoben unb bie S5er»anbten # bie in SKedlenburg »o^nen, au
alleinigen (£rben be« 300,000 p. betragenben fta$laffe« cingefeft.

Die „©efellfcbaft ber SRupffreunbe" in SBien erhält ein Scaat Don
25,000 p., ber »ercin w(£jcrn^" cbenfooiel; ber ©crcin „8i«}t" in

Hamburg, ber P4 &em feineraeit gefdiloffcnen $lu«gleid^ mit ben

^erwanbten nic^t fyattt anfc^lieften »ollen, gebt leer au«, ^tn mup*
falifdjen SRac^lag erbt au«(41ieglic^ bie ^©cfclljc^aft ber SKuptfrcunbc".

X. F.
*—* grantfurt a. SW. 3um S3eftcn feiner ^enfion«- unb

feiner SBittwen- unb SBaifenfaffe Deranpaltet ba« X^eaterorcbeper

am 24. b. SR. ein ßoncert im Opern^aufc, bem ber $ianift ^err

(J. griebberg feine 9Rit»ir!ung augefagt ^at. X. F.
*—* «Re»-9ort, SDJära- Da« ©ubfcrtption«*(5:omit<$ für ba«

Si«at*£oncert, »cldjc«j3cn: 9tid)arb ©urmeifter am 28. gebr.

im 3Renbcl«fobn*©aal in SRew-gorl aum heften be« Si«at«Dentmal«
in SBeimor gab, geftattet fidj hiermit befannt au machen, baj ber

Ertrag be« (Eoncert« Don 817 Dollar (9W. 3,450) an §errn Dr. 0«!a r

Don ipafe in Seipaig, Verwalter be« gonb« für ba« Si«at»Denl-

mal, abgefanbt ip. ^a» Soncert »ar ein« ber fünplerifc^en (greig-

niffe ber muplalifcfien ©aifon 92c»-£)or!«, inbem ba& Programm,
»elc^e« nur (Sompofitionen Don Si«at enthielt, Don a»ci fo ^crDor*

ragenben Äünftlern »ie grau ©qumann*ßclnf unb §crrn
©urmeiper ausgeführt »urbe. ^S)a& ÜRc»*g)orter $ublitum ip ©eiben

au großem Dan! ocrppid)tct für bie ©ct^eiligung an einer ©ac^c,

Sie bie Stnerfcnnung ber ganaen muptalifeben 3Bclt Derbient. SSäb*
renb grau ©ebumann^eint bem (Eoncertgcber ibre geniale ftünfifer*

fc^aft im ©ortrag einiger Si«at'fd^en Sieber unentgeltlich auc ^er*

fügung pellte, betbätigte feerr ©urmeifter feine ©erc^rung für feinen

Dcrc»igten SReiftcr babureb baj er nic^t nur bie Anregung ju biefem

Sonccrt gab, fonbern bcmfclben aud) mit felbftlojer fitngabc unb
©infe^ung feiner ganaen pianipifdjen SKeifterfc^aft au oem großen
fünplcrifcbcn unb pnanaicÄcn Erfolg Der^olfen ^at.

*—* ®in mufifalifc^e« ©unbertinb. 3n ^atii peate

ber berühmte ©ele^rte (5^. Sticket bem legten p^pologifc^en Äpn-
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einen iP/fiJtyrtgen ftnaben bor, ber ftdj Weber änfcerliä), itodj

burd) feine fonjfigen Anlagen Don feinen 2llter*genoffcn unterfdjcibet,

aber muftfalifcge Anlogen befifct, bie fid) urplöfrlid) wie burdj ein

SBunber offenbarten. ©d&on oor einem 3a^rc borte bie SRutter oom
Nebenzimmer au* bieSBieberljolung bc* oon il)r aulefctgeft>ielte©tücf* in

genauem Xaft, 8tt)t«limu* unb mit allen btonamifdjcn ©djattirungen.

©eit ber #cit 50g ba* Äinb bie BRuftf jeber Unterhaltung oor, bc*

gnügte fi$ ober balb nidjt mel>r mit ber SBiebcrgabe bc* ©cljöricn,

fonbern ^antafirte audj barüber in freier SBeifc. $)er SBunberfnabc
beißt tytpitfx föobrigucj ttriuola unb ift geboren p gferrol

in Spanien. Vi* jefet Ijatte er feinen Unterricht, lennt feine Note,

weift aud& jebe Velcgrung energifd) ab; wiebertjolt aber ni$t nur
jebe il)m oorgefungene SRelobie, fonbern fdmiücft fie audj mit allen

möglichen Verzierungen au*. Sit ber ©ifrung foiclte er 5. V. einen

tjeuitärmarfd&, ben er bem jungen Könige oon Spanien, unb eine

$abanera, bie er ber 3nfantin gfobeffa gewibmet Ijat, $ulefct Varia*

honen über bie SKarfeißaife, wobei er eine ganj augerorbentlidjc

$ec$nif cntwicfeltc. SBenn bie Sompofitionen jd&lie&ltd) auet) nidjt*

weiter al* Erinnerungen finb, fo bleibt bod) noa) öiel SBunbcrbare*
übrig, bad ftc^ bie ©eletjrten nidjt au erffären Oermodjten. S)er

Vater will ba* Äinb öffentlich, aunäqfft in Stauen, foäter oiellcidjt

au$ in Steutfdjlanb feigen. E. St.
*—* Oft er bürg i. b. Äftmarf. gur (Erinnerung an bie oor

100 SafJKU erfolgte Uraufführung ber fcatobn'fdjen J$al)re*äeiten"

wirb unferc unter Leitung be* Äönigl. ©eminarmufmeljrer* SJcaj

SÄöI>ring ftefynbe „Oratorien-Vcreinigung" am 24. Wpüi eine

3ubiläum*auffübrung biefe* Oratorium* oeranftaltcn, mit ben Ver*
Itner ©oliften fjcl ffi. Stöefcner, $errn «tcj. Hurtl) unb fcerrn

8. 9*. $ar*en*3Rüller, fowie mit htm Ordjefier ber SWiütär-

murtfcr*Vorbcreitung*fd)ule ©ee$aufcn ($>ireftion ©djönemann).
•—* Sföttndjen. $er ©lan$jjunft be* 5. &bonnement»(£on*

certe* ber „SJcufifaltfdjen Äfabemie" war, wie wobl gar oft

bagewefen, unb nodj fünfttröin ber gfatt fein wirb, Veet$ot>en
r
3 Sroica*

&\)mp\)omt. Auf §ai)bn unb SRojart unmittelbar bte gewaltige ©Raffung
ber (5roica*©^mbonie. (Sin fRiefenfdjritt, ber in ber ftunftgcfdjiäjte aller

Seiten unb Völfer einjia bafteljt. (£in 3Berf, welche* — natye*u ein

galjrfjunbert alt — in ftaunen*mcrtljer SRobernttät, im Verbanb mit
©rö&e unb ©djöri&cit ber ©ebanfen unb 3nffrumentirung$funft (im

ebelften ©inne) auqj ^eute nod^ unübertroffen, ja außer oon Vect^oöen

felbft, unerreia^t bleibt. 3Re$r ©d^wung, fc^arfere Äccente ließ bie

Aufführung unter ber Leitung be* ^ofcapeUmeiftcr* granj griffet
W09I ju wünfä^en übrig. — 5)er aud) ^ier bereit* öortbeil^aft be»

fannte Violinift «Clfrcb Äraffelt au* granffurt a. tiJt. pr&fcn*

tirtc fta) mit einem M. S. ©oncerte üon ®. fiaffen — eine öer^ält-

ni*mft|ig unbanfbare Aufgabe, in*bcfonbere wa* ben bei redljt fp&r-

lid)er SKclobif be* SRittelfabe* fonft burd^weg au* enorm fa^wierigem

$affagenwerf jufammengefe^ten erften 2^cil betrifft. SBBofjltijuenb

anmutbig beginnt unb enbet ber romanjenartige, leiber aber in ber

SRitte Die ridjtige ©pur oeTlicrenbe jweite X^eil. 9luc^ ber energifdj

etwa* k Tespagnole an^ebenbe britte ©aj bringt t)iel Änregenbe*.

Sntmer^in aber mag ber (Somponift bem GJciger S)anf wiffen, fein

neue* Dpu* bier in fo au*gejeid^netcr, fia^tlic^ ^ingebenber Sßeife ju
<0el)ör gebraut ju ^aben. S)ie befannten „5 @ebi$te" oon SBagncr,

oon gfefij SWottl im SBapner'fdien Stile gefd^ieft ord^eftrirt, fanben
in grräufein ftertba Ätttcr eine befriebigenbe gnterpretin. 3)ie

Duöerture gu ©^afefpeare
?

* „SRidjarb IIL M oon Robert Volf-

mann war, namentlich ali ©d)lu|nummer feine glücfliö)e SBa^l,

bi \ gegen Vorausgegangene* eine entfd)tebene 9tntiflhna|. SBen

betrifft eigentlich bie Vcrfl&rung jum ©d^lu^, ba boc^ ber

8&ütj)eridj Wtc^arb oerbienter Waben bem Hn^rall 9hc^monb7
*

erlegen? grür eine etwaige Oloripjirung be* britifc^en JRcia^e*

erfdjcint Volfmann'* Tonmalerei boc| attju fleinlic^ unb fa^wad)

unb wäre fofdje auc^ ^eutjutage wa^rlia^ nid)t am $laje. —
8Wit feltenem Erfolg bebutirte ber Senor Subwig #e& an feinem

fiieberabenb. 3)er junge, faum 24jft^rige ©änger, ©a^üler oon
«ßrof. «ubolf Otto in Vcrlin unb Vibal in afeailanb, beftfet fo

jiemlid) Ätte*, toai in einem (Jonccrtfänger ju ben fd)önften Hoff-
nungen bereefitigt. (Sine ungemein fräftige, babei biegjame unb jefet

febon wo^lgefdjultc ©timme unb eine in ben oerfdjiebenftcn @enre*

fia^ bewä^renbe, natürlich gcfü^looüe unb fünftlerifcb burc^bac^te

Äu*bru(f*wcifc nebft fiaunen*wertf}er Äu*baucr. J. B. K.
*—* a»üna^en. Viel ©(^öne* bot ein in ber ©t. Sufa*

ftirdje »£um Veften für ein §au* SRündjen in gerufalem" unter

ber Leitung be*$rof. Victor @lut^ ftattge^abte* ^irc^en*(5oncert.

©efonber* bemerfenäwertf} waren jwei, oon ber (Soncertfängerin gfrl.

(Slfa SBieben ftimmung*oofl vorgetragene, überau* reijOoÜe

Sieber: „£) gefulein fü&" öon 3. ©. Vaä) unb „Äomm ®nabcnt^au"
oon 3<fy SBolfg. grantf. 3)e*gleicben ein tyrrlidjer, 00m ße^rer*

gefangoerein mit fünfter IRüancirung gelungener ®^or: „€) Scf"

ffi^rift" oon Äbam ©um^cla^aimer. fönen fcom ^iftorif^en ©tanb-

Ijunfte intereffantrn «benb gewährte bie Aufführung oon «Berten

baneriWer Xonfefeer be* 16.—18. galjrljunbert*, oeranftaltct 00m
SRündfoener ^orfeuloerein unter Leitung bc* 5)o«tca<)ettmeifictä

(SugenSBö^rle, wie ungleich im abftraften Sinne bie fraglichen

Xonwerfe au* fo ferner geit unferem heutigen Äcjc^macf nur ge-

ringen ober feinen 'Steift abzugewinnen oermögen. Vet fird)(id)en

©aa^cn, Wie j. V. bem 5ftimmigen a cappella $nmnu* »Ave rosa

sine spinis* öon Subwig ©enfl, (um 1490—1655), fowie bem

8ftimmigen 113. $falm „In exitu Israel 11

mit Otgclbegleirung oon

«goftino ©teffani (1655-1730), ©a)ü(cr oon 3. «. Äerl, ift man
an bie SRonotonie fonoen^ioneüer 8u*brucf*weife leiber auc^ in

SBerfcn ber Keujeit me^r ober minber gewohnt, «ber ju bebauem

finb unfere Vorfahren jener grauen Vorjcit, wo berlei oier* unb

{cc^*ftimmige „beutfe^e Sieber" wie bc* genannten 2. ©enff* w(Snt'

laubet ift ber SBalb" unb w3^ flag' ben Sag unb alle ©runb" al^

Unterljaltung*murtf ©ang unb ©eDe waren. 911* feäftig fc^ön et*

wie* fid) bie ©a^fufi-Xoccata au* ben oon ttbotf §empcl gezielten

Orgelftücfcn oon befagtem So^anne* Äa*par Äcrl (1628—1693).

Hud) bie ©onatc in ©moll Dp. 4 9h. 5 für Violine unb fflaoi«

cembalo oon @oarifto geltce bau' Hbaco (1673—
1742J,

in granj

Vernaf* Vearbcitung oon ßubwig Voltnljal* (Violine) unb

gel. ®lifabet§§üttncr (ßlaöier) in ftilmäfeig fü^lic^ter, einfacher

SBeife oorgetragen, enthält Wöne (SinaeUcitcn. $>cr (S^or war für

ben grofecn Äaim-©aal numerifc^ ju fa^wac^ unb ber ©timmflang

wo^l faum b'er «rt, um für ben überwiegenb ard)aifö*mjfofen

^arafter be* ©ebotenen — abgefe^en wie gefagt, 00m fultur^ifto*

rijc^en ©tanbpunftc betrachtet — entforca^enbe (Sntfc^äbigung ju

bieten. J- B- K.

ftrtHf4)er M)ti%tx.

Döring, 6. $. Dp. 166. 24 Äla&ter - (Stuben.

Setpjig, 3. ©*ubert^ & 60. «ßret«: $eft 1 ÜR. —.75,

§eft 2 2». 1.50, $eft 3 M. 1.50.

©el)r melobiöfe, leict)tfa61ic^c Fingerübungen, bie oottftänbig bem

gweefe ber Älaoicrpäbagogif entfprec^en.

9tx. 1 erinnert an ba* erfte $rälubium in Vad)'* wo^ltemperirtcm

ßlaoicr, unb SRr. 4 an Slementi'* ©onatinen. 3n 9er. 5 wäre bie

$brafirung ber 9Kclobie in ber redjten ^anb, anftatt wie oor*

gefa^rieben :

P £ ^^ T

i £^^ ^EEEfc

oielleic^t oiel beffer fo au*gcfüt)rt:

$ wm
$mm ? fe^ ^t
$X$altityn auti) in 9lr. 7.

3n 9lr. 8 wäre folgenber gingerfafr wo^l beffer al* ber 00m
©omtooniften angegebene:

__q < 2 8 4 1 21«

@benfo in 9er. 9 für bie linfe fcanb:

2 8 4

Ar. 10 bietet eine $übfd>e, im Ä^mu* ber „Xarantclle" ge-

haltene — ®tubc — . 9fr. 17, im ©til oon Senfen
7
* „aSanberbilber*

gehalten, ift fet)r angenehm.
3m OTgcmeincn finb biefc (Stuben *ur Veftegung ber 3>cftnif,

Ä^nt§mif , be* «u*brucfe* unb für ben Vortrag fe$r au em^fe^len.
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Iföaifotitffy, % Dp. 74. 6. © 9 m p \f Tl i e (Pathetique).

gür 2 Äla&iere atrangtrt bon 8. ©d&affet. Sctyjig,

Slob gorberg.

(Sine gart* famofc, cffeftt>oUe Uebertraguna berWannten <Bt)mpf)onic

bc3 nifftfdjen ©om^oniften, njeldje ober ferttge ßfatiertyieter cdjetfdjt.

(Sine weitere (Smpfeljfang btefcr fir&djtigcn ©fymrtome mad)t bei:

Sframe tljreS »crfafferS gana überflflfftg. H. Kling.

3luf fäJ^r a ttgen.

&ateti*&atem V. ßammermuftl-Bbcnb unter gütiger

SRittoirfung öou gfrfiutcin Stufe «bol^a Sc ttcau unb ber ßcrren
(Sapcflmcifter $aui #ein, fcctnridj Elcfrcr, 8hc$arb $antfef$, Hbolf £üW>
unb Sodann ©<$imifeer am 5. Äprü. ©djfltt (Sunt 1. SJiole: ©uitc für

pianoforte unb Biotine, £)j>. 44, $mofl). £c©eau(8um 1. Wtak:
Quintett für jtoei Biotinen, Stola unb jtoei BiolonceUi, Dp. 54,

<£mofl). töljetnbergcr (Sunt 1. SRale: Ouartett für Älabter, »toltne,

Stola unb »tofonceflo, Of 38, (£3bur).

fldltn 4. ©firacntd>*(Eoncert ber (£oncert*®cfeflfc$aft am
4. 3>ej. 1900. Unter Rettung bc« ftäbttfd>eit (Sapellmeiftcr* $rofcffor
Dr. grati* SBüttner. öraijmS (<5t)mjn>nic in Cmoll, 91r. 4, Dp. 98).

3fto$art (Laudate Dominum, für ©opranfolo, ©bor unb Drdjefter

[®olo: ftrl. Sitfy hinten aud ßöln]). öcct&own (Ülaoicrconcert in

(SSbur [$crr gcrrucio Sufoni au* ©crlin]). (£$arpentier (»Im-
pressions d'Italie% ©uitc für Drdjefter).

3*ty>8*(J» SWotctte in ber XboinaSftrdjc am 13. Bpril. @<$urig

CDfhrgefang.*) fctfler („$er ftrtebe @ottc*.") töfjcinbergcr („»leib'

bei uns.") — Äirdjenmufit in ber $!)oma$tirdje am 14. «pril.

»a$ („grtebe fei mit (£uay für (E&or, Dr^efter unb Orgel).

Sicflttifc* ©ciftlid&c* ©oncert in ber $ctcr*$aul'iHrd>e

am 5. Äprtl. ftimmer (GbarfreitagSgcfang [®olo: grf. S3ed)].

»ac$ (Brie a. b. SWattWutyajfton [$crr fcorjen * SRütler]). ©adj

(Sargo a. b. (Eonccrt für 2 Biotinen föerren Concertmeiper Tupfer
unb $od#auS]). Shibnitf (Xrojilieb, $>uett für Sopran unb Xenor
[8frl. »cd unb fcerr SBcifc]). flum III. SRalc: 3uba* Sfcfcariotlj.

faffion* -Oratorium für <£ljor, ©oli, Drgel unb OrcMta oon
SB. ffiubnicf. Suba«: $err $arjen*9KüIIer- 3efu3: $err «Beiß aus
Berlin, fficcitation: grl. @lfe Becf; $crr fiangcn^au aui ßiegnif.

9tt\»*tyotU £i*ftt«(£onccrt *um Beften bc* St3$M&enf-
ntalS in ©cimar, gegeben oon SRtdjarb Burmeifter unter 9Rittotrfung

Oon JJtau Schumann * $einf. fii^jt (Bariationen über ben Basso
continuo bc# Crucifizus aud Bad^'d § moö*9Kfffe). gtoei XranS*
fcriptionen: a. SWcnbeföfo^n (Auf glügcln be« ©efange«; b. 6en*
ta'8 Ballabc au* ffiagner^ „gliegenbcr ^oflanber* [3Rr. Burmeiper]).

2i«Ät (3 Oefänge: a. 3)er S)u oon bem ^immel bift; b. lieber atten

©ipfcfn ijt fflul)'; c. (ES muj ein ÄBunberbarcS fein [grau
©4umann*^einl] : Sonata in ^mott [3Rr. Bunnctftcrj: S)ic bret

3igeuncr [grau ©c^umann * #cmf]
; B^n^diction de Diea Dans

la Solitude; Valse Impromptu ; Pester Carneval [Wt. Burmeifter]).

Tenezia. Societa di Concerti „Benedetto Mar-
cel lo* Terzo Concerto Sociale 24 Marzo. Composizioni di

di J. Brahma (Pianoforte: M. Cesare cav. Pollini; Violino:
Prof. F. de Guarnieri; Violoncello: Prof. E. Dini ; Viola: Sig.

A. Piermartini: 1. Quartetto in Do minore Op. 60, per Piano-
forte, Violmo. Viola e Violoncello ; 2. a) «Andante* (Variazioni)

del Trio in Do magg. Op. 87, b) ,Presto non assai", del Trio
in Do min. Op. 101, per Pianoforte, Violino e Violoncello;

3. Quartetto in La magg. Op. 26, per Pianoforte, Violino,

Viola e Violoncello).

eerifttiguttg*

3n 9fcr. 14 unfcrer S^itf^rift tooHe man auf ©eitc 189,

1. ©palte, Seile 15 o. u. anftatt „oon fernen Statten", „oon fernen

SBcften" lefen, unb 2. ©palte 15. Seile ü. u. ftatt „be* ernten

grieben" „alö ejo'gcr grieben".

Soeben erschienen:
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3ulius Blütlwr,
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»lüaei. Hoflieferant
der Deutschen Kaiserin und Sr. Maj. des Königs von GriechenlandIhrer Maj

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr, Maj. des Kaisers von Russland.
Sr, Maj, des Königs von Sachsen,

Sr," Maj
des Köntgs von Dänemark.

Sr, Maj, des Königs von Rumänien.
Ihrer Königl, Hoheit der Prinzessin von

Wales.

Pianinos,

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

ConöertVertretung: Hermann Wolff, Berlin.

%/va^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. v\/^

Elsa Knacke-Jörss,

Concertsangerin (Sopran)

Berlin, W., ßülowstrasse 43.

Atltld fllt (Sopran),
iL Conccrtsänacrln und ecsaitalcbrcrln, *.

manchen, prarrstr. 3 c
/ffl.

Auguste Götze's
Privat-&esangs- iL Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 JL

Organist F. Brendel
Lehrer för Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Soeben erschienen:

Neues Textbuch
zu

Franz Liszt's

14 „Christof M
mit musikalischen, litterarischen u. liturgischen

E. A. Mac-Dowell,
Wald-Idillen

Waldesstille. Träumerei. Spiel der Nymphen.
Driadentanz.

Für

Pianoforte zu ft Händen.
, Op. 19. Preis M. 3.—.

Siehe Musikbeilage inNo. 1 1900 der „Neuen Zeitschrift für Musik*.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Erläuterungen versehen

von

Theodor MtQler-Reuter.
Preis 30 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger..

Die Rheinische Musikzeitung schreibt: Jm Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig ist ein Programmbuch zu

Liszt's Christus erschienen, das der. geniale Musiker und Diri-

gent Müller-Reuter mit musikalischen, litterarischen und

liturgischen Erläuterungen versehen hat, die derartig erschöpfend
sind, dass dieses Werk von Liszt nirgends ohne die Zunilfe-

nahme dieser Erläuterungen aufgeführt werden sollte.

3)ru(! t>on ®/ £rc|)fing in Scingig.



BöAcittlub 1 Stummer.— $rei*Jalbj&$rlt<$

5 ftt, (ei Sreaabanbfenbmig 6m (fceutfa>
(anb unb Depetrei^), be&to. 6 SR!. 25 »f.
(Hitffono). gür SRitglieber be* «flg. fceutfö.

SRufifDerein* gelten ermäßigte greife. — ?'

(Eine einjelne Stummer 50 ^Pfennige.
—

'

(giitru<fung*gebfl$ren bie $etitaefle 25 $f.
—

Ceipjty'ten 2^ 2lprii \^)0\.

Äenc

Bcfteflung nehmen alle $oft&mtcr, Buä>,
Wufifafien* unb ftunftöanblungen an.

Nu* bei ausdrücklicher Ab-
bestellung ffilt der Bezug tf&r

aufgehoben.
Bei ben $oftömtern mufj aber bie Befüllung

erneuert tperben.

3eited}rift f#r
(Begründet 1834 pon Robert Sdpimann.)

»etantroortli^er SRebacteur: dbtuuub Radjlid) i. 93. «erlag von C. X Ättljttt ttadjfolger in fettig.

Würnbergerftrafte Kr. 27, ©de ber Äönigfrrafie.

JUgeaer A (0. in ßonbon.

p. $»tlfaf* Buä%Mg. in »tefau.

$<0etf«er & 9#fff in «Barfdjau.

$ttr« £«* in 8»^/ Safef unb (Strasburg.

X: 17.

3d)funbffd)4igfto DaQrgang.

(&ai* 97.)

$4fcflttger'f4e SKuftty (91. Sienau) in Berlin.

$• #• äUQttt in Ketn-Dort.

jUlerl J. ^ntmann in SBien.

3*. & 9T. 3*f$cÄ in $rag.

Stiftalt * Sfortmli*. flur ^unbeTtj&firigen ©ebenffeier (t 25. SR&rj 1801 — 25. War* 1901). Bon Benno ©ciger. (gortfefeung.) — Eoiri*

tftten für Biotine unb $ianoforte: A. ftflrjere UnterfpttungSftücfc. B. (gnfembfemuftf. Beferodjen Don $rof. ». Xottmann. —
Äu3 bem Berliner aRufttleben. — (EorrefDonbenjen: Gimicj (9Hföa), S)re3ben, granlfurt a. SR., greiburg in BreiSgau,

tamburg, ftöln, Sonbon, SKagbcburg, 6t. Petersburg. — Feuilleton: ^rfonatnac$ri$ten, Bcnrnföte*, Äritif$er Anzeiger,

uffüljrungen. — fcnjetgen.

ttwalifc

3ur $unbertj4$rigen ©eben f fei er.

t 25. aWr* 1801 - 25. fflWrj 1901.

Itatnt um Haube ber Jtanfc

in Wotmlid' ©a^riften gcfammclt oon B e n n o % e i g e r.

(gortfefrung.)

— 3»tf*en bem effeu — Sdfraufotel, SRuftl unb
Seetüre.

— 9H$t* iß bein ©eift erreichbarer, al« bo« ttnenblü&e.

— SDa« Sugenfpiel gemattet einen äufeerft mannig*

faltigen Suftbrud. SRan tonnte bie Äugen ein i5i#tflat>ier

nennen. Da« 9luge brücft fi$ auf eine ä&nlidje SBeife

tote bie Stelle, bur<b ljö&ere unb tiefere Sitae, bur$ fcbtoäc&ere

unb fWrfere 2eu$tungen au*. Soüten bie garben niebt bie

8i$t*£onfonanten feinP— 3a$re«jeiteri, a:age«jetten, Seben unb S^ldtfale ftnb

alle, mert&ürbig genug, bur$au* rftjtbmif$, metrifö, taft?

mäfeig. 3n allen §anbtt>erten unb ftünften, allen 9Raf$tnen,

ben organiftften ftftpern, uuferen tfiglid&en Verdatungen,
überaO: Styptymut, SRetrum, Zattf^Iag, SRelobie. »De*
toaj mir mit einer getoiRen gertigfett t^un, madjfen Vir
untermerft rb9t^mif^. Ä^t^mu« finbet ftcb überaß,

föleidfrt ftc^ überall ein. 90er äRe^antömud ifl metrifcb,

r^tbmif^. $ier muft no<b me^r brin liegen. — ©oDte
e* Mo« Cinflufe ber Srägbeit fein?— @emüt^ — Harmonie aller (SeifleÄfräfte — gleite

Stimmung unb (armeni(<^e« 6pie( ber ganjen Seele.— ©ie fogenannten fallen Zenbenjen Rnb bie befielt

Kittel, toielfeitige JBilbung )u betommen.— ft&nfilerif^e Sinfeitigleit — ftunftoerte, bloS für

Äfinftler, ^o^ularttfit — ftunftoerte für au$ 5Rid&tWn|iler.

— SRufif, 5ßlafiif unb $oefie finb ©^no^
nimen.

— Sfl^etorifc^e — fünfUid&e SKalerei. SR^etori^e,

(ünfUid^e 3Rufit.

— SBie ber TOaler mit ganj anberen Äugen, ate ber

fiemeine Dlenfc^ bie ji^tbaren ©egenfWnbe Re^t — fo er*

&\fit aueb ber 2)t^ter bie Gegebenheiten ber äußeren unb
tnneren SBelt auf eine fe^r öerfebiebene SBeife com ge*

toö^nli^en SDlenf<ben. SRirgenbS aber ifl e« aüffallenber,

bafe a nur ber ©eifi ifi, ber bie ©egenfiänbe, bie SSer*

änberungen be« Stoffe« poetifirt, unb bafe ba« S^öne, ber

©egenjlanb ber ftunfl, un« nid^t gegeben toirb, ober in

ben grfc&elnungen fd^on fertig liegt — al« in ber SPluftf.

»tte Jone, bie bie SRatur hervorbringt , ftnb rau& unb
geifllo« — nur ber mufitalif$en Seele bünft oft baS

9tauf$en bes Stolbe«, ba« pfeifen be« 9Q3inbe8, ber ©efang
ber SRacbttgaU, bat $lätf$ern be« JBa^« melobifcb unb bebeut«

fam. ©erdufiler nimmt ba« Sßefen feiner Äunfi
au« fid& — au$ nidbt ber ietfefie Verbaut bon Sfladba^mung

fann i^n treffen, ©em SRaler f^eint bie fufotbare Sflatur

überall toorjuarbeiten, burc^au« fein unerreichbare« aiufitr

ju fein. @igentli$ ifi aber bie ftunfl be« Etaler« fo

unabhängig, fo ganj a priori entflanben, al« bie ftunfl

be« 3Rufifer«. ®er TOaler bebtent ftc^ nur einer unenblity

jdjuoereren geic^enfpra^e, al« ber SRufiter; ber ÜKaler

malt eigentlich mit bem Äuge. Seine ftunfi ift bie ftunft,

regelmäßig unb feftön ju fe^n. Se^en iß ^ier ganj aftiö,

burebau« bilbenbe £$ätigfeit. Sein 8ilb ifi nur feine

(Sbiffre, fein 8tu«brucl, fein SBerfjeug ber Äeprobuftion.

3Ran üergiettbe mit Meter fünften ß^iffre bie 9lote.

S)ie mannigfaltige Belegung ber Ringer, ber güfee unb
be« 3Runbe« bfirfte ber SBufifer nod^ etyr bem *ilbe be«

Waler« entgegenßeOen. S)er SKufifer ^ört eigentlich auty

aftit). @r Ij'Axt (^erau«. greilid^ ifi biefer umgelegte
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©ebraucfc Der Sinne ben Weiften ein ©ebeimni*, aber

jeber ftünftler toirb e* ftcb mebr ober tninber beutlicb be*

teufet fein, gaft jeber 3Jtenf<b ift in geringem ©rab föon

Äünftler. @r fie^t in ber 2$at fcerau* unb niebt herein.

@r fü&lt &erau* unb niebt \)m\n. 3)er §auptunterf$ieb

ifl ber: 2)er Äünftler b<*t ben Reim be* felbftbtlbenben

Seben* in feinen Organen belebt, bie Sfceijbarfett berfelben

fflr ben ©eift erbost, unb ifl mitbin im ©tanbe,

3been nacb ^Belieben, obne äußere ©ollicitation, bureb fie

beraub )u ftrömen, fte al* Sßerfjeuge , ju beliebigen SWobi*

fteationen ber mitfliegen 2Belt ju gebrauten; babingegen

fte beim 3ftiebt*Äünftler nur bureb §injutritt einer äu&eren

©ollicitation anfpreeben, unb ber ©eift, toie bie träge

9Ratetie unter ben ©runbgefefeen ber äWecbamf (bafj alle

SSeränberungen eine äußere Urfa$e Dorau*fefeen, unb

SBirfung unb ©egentoirfung einanber jeDerjeit gleich fein

muffen) ju ftebn, ober ftcb biefem gtoang ju unterwerfen

febeint. Sröftlieb ifl e* toemgften* ju toiffen, bafe tiefet

meebanifebe Serbalten bem ©eifte unnatürlich , unb, toie

alle geiftli$e Unnatur, jeitlicb fei.

©änjlicty rietet ft$ inbefe au$ bei bem gemeinden

SDtenfcben ber ©eift nacb ben ©efejen ber SJlec&amf niebt;

unb e* toäre ba^er au$ bei jebem möglieb/ biefe ^5^ere

Anlage unb f^ä^igfeit be* Organa au*jubilben. Um
aber auf bie Untertriebe ber ÜRalerei unb 2Jtuftf jurücf*

jufommen, fo ifl gleicb ba* auffallenb, bafi bei ber äRuftf

Sbiffre, äBerfjeug unb ©toff getrennt, bei ber SKalerei

aber (Sin* ftnb unb eben be*balb bei ibr jebe* in abftrafto

fo unDollfommen erfebeint. ©o Diel, bfinft mtc$, toerbe

barau* getoifc, bafj bie äRalerei bei toeitem ftytoieriger,

al* bie SRufif fei. 3)afj fte eine ©tufe gleicbfam bem

©eiligt&ume be* @eift*e* näber, unb bafcer, toenn icb fo

fagen barf, ebler, al* bie SRufif fei, liege ftcb too&l gerabe

au* bem gemö^nlic^en encomifd&en Argumente ber Sobrebner

ber TOuftI folgern, ba& bie SRufif Diel fiärfere unb all*

gemeinere >2Birfung tbue. Z)iefe ptyfifcbe ©röfje bttrfte nidjt

ber SJtaafeftab ber intellectuellen §ö$e ber ßünfte fein, unb

e$er fontratnbiciren. äRuftf tennen unb Gaben febon bie

Spiere ; Don äRaleret \)abm fte aber feine 3bee. 2>ie febönfte

©egenb, ba* reijenbfte JBilb toerben fte eigentlich ni#t

feben. @in gemalter ©egenftanb au* bem Greife i&rer

Sefanntfc^aft beträgt fte nur. aber, al* ©ttb, fcaben fic

feine ©mpftnbung baDon.

Sin guter Scbaufpteler ift in ber Zffat ein plafttföe*

unb poetifebe* Qnftrument (Sine Dper, ein JBaHett ftnb

in ber 2#at plaftifö poetifebe ßoncerte, gemeinf$aftlicbe

ffunfttoerfe mehrerer plaftifcber Qnftrumente.

— Aufbringung Don gJIaftif unb SRuftf — nidjft

blo* SSermittelung.— 3e größer ber {Dieter ift , befio toeniger. grei^eit

erlaubt er ftdj, bejio p^ilofop^ifc^er ifl er.

— Da* SKärc^en ift gletcbfam ber (Sanon ber Sßoefte.

Slle* poetif^e muß märchenhaft fein. 2>er Dichter betet
ben Sufall an.

— Ueber ba* tyeatralif$e be* Qa^rmarft* unb be*

(gyperimentiren*. 3«be ®la*tafel ift eine SMtyne; ein

Saboratorium, eine Äunfifammer ifi ein Ibeater.— SIBolfenfpiel — Maturfpiel, äußerft poetifd^. S)ie

Statur ift eine 8eol*&arfe, fte ift ein muftfalifd^e* Snftrument,

beffen £öne toieber haften oberer ©aiten* in un* ftnb.— S)a* ©ebädjtni* treibt prop^etifdjien — muftfalifd^en

©alcül. ©onberbare bi*^erige SSorfteHungen Dom ©ebä^tni*

al* eine Silberbube 2C. alle (Erinnerung beruht auf in^

biretten Galcfil, auf SRuftf ac.

— ©in ÜRärd^en ift toie ein £raumbilb , o^ne $m>

fammen&ang. ®in ©nfemble »unberbarer S)inge unb

Gegebenheiten, ). SB. eine muftfalifcbe ^ß^antafte r
bie \)ax*

monifeben golgen einer Seote^arfe, bie Statur felbft.— Harmonie ift $on ber %6nt, genialischer 2ton.— £)a* TOärcben ift ganj muftfalifö.

(grortfeftung folgt)

Homtftten för Dtolitte nnH yiatiofoxtt.

A. Äürjere Unter^altung«flüde.

$an*©itt, Dp. 73. Äleine 83ortrag*ftücf e, alJKt.

ßetpjig, Otto gorberg.

3)iefe fed^* ©tflde bef<$ränten ft$ in ber SJiolinftimtnc

burc^toeg auf bie er fte applitatur unb ftnb benannt:

TOelobie — SBiegenlieb — ffialjer — JBarcarole — 6e*

renabe — Stomanje. ^ierau* ift ba* ©tabium erftcbtlty

toelcbe* ber ©eiger teebnifeb erreicht ^aben mufe, um biefelben

ju bewältigen unb jugleicb auf ba* Äunfterjieblidjie tyn*

getoiefen, toelc^e* biefe ©tütfe in öejug auf ©efebmad*-

unb Sortragebilbung bem Sernenben bieten, ©em ber

9tame be* ©omponiften ©itt betannt ift, tteifs, bag

er ba* SBefte ertoarten barf, loa* gute* SRuftfertbum unb

päbagogifcbe einfielt ju bieten Dermögen, ba^er feien fämt*

lidjie ^ifecen beften* empfoblen.

aueb bie „Sur le Plot berceur" übertriebene Sarca?

role Don@abrieh3Äarie (Seipjig bei 33o*toorfy & Somp.)

empfiehlt ftcb al* b&bfcbe* ©tiinmung*bilb burc^ feine

toeiebe unb jierlic^e SDtelobif jur Aufnahme in ba* Repertoire

jugenbli^er, jebodjf febon ettoa* Dorgefc^rittener Spieler.

Dbroobl ebenfalls ted^nifd^ niebt fcbföierig, toojjl aber

für toirfliebe Äünftler jum Sßortrag geeignet ift ba* britte

un* beute Dorliegenbe Dpu*: „Stomanje 4
Dp. 2, 3to. 2

für Violine unb Sßianoforte Don jperrmann ®ßfi; für

»iola eingeriebtet Don griebr. $ er mann. Jdeipjifl

Sreitfopf & ^ärtel. 9Wf. 1.—. — 3)a*felbe ift ebenfo

einfad^ toie feelenDolI unb bürfte im §inbli<f auf bie niebt

tbtn aHjugrofee anja^l guter $ortrag*ftü<te für SBiola bie

geeignetfte SSertoerfyung ftnben.

B. ©nfemWemuftf.

Metn^olb ^plmfen. ©onafe für 5pianoforte unb
Violine (Dp. 10, 3)bur). Seipjig, bei (Sonftantin

SBilb. 3Rf. 3.—.

3n biefem Dpu* fprtc^t ftcb ätoar eine getoiffe Sigen^

artigfeit av^, obne t>ab aber babei bie ©ebanfenentnricfelung

in ben regten fpontanen glufe fommt. allüberall fpeift un*

ber autor mit ärorfen unb anfäfcen ab, ju benen ftc^ no<b

bie Derfcbiebenften r^tbmifd^en unb $armomf$en Serjioitft^

Reiten gefeHen, toel$e tofinf^en laffen, bag ber Somponift bureb

entfprecbenbe ©tubien erft ben nötigen Säuterung*proce|

bur^macbe, beDor er Dor bie Deffentlicbtett tritt

®.%. ^inbel. ©onateabur. %üx ßarmonium unb
SBioline bearbeitet Don 5ßaul §affenftein. 3Kf. 2,50.

Seipjig, SBreitfopf & fcärtel.

©ne fe^r ju empfe^lenbe ^Bearbeitung biefer ^errli^en,

flaffifcben ©onate.

«molb Ärug. Dp. 96. Quartett für 2 Violinen,
SBiola unb JBioloncello. Seipjig, Dtto gorberg.—

Partitur 9Wf. 3. Stimmen 5Kf. 5.

S)iefem <£omponiften ftnb toir febon oft unb jebe*mal

gern begegnet. 9u$ in biefem Quartette fpri$t ftc(i ein
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bottfommetieS Äönnen uttb ein rei$e* ©ebanfen* unb (Seiftet

leben au«. SlfleS if* Wer am regten Orte« ausgereift unb felbft

in beit ffibnfien &armonif<$en Kombinationen (man t>er*

gleiche im legten Sage & 12 unb 14 bie boppelten üuinten*

fortfdbreitungen in ben beiben 83iolinjlimmen einerfeits unb in

ber 8ratfd&e* unb SSiolonceBfiimme anbererfeitt, be^gleid^en

bie beiben gleid&jettig auftretenben breifad&en Orgetyunfte
F

G D F ®. 13 unb G B 6. 15) burdfr bie SRatur ber ©ad&e
C G B CD
unb bie barauS $er&orge&enbe Spannung tooDfommen geregt*

fertigt. SDer erfte Sag bat einen lebenbig &htfiürment>en

S&arafter, ju toeld&em ba$ ettt>a$ an'* $aßorale anflreifenbe

jtoeite Xbema einen toirtfamen ©egenfag bilbet. — SBunber»

berrüdfr berührt bie ruhige, gebet«innige Stimmung beS

jtoeiten ©afce* (Andante 3)bur «/*), ta toeld&er ba*(6. 9
unb 6. 10) piöglicb fcereinbrecbenbe furje ä&egro toie ber

Sturm banger, ängfligenber Stoeifel erfc^eint, bie aber ben

^rieben ber ©runbjttmmung nicbt ju traben Vermögen. —
Sucb in bem legten Sage (AUegro molto e rustico) fpru^t

ftberatt frifcbe* Seben. 2)ag ftcb ber Somponifi and) trefflieb

auf Sontrapunftif t>erfie&f, betoeift bie 5Dur<bffibrung auf
©. 12. — 8u$ biefen wenigen ätobeutungen toerben aOe

für Duartettfpiel fi<$ Qnterrefirenbe erfeben, ba§

ibnen in Ärug'3 SBerte eine fcfyägbare 83eret<$erung i&re*

Repertoires ertoäd&fh fciefelben mögen legtereS baber ni$t
ignoriren. Prof. A. Tottmann.

2tas bem flerlmer Jtufthlebett.

55er rührige $rof. #. Keim an n beranftaltete am Karfreitag

im J^catcr be* SBeftcn* eine Huffüljrung ber „Sdjöpfung" bon

©anbn. (E* giebt wof)l faum eilten flroeig be* Xontunft. in bem

ftdj btefer oielfeitige Äünftler nid)t beifügt ljätte. (Er ift al* #iftorifer,

al* Kommentator, al* fritifer, al* (Eomponifi, al* {ßianift, al*

Organift bereit« aufgetreten unb — man mug gefte^en — immer

mit beftem ©elingen. 3n ^tn Seit ftrebt er audj nad) ben Lorbeeren

be* Dirigenten. Der (Eljor, ben er neutid> juc SJtttwirhmg heran-

gezogen ljatte, beftanb au* SRitgliebern be* jungen, oon i$m felbft ge-

grünbeten ©adjoerein*, unter ben Solijfcn befanben fidj grau © r u m-

badjer bc Song, bie frühere Beliebte Soltfiin be* fcollänbifdjen

Damenterjett* unb ber Sänger -Deflamator Dj. 2B ül In er. SBenn

andj bie SBiebergabe be* #at>bn'fdjen HRciftcrwerte* — wol)l au*

äRangel an genügenber Vorbereitung — Ijöljere fünfttcrifdje Sfteifc

oermiffen ließ, fo bewir* fie bennod), bag ber Dirigent bie 3*or*

bebingungen gur fidjeren gfüljrung unb fienfung groger (Eljor* unb

Snftrumentafmaffen befigt unb bag er bei fortgefegter Uebung aud)

hierin (Erfreuliche* au leiften moljl im ©tanbe ift. töe^eidjnenb für

ba« gntereffe, ba* oom berliner $ublüum emftcn muftfatifa^en

Seranfialtungen entgegengebraa^t toirb, ift bie S^atfadje, ba$ baS

geräumige X^eater be3 SBeftend an bem ftbenb au^öerlauft toar unb

ber fpontane Seifau, ber trog ber foufligen Sitte am (Snbe ber

Stuffüfjrung erf^ofl, erbrachte ben $Betoeid, bafc bie geniale Säuberung

ber SBeltfa^ö^fung, bie und $a^bn bor mefjr ald ^unbert Sauren

geliefert — (bie erfte «uffü^rung fanb 1799 in SBien ftatt) nichts

oom urf^rünglid&en (SKanje eingebüßt ^at.

(üne italtenif^e dkigenfee, 3ba Kicci, gab ein (Soncert im

Sec^fteinfaal. SBou bem toad man oon i^r bor allem erwartet

^fttte, fübfidp (Sffut^ feurige^ Temperament, mar leiber an tyrem

Spiel ni^tö ju fpüren. (Ein Heiner, angenehmer Xon, jieriia^e

Xed^nif, bie jebo^ Aufgaben mie bie „gigeunermeifen" oon Sarafate

nic^t gemäßen ift, fauberc Intonation finb bie (Sigenf^aftcn , bie

auf tyr Äftioum oerjei^net merben Tonnen.

Da* ßünjHetyaar ^belina unb (Sugen ©anbot» braute

fla) mit einem gemeinfd>aftltdjen Soncert in (Erinnerung. Die

Sängerin ift att feinfühlige, geiftboQe IBortragSmeifterin in öerlin

bort^eil^aft betannt. 3ä^lt fie aud^ ui(^t gu ben Stimmpro^en, bie

au* bem bollen f^öpfen, fo toeig fie bod) mit i^rem mobulation**

fähigen 91t fe^r fa^bne SBirfungen $u erzielen, ^ifante, neefifd^c

Sa^en, in benen fte bie Pointen auSgeaeid&nct ^eroorgu^eben oerfte^t,

liegen i^r am beften. Der Oatte entlocft feinem fceDo, einen frönen,

menn aud) nia^t großen Son unb aua) feine Xed^nit mirb mobemen
ttnforberungen burt^au* geregt, ©eibe erfreuten fidfj eine* ^eralia^en

(Erfolge*.

$err 8fr ans (Emeric^, ein rüstiger, in ©erlin »eilenber @e*

fangle^rer, %at eine örofd^üre im ©erlag ber „Harmonie" erfa^einen

laffen, in ber mandje* öe^erjigenSmert^e enthalten ift. ©ei bem

bebauerlic&en ©erfafl, in bem ftd^ biefer gmeig ber SDontunft feit

bem Äuftommen be* mobernen Detlamation*gefang* beftnbet,

ift e* boppelte $füd)t, jebe e^rlid^e ©eftrebung, bem bei canto jur

früheren ©lüt^e §u ocr^elfen, nad^ Gräften ju unterftüfeen. $err

(Emerid^, ein Öefterreia^er bon ©eburt, %at ftd^ lange in Italien auf-

gehalten, ift bort in intime ©cjic^ungen gu ^eroorragenben Sängern

unb (Sefangle^rem getreten uttb bie Summe oon Erfahrungen, bie er

auf biefem (Sfcbiete gcfammelt fyat, ocrlei^t §»eifel*o^nc feinen 9ln«

fixten befonbere ©ebeutung. Der 9utor behauptet mit Stecht, bag

bie Eonbilbung, bie Xongcbung Hauptaufgabe beim ©efangunterria^t

fein muffe. <E* toirb pti un* in Deutfa^lanb juoiel geit auf bie

allgemeine unb mufifalifdje ©tlbung be* Sänger* unb oer-

^ältnt*mägig ju menig auf bie Xonbtlbung bermenbet. SSBir er-

halten baburä^ Sänger, bie im beften graue groge Darfteüer, groge

Deflamatoren, ftilooBe Snterpreten finb, aber meiftentljeil* fe^lt bie

$aupterforberni*, bie Sdjdnfyit, ber ©lang ber Stimme — oor*

trcffli^e .diseurs" unb mittelmägigc Sänger, gftau (Erneftine

Sanbi, bie SWutter unb einzige Seherin ber rü^mlia^ft befannten

föamifla &anbi, beren oorne^me ©efang*hinft mit Stecht bie ©emun-

berung aller gfatbtunbigen erregt, oerfic^erte mir, bog fie beim

Unterrichten i^rer Softer auf bie noflenbete Älangfa^ön^eit be*

Organ*, auf bie §erfteüung eine* tabeüofen Snftrumente* bebaut

mar, mit bem fie iljre Schülerin in ben Stanb fejte, jebc ©attung,

fei e* getragene, fei e* „colorirte", fei e* bramatifd^^betoegte SKufif,

ju bewältigen, ©ringt ber Schüler augerbem bie nötige natürliche

©egabung mit unb erwirbt er ftd) noc$ baju bie erforberlic^e mufi-

falifdje ©ilbung, fo wirb er, ma* er innerlich fü^lt, mittelft eine*

ftuoerläfftgen unb leiftung*fä^igen Organ* jum wirfungSOoflcn 9u*-

brud bringen fönnen. ge^lt i^m ber perfeft funftionirenbc „©er«

mittelung*apparat", fo ift er mit einem bezüglichen ©irtuofen, ber

nur über ein erbärmliche* Snftrument oerfügt, ju Dergleichen —
feine Jhinft wirb i^m boa^ nia^t* nüjen. $err (Emertc^ ift ein

gfeinb bon jeitraubenben unb jiemlic^ überflüfftgen — fieute leiber

fo beliebten — „anatomtfdjen Stubien." (Er meint, bag bie Äennt-

ni* ber fubtilen inneren ©orgänge mä^renb ber Xoner^eugni* nic^t

nöt^ig fei; ber befte ©eroei* bafür fei, bag man al* bie ©efang*-

funft in ^da^fter ölüt^e ftanb bon ftc^lfopffpicgel unb «ß^pologie

ber Stimme feine ÜUjnung ^attc, bafür lebte aber bie Xrabition unb

lernte ber 9?ad)roud)* oon grogen au*übenben ©efang*fünftlern, oon

Üeben $u ßeben, oon O^r §u O^r. (E* würbe mic^ au weit führen,

nä^er auf bie ©rofdjüre be* §crrn ©meric^ etn^uge^en, fie fei allen

benjenigen, bie fid) für ©efang interefpren, beften* empfohlen. SRur

mug ic^ ben ftutor auf eine Unric^tigfcit aufmerlfam madjeu. 3n
bem am Sa^luffe feine* äBerfdjcn* bepnblic^cn Kegifterfc^ema ift ber

Umfang be* äße^jofopran — 911t bom eingeftridjenen G bi* jum

btergeftric^enen c (!) angegeben, wä^renb er in SBa^r^eit oom tleinen

g bi* jum breigeftric^enen c rcidjt. ©ntfprec^cnb ift ber um eine

Ottaoe $u ^oc4 angegebene Umfang be* Sopran* ju corrigiren.

Eugenio v. Pirani.
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Gluti** (Miaga), 5. Hpril.

#crr SSßalt^er, bcr fompatyifdje Direftor beS Riviera Palace,

forgt nidjt nur für baS förderliche SBo$lbel)agen feiner SBiutergöpe

burdfc Ifüdjc unb Setter erfien flfangcS — nein, baS genügt ii>m

nidjt, — er befümmert fi# au# um baS geiftige 2BoI)lbepnben ber

$a$lreid)en Clientele beS §aufeS unb barum oeranftaltete er »er-

gangene 3Bo$e eine fct>r gelungene Äbenbunterljaltung unter SRit*

toirtung Don Goquelin Sab et unb geftern eine mupfalifd&c

©oire> mit bem jungen böljmiföen ©ciger 3an ÄubcliT, melier

foebeu als $aganint redivivus ganj SRijja auf ben Äopf pellte. —
©elten fjaben rotr nodj einen Sirtuofen gehört, melier bie Xedjnif

feined SnprumenteS in äljnlic&em Wage herausgearbeitet fein eigen

nennt. —
Doppelgriffe, Xerjen* unb glageoletttöufc in rafd&eftem Xcmpo

tommen pcrlcnb unb glodenrcin, mit einer £eid)tigfeit borgetragen

ju ©el)ör, bie an baS gabefljafte grenzt. Die ©eitc beS intenfioen,

perfönltdjen güijlenS unb UebertragcnS auf baS Äubitorium ift leiber

baburd) in ben #intergrunb gebrängt unb mir tonnten ben ganzen

Hbcnb über nid)t rcdjt toarm toerben, t>a baS $era nidjt in SRit*

leibenfd&aft gebogen mürbe. —
Der junge SReiper fpielte baS giS mofl*(£oncert oon (Srnft; Ave

Maria öon ©djttbert - SBidplberg ; Zapadeato oon ©arafatc; Sou-

venir de Moscou üon SBieniamSfp, unb Nel cor piü non mi sento

oon $aganini mit gianaenbem Grfolge. — ©türmifö tycroorgcjubelt,

brachte er als da capo nodj Danse Hongroise Oon Xioabar

^ac^ej. —
DaS aus ga^reigen SRitgliebcrn ber erpen ©efettföaft bepeljenbe

Sßublifum Heg aum Änbenlen an ben brillant gelungenen ttbenb nod)

bie (Eoncertprogrammc mit einem Autogramm bcS jungen ÄünplerS

fdjmüden unb au fpätcr ©tunbc oerlicgen mir erft baS gaftlic^e

$auS unb $crrn SBaltljer, unferen licbcnSmürbigcn SBirtl).

Max Rikoff.

DreSben, 26. gebruar.

Die oielgcppegtc ftlaoicrfpiclfunft zeitigte toieber 4 Älaoicr*

abenbe. #enrpj SJcclccr gab ein eigenes (Eoncert unb erregte

bureb feinen pocpcoollcn ttnfölag unb fein feinpnnigeS (Srfaffen unb

tSicbcrgeben ber SBerte Huffeben. <£r fpielte 5iemlicr) biefelbcn

dummem mie iura oorljcr in Scipaig (fiejjc 9er. 7). ©ine meitere

Älaoiernooiain mar ©er trüb $eppercorn, eine entfRieben bodj-

begabte «pianifiin, beren urfprftng(t$e fieibcnfdjaftlidjtett pe freiließ

nod) manchmal über'S giel hinausfliegen lägt. 3tyrc temperament-

ootte SSBiebergabe ber <£iS moff*©onate oon 33eetl)oocn, ber CHjopin*

Jdjcn $mofl«©onate unb ber ftänbcloariationcn Don BraljmS, bie

ftauptmerfe bcS TOenbS, mußten l)ol)c Ächtung bor bem tttcr)t unbe*

trftcr)t(ict)en können ber OTnftlerin einflögen. Hudj ber als Oortrcfflic§

befannte SfjopinfpielcT lieg pc$ mieber työrcn : 3Blabimirbc$adj*
mann. (SS ift gut, bag mir nur baS Dljr fpred^en Iaffen, benn

menn baS Sluge auc^ mitfprec^en füllte, fo mügte biefeS ben ftarf

föaufpielerifdj tätigen ^ianiften »erurt^eifen. Der, bcr mit ölinb*

t>ctt gefdjlagen mar, ^atte jebcnfaÜS einen grögeren ©enug, als ber

©e^enbe. Der $ianift fpielte SKo^arfS K moÜ'5^antafie, bicWbur*
©onate bon SBeber, baS italicnife^e ©oncevt oon S3ac^ unb Stüdfc

oon ©Hubert unb S^opin, namentlich mit SBerfcn bcS lederen

feinen alten, betoä^rten 9hif befefttgenb. Sieben biefem $ad)mann

gab unfer 83a ermann nodj einen eigenen ^(aoierabenb. (Sr ift

längft als tüchtiger lünftler, namentlich ölS ganj vortrefflicher

©c^umannfpiefer, oon bem er bie & bur*Sßl)antaftc fpielte, anertannt,

menn i^m aud) ©cet^ooen (6bur-©onate, JDp. 53) nidjt fo günftig

^u liegen fdjeint. ^ugerbem oeranftaltete greberic ßamonb
feinen gmeiten ©ect^ooenabenb, ber bem genialen $ianiften frürmif^c

Doationen einbrachte.

3n ber ftammermurtt braute ber in. Duartetlabenb bei

SemingerquartettS ein neues, r)ter no<ft unbelannieS, inteceffanteS

©treic^uartett, Dp. 112 oon ©aint*©aönS nnb baS ^eet^oüenf^c

Dp. 18, 1. Dur$ bie SKitmirfung ®mil ©auer** na^m ber Vbcnb

ein eigenes ©epräge an. Der geniale $iantfl, ber mit bem Älaöier»

part beS Öbur-Srio, Op. 52 oon V. fflubinftein, feine Vritfpielct

um Haupteslänge überragte, mürbe Prmtf^ bejubelt unb oerfiafftt

bem 9(benb einen brillanten 9Cbfd)lug.

Der IV. Äammermufifabenb beS *etriquattetts, ber

bebeutenbften ftammermupteereinigung DreSbenS, gebaute pietfitool

beS fürjli^ ba^in gef^ebenen 8er bi, »on bem mir baS prä^tigf

©treid^quartett in <E mott au ^ören belamen. Der britte ©a| fanb

folgen Beifall, bag er mieber^olt merben mugte. Den «benb er-

öffnete ein neues ©treidfluartett in D mott, Op. 26, oon bem aufctt.

orbcntlig ^og begabten $ianiften g. »ufoni. dt fpielt frönet,

als er fomponirt! DaS «Bert ift intereffant gearbeitet, au einem

botten ©eniegen lagt eS ber Gomponift aber ntgt tommen. $ic

©ugt, immer neu unb genial au erfdjeinen, raubt felbft bem dorn*

poniften bie greube an feinem SBerf. fBarum? 2%öri(^te ©uejerei,

ben «eifall ber aJcuplDerftanbigcn ober beS $ublilumS ju pnben.

©ei allen ©ebanfen, bie fig aufeinanber jagen, feljlt eben — Iciber

baS geifüge ©anb. Den OTenb bcfd&log baS bur Quartett, Op. 67,

oon Sra^mS.

9htn fjat man aug hierorts bie Snitiatioe erfagt, bem Solle

bie Tlaffifdp 3Rupt toieber au bringen; eine Soll Sf ingaf abentieljat

pg gebilbet unb erfolgreich ^at man begonnen. DaS 3*»tereffc unb

ber Änbrang au bem legten ©^mp^onieconcert mar fo ftarf, bag man

eS XagS barauf mieber^olen mugte. ©emig ein re^t erfnulic^el

Setzen! DaS <£onccrt braute unter ber tüchtigen Leitung beS

$errn So^anncS Steigert bie <£bur ©ijmp^onie (3upiter) wn

SWoaart, ©tücfc aus ttofamunbe oon ©Hubert, ©^erjo unb $o4*

aeitSmarfc^ aus bem ©ommernadjtStraum oon VienbelSfo^n tcdjt

trefflich au ©c^ör (Orc^epen SWitgliebcr beS 910gemetnen Wufrtwr»

eins, DreSben). DaS DreSbener Sofalquartett (grlS. gacobi unb

©c^ula, ^enen ©eifert unb 91. föcidjert) ^at pc^ mertlid^ oerfeinect

unb fang Quartette oon 3Rid)ael $a^bn unb SKenbelSfo^n. SBünföcn

mir bem Unternehmen eine gcbcüjltdje ©ctterentmicKung.

9TOitte gebruar oeranftaltete bcr DreSbener Xontünfttci«

oerein feinen atocitenÄuffü^rungSabenb. 9cit bem reiaenben

Cbur*Xrio, Op. 87, für 2 Oboen unb cnglifdjcS $orn Don öeet^oom,

mürbe ber Äbenb eröffnet. Die $errcn ©ie^ring, ^iefcfc^ unb »olf

brauten gerabeju unnac^a^mlic^ in XonqualitAt unb feinem ßn*

fammenfpiel baS «Bert au ©etyör, bag Pe pc^ jebenfattS bie $a(me

bcS «IbenbS oerbient ^aben. ©cftubert'S föpli^eS Octett, Op. 166,

baS bie $crren ©lumer, ©Riegel, XBiQclm, ©öefmann, ©aWer,

9Kai, Xränfner unb ftet)l oortrefflid^, oortrugen bilbete ben ©$(u|.

3n ber Witte beS Programms ftanb baS Srlaoierquarrett, Op. 11,

oon bem in biefem XBintcr oerftorbenen bö^mift^en Sompomßen

Sbenfo gibic^. DaS fd^öne, in bem Sariationcnfafee befonberS in*

tereffante ©ert erfuhr burc^ bie sperren änauty, Sange-gro^benj,

SBil^elnt unb ©rü^mac^er eine mo^lgelungene ©iebergabc, »a*

befonberS ben auSgcaeidjneten ©treic^cm gilt, md^renb ber $ianifi

bie ©ac^e bod^ etmaS ^cr^after anfaffen lonnte.

Die III. $rüfungSauffü^rung beS Äönigl. Confer-

oatoriumS bot eine Hnjaljl rec^t guter ßeiftungen. ©ebenfen »ir

aunAd^ft berbrei$ianiftinnen: grlS. ©c^önfelb (ttl äffe Döring^

I. ©aj aus bem <£Sbur*(£oncert oon ©ober; 3immermann
(Claffe Urbac^) II. unb III. ©oft aus bem <£mott»<Soncert oon

Kaff unb XiSball (klaffe grau ftappolbi) I. ©a| aus bem

$mott*£onccrt oon Xfc^atfotoSfo. Unter biefen ragte bie Döring'jcje

©c^ülerin, grl. ©c^önfclb, burc^ Scobleffe im «nfdjtag, r^mif^e
©traff^eit unb faubere lec^nif befonberS ^eroor. Weniger fonnte

man baS gerabe oon grl. 3^mermann behaupten, »o oieleS nod)



— 229 —
unfertig flang. (Sine gute fieipung Bot grt. $i*boff. 06 nun ge-

tobe Ifßaifom*tt) ber bilbenbe 9Rann für angcf}enbe SRupfcr ift,

bleibe bal)in gepeilt. SebcnfoW maße man ben ©ßüler erft mit

ben Glafpfern gehörig befannt. Äl* fßon reßt Oorgcfßrittcuer

(Beiger pellte Pß $err SRaoerofß (©{äffe Stoppolbt) oor, ber ben

I. 6a$ au* bem SRilitär-fconccrt oon 8tpin*fi hielte, mätyrenb atoei

Trompeter au* ber (Slaffe Briefe, Ferren fcellriegel unb SBettj-

bufß, in einem ttycilmeife reßt orbtuären (Sonccrttno oon (Etfer*-

berg (Stute* leifteten, unb grl. SÄ filier (klaffe ßrgeni) im herein

mit fterrn SHattaufß (©Joffe Sauer) mit ber einen SCric au*

fcänbef* „ß'fcflegro" mit obligater giöte, pß al* ernftprebenbe

Äunftjünger jeigten. $ie Aufführung eröffnete eine ganj präßtige

Sonccrtouoerturc oon S. (Sofjart au* ber (5ompoption*cfaffe

2)raefefe. $a* Orßeper leitete in Vertretung für JRappolbi fterr

Äemmcle fßmungoott unb energifß.

3um ©ebäßtni* Berbi'* führte man naß jahrelanger Sßaufc

am Hfßermittmoß*tage beffen SRequiem im tfönigl. Openßaufe auf.

äBfirbiger unb einbringlißer tonnte man nißt an ben großen JBer-

luft, ben bie SRupftoelt bei bem ftinfßeiben be* SKeiftcr* erlitten,

aufmerffam maßen. 3>a* grogartige unb $art innige SBcrf erfuhr

unter $errn o. ©ßuß'* Leitung eine präßtige SBiebergabe. S)er

fcofßeatcrßor fang präci*, ben feinften Nuancen geregt merbenb;

ba* Drßefter hielte Jeibftoerftänbliß augerorbentliß. 9ttßt gan*

auf gleicher ftölje ftanben bie ©oliften. grl. Äbenbrotlj fang bie

tßtoierige ©opranpartie j»ar gut, oljne aber einen tieferen (Ein*

bruef au erzielen. 2)ie Reinheit ber Intonation fear nißt immer

tabello* gemaljrt. ©effer mar grl. o. (Eljaoanne (aReaaoJopran-

partie). Am irefflißften toar bie Xenor- unb Sagpartie burß bie

fcerren (Siegen unb föain* oertreten.

91m 24. gebruar oeranpaltete $err Ufo ©eifert mieber eine

Aufführung (bie 36.) in ber reformirten Äirße. S)ie Orgcloorträge

(jatte er bieSmal fcerrn ©gon Sßeiri, bem ©ofyte unfere* ©oncert-

metper*, übertragen. «Hr Ijaben an btefem Orte fßati miebertyolt

auf biefe* groge Xalent Ijingemiefen, feinen Stiftungen auf ber Orgel

tonnen mir aber ein unbefßräntte* ßob l)eute nißt erteilen.

Jeßnifß $at ber junge »tonn fo §iemliß alle* glüdliß übermunben,

aber ben getpigen Sntentionen ber SWeifter geregt ju merben, oer-

moßte er nißt. (£v fpielte bie «*moll-guge oon $8ra$m*, bie

groge Bmofl-guge oon »aß, bie beibe matt Ijerau* famen. öe-

beutenb beffer, toenn auß nißt abgeflärter, gelang #errn ?etri eine

für $re*ben neue, präßtige qtyantafie in Cmoll (au* Dp. 29) oon

3R a i 91 c g e r. ffltit grogem fünftlerifa^en (5rfolge »irlte bie Ä ö n i g 1.

Äammerfängcrin grau SBcbclinb mit, bie Btecitatto unb

«rie: w@ingt bem göttlichen ^rop^eten" au* ©raun'* „$ob Sefu"

fang, ©etr ©oncertmeifter $etri erfreute bie 3u^örer mit ber

©aaVfdjen (Kiaccona, bem «bagio au* bem ©ra^m*'f^en JBiolinconcert

unb atoei ©ö^en au* Sac^'f^cn »iolinfonaten mit Begleitung.

G. Richter.

gfrattffurt a. aRaitt«

Dpern^au*. ©d^on öfter* nmrbe ben 2^eaterbefu^em

«benb* furj oor ber »orftellung burc^ «ßfafote mitgeteilt, bag einer

ber HRitmirfenbcn in golge plö^ü^ eingetretener ©eiferfeit ober

3nbt*poption oer^inbert fei ju fingen unb ein Oaft fdjnell für bie

Setreffenben einfpringen mürbe. $iefe* toar aueb neulieb ftbenb bei

ber «up^rung ber «crbi'fefcen Oper „Ämelia" ober ber 3Ra*!en*

ball ber gall. gür ben ertrantten $errn Dr. <p roll trat £crr

©reitenfelb Oom ftölner ©tabtt^eater al* ftene
1

SBalter ein. %cx

rlpinifdp @aft ift ^ier gerne gefeljen unb e* toäre mit fjreuben ju

begrügen, toenn e* gelänge, biejen ^o^talentirten Srünftler bauernb an

unfere ©üljne ju frffein, ©erra Sreitcnfelb'* JBorjüge finb fc^on öfter*

an biejer ©teile getoürbigt morben, e* ift aber eine angenehme Aufgabe,

normal* über feine fünftlerifdjen (Sigenf^aften ju fpre^en. — @r

verfügt nic^t nur über eine in allen Sagen gleiß tlangooüe, oor«

iügliß gefßultc ©timme, fonbern aud) über ein tcmperamenroolle*,

buretgeiftete* ©picl. ©eine ©ö^e ift leidjt anfpree^enb unb oon

groger Äraft unb 9iein^eit. Änerlennen*tocrt^ ift nod) bie ©ßncfltg-

feit, mit ber er fi$ an ba* fjieftge (Snfemble getoö^nt ^at. — Unfer

©elbentenor, §err oon 93ranbroto*f^/ber fürjliß oon feinem

lungeren Urlaub jurüefgefc^rt ift, fang ben dti^arb, ©raf oon

©artoie^ mit ber iljm eigenen 93erOe. ©err oon JBranbroto*ftj fßeint

pe^ toä^renb feiner metyrtöödjentüdjen 91btoefen^eit gut erholt ju

^aben, feine ©timme Hang ^crrlie^ toie immer. S)ie $ar*^ te*

„ftmelia" tourbe burß grau Säger, bie gang oorgügliß bi*ponirt

toar, öerföpert. ©ie fotoo^l, toie i^r unglütflidjcr ©eliebter Kißarb

($crr Oon ©ranbroto*f^) ernteten too^loerbicnten SBeifaH, ber aud)

in rcidjcm SKage §errn öreitenfelb 51t J^eil tourbe. grl. ffieber

(SBaljrfagerin Ulrica) unb grl. ©offenberger ($age D*car)

ftanben auf ber $öljc i^rer ^unft unb namentlich bie lejtcrc fanb

grogen ^Änflang mit iljrcr Antritt* ^rie, toortn il)r f^önc Koloratur

jur ©eltung fam.

§crr (SapeÜmeifter SSolfram fag am $trigentcnpult unb

leitete bie Oper mit ber iljm eigenen fünftlcrifdjcn SBegciftcrung.

Sine grogc Ucberrafc^ung freubiger Statur mürbe bem granf«

furter ^ublifum bttra) bie %ac^nc5t bereitet, bog §crr Äloi*

©urgft aller oom 1. ©eptember biefe* gafjre* ab unferer ©ütyne

angehört. ®* ift atoeifcllo*, bag ber berühmte SBagncrfängcr ber

richtige @rfa( für ben an biefem Sage auSfdjctbcnben §errn oon
Sranbrom*fo ift. ©0 ungern toir ©errn oon ©ranbroto*ftj

fßeiben fc^en, ift e* bodj mit greuben ju begrügen, bag gerabe bie

9E8at)l auf biefen Oor$üglid)en Äünftlcr gefallen ift, ber im ©tanbc

ift, un* ben $erluft oergeffen ju laffen. $>a* $ublifum bezeugte bem

fo beliebten ßünftlcr bei ber dröffnung*oorftellung oon SBagner'*

„King be* Nibelungen" im „SRljcingolb" bie greube über feine 8er-

pfliebtung an unferer ©ü&nc burß enorme IBeifattbe^eugungcn. Ob-
gleich bie Partie be* „groV/ bie ©err ©urgftattcr interpretirte, feine

afljugroge ift, toar boc^ bie «rt unb ©eife, toie fta) ber flünftler

f^on burß fein ©piel an ber fcanblung beteiligte, ganj ^eroor-

ragenb. — 3)ic übrigen Partien toaren burc^toeg in guten ftan-

ben, namentlich Ocrbient bie fieiftung ber fterrn $ic^(er al* ßogc

unb ©cöramm al* SRimc lobenb ermähnt ^ werben, gerncr ge-

bührt ben fterm Dr. $röll (SBotan) unb SRatoia*fu (Süberidj)

bie grögte Änerfennung. S)ieS)amcn »offenberger, ©cnbor^
©ouc^^, SBeber unbge*ca (K^eintöcbter) betätigten toieberum

i^rc fc^on oft gerühmte Äünftlcrfdjaft.

„S)ie SBalfüre", IL ©aftfpiel öurgftaller'*. (S* toar

toieberum eine äftufteroorftellung, ber toir beijumo^nen Gelegenheit

fjatten. S)er „©iegmunb" be* fterm ©urgftafler ift eine ©lanj-

leiftung aHererftcn Kange* getoefen. @in groger 3$eil be* (grfolge*

gebührt aber aud) grau Säger (©teglinbe), bie in ©cfang unb
©piel eine ebenbürtige Partnerin 93urgftaüer'* toar. 3)a* £iebe*lieb

im erjtcn tfftte toirfte ergreifenb. grau ©reef-Änbricgen fang

bie „$rünljilbe* mit unerreichbarer ©d^ön^eit; ba* bantbarc $ubli-

fum gollte i^r fomo^l toie ben übrigen ftünftlern reißen $cifatt unb
aufrißUge ©etounberung.. fterr Dr. ^töll oerftanb e*, ben gegen

feine ©attin „griefa" gefügigen unb gegen ©rünljilbe ftrengen ©Ott

„Söotan" gefänglich toie barftcüerifß §ur fßönften ©eltung 5U bringen.

$ie Äbfßicb*fcene jtoifßcn SBotan unb ©rünljilbe mar naß allen

©eiten ^in eine ooQfommene. fterr ©reef ($unbing) mar gut Ui
©timme, auß bie tarnen JBoffcnberger, SEöcber, SBenborf,
gifßer, görftcr, öouß^ unb ge*ca (©alfüren) mürben tyren

me^r ober toeniger fßmierigen Partien burßau* gereßt. fterr

©apeümeifter Dr. 8flottenberger leitete bie Oper mit oiel@efßiet

unb Umfißt. —
dritte* (Joncert be* C ä c i 1 i e n -8 e r e i n * am Karfreitag. SGBer bie

©elegen^eit ^atte, bie gemaltige ©ßöpfung 3. ©. öaß'* bie „!Watt^äu8-

^afpon" öfter ju ^ören, bem merben bei bem abermaligen, aufmerffamen
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gutßren immer neue ungeahnte @d&5nl)eiten oor ba« Dfjr gezaubert. —
Der Dirigent, $err $rof. ©rüter« fomofcl mie bie fämtfid&en

aRitmirTenben gaben fid) bie erfidjtlidjfte SRüfjc, Die flu«füljrung gegen

bie Borjaljre immer nod) au oerbeffern unb ju üerfeinern unb bie«

gelang ü>nen audj im tmilften SRage ! Die ©oliften trugen aud) ba«

irrige bei, um bem SBerfe ben Erfolg §u ftdjern; am beften gefiel

und frimmlidj grl. SRartlja ©tapelfelb, bie mit iljrer umfang*

reiben, Tlangoollen Hltftimme ben Bodden ©tut fetyr glfidlidj traf,

grau $ifler*8iü(fbeil fang iljre Partie mit ber einfachen, aber

tiefen Empfinbung, bie Bad) verlangt. Die Ferren OS cor 91 oe

(©djülcr oon «ßrof. ©tocfyaufen), Sßrof. SRe«f($aertunb«bolf
äRüller lamen tyren Hufgaben mit ber gemoljnten lunftfcrifc^cn

Muffaffung nadj. Dem tüchtigen unb aflerfeit« beliebten Dirigenten

$errn Sßrof. ©rüter« marb allgemeine marmc MncrTennung ju Xtjcil.

M. M.

Qfrttfrtttft im BreiSgau, 12. SRära-

Sonccrte in ber ^weiten £älftc ber ©aifon.

SEöir neigen und bicr fdjon bem Enbc ber fdjönen Seit, ba

©ang unb ßlang ertönen, ju. S)ad ©täbtifdjc Drdjeftcr f>at bie Steige

feiner ©tympljonieconcerie mit bem am 8. 2Rärj ftattge^abten VI.

befdjloffcn. ©eit unferem legten Bcridjte maren al« ©ottfren in ben

Drdjefterberanftaltungcn : Burgftaller, Daöib Popper unb

Dr. fiubmig SBüllner, alfo jmcimal Icnor unb ein Ecllift.

Burgftaller ftcHtc fid) bei bem bie«maligen Erfdjcinen glänaenb mieber

aus bem ©Ratten, ben fein Eonccrt im Anfang be« SBintcr« über

il)n gebreitet, in leudjtenbe« Sidjt. Er mar ooll bei (Stimme unb

fang mit bem SBotjlTlang, ben bie Batjreutljer ©ang«art zeitigen

tann, fpeaicll burdj Bereinigung oon Eon unb SBort. ©üttner ba-

gegen trug oor, ma« iljn fein ©eift l)ieg, mobei aber feine nic^t

bebeutenben ©timmmittel leinen ©djmcla ocilciljen Tonnten. Sßopper

fpielte füg, aber gcmütylidj, namentlich, mo'S beig juge^t in ben

Eompofitfonen. ©ein Programm mar langtoeilig — feinem raffinirt

inftrumentirten EmoH-Eoncett gog er fein gfeucr ein — unb t-on ben

gmei Arrangement« oon ©lud unb Xartini unb feiner eigenen

©aootte übcrrafdjtc und bie lefrtcre förmlich, einmal fpielte er fte mit

Drdjcftcrbcglcitung unb fobann lieg bie &u«fü$rung biefe« ötel-

befannten ©tüde« ju münfdjen übrig. Änberc EeHiftcn finden bie|c

©aüotte galanter. — $a* Drdjeftcr unter fieitung feine« Eapettmciftcr«

©uftaö ©tarTe braute auger flcineren ©tücfen Berlioa' $l)antaftifc$e

unb 3Renbel«foijn
,

g ©djottiföe ©ijmpljonie fotoie bie ©tjmpljomc oon

2fdjaiTom«Trj anerIenncn«locrtlj aur Aufführung — nur Ui bem

Berlioa'fdjcn SBerTc liegen fid> bebeutenbere 21u«|teHungen machen.

Hu« ber galjl ber einfäfcigcn unb Heineren dummem greife ic^ bie

$orfü$rung t)on öeet^oücn'« SWenuett unb guge au« beffen grogem

®bur*Duartett Dp. 59. «Rr. 3 ^erau«, um baran bie ©emerfung au

tnfipfen, bag \o tttoai nur bei böüiger Untabligteit Hingen unb

mirfen fann — mann aber fpielen bie ßontrabaffe fola^e griguren

Har? Xrofe allem aber ift unb bleibt bie SBicbergabc fola^cr ©aftc

-bur^« ©treic^or^efter eine ©efd^macl«t)erirrung.

€benfatt« jum «bf^lug braute ben King tljrer geplanten »ortrftge

ba«- w©übbcutfc§e ©treic§quartctt* mit grau fcelene %f)o<
raa«*©an*©ani. Die beiben legten Äammermufifabcnbc Ratten

folgenbe Programme: III. am 7. ganuar. ©tret^quartett SRr. 8

(5«mofl Dp. 30 öon Sfc^aifom«^ unb ©inbing'« ^laüierquintett £)p. 5

(Smott. Den Snftrumentatoorträgen flocht bie »arl«rui^er Äammer-

fangeringrieba^oed-Se^nereinigefiiebertJortrageein. Deröicrtc

«benb braute am 4. W&T& Älabierquartett Dp. 60 (SrnoH oon öra^m«,
ein neue« (4.) ©trtidjquartctt ÄmoH bon Xancie» Dp. 11 unb

Wlieglitft ©aint-©aen«r

Älaüierquintett Dp. 14 «bur, alfo je ein

beutfdje«, rufftWe« unb franaöftfe^e« SBerL

910^ ein anbermal mar Äammermuflf ju ^ören unb atoar in

einem fogenannten „ßiebctabenb" bc« Diepgen SRufitoerein«. 8ur
»orfUrning eine« Quartett« (Dp. 46 ©mott) be« aRufilöerein«-

bitigenten 911er. Äbam traten oier SRufifer be« fföbtifdjen Dr^efter«

jufammen. Da« SBerf ift re$t anertennen«mert^ in ©oft unb <£r«

pnbung, menn aua) fcme«meg« irgenb bebeutenb. Der erftere, nftmlid)

ber ©a|, ift me^r flanier* al« ftreic^infrrumentcngcmdg. Die »fiieber-

oorträge" be« C^ore« unb einiger ©oliften, barunter einer %ame oom

Sweater unb ber (JonccrtfAngcrin 3 c n n a $ a r b e n , maren im ©anjen

nic^t fjeröorragenb unb menig feffclnb; fclbft jmei 93ra^m«'f4e S^örc

üerfagten t^re SBirfung. SWit einer folgen Ausführung be« @panifa>n

ßieberfpiel« oon ©c^umann tonnte niemanb aufrieben gefteüt toerben;

grrl. färben (Hit) fang am beften. ^it Begleitung mar oiel au ftart—
bie Trennung ber Duartettftngenben au beiben ©eiten be« glügelä

berfe^lt!

Slugcr noc^ einigen lotal intereffirenben Beranftaltungen

märe bann nod) ba« Conccrt bc«@^epaarc« Dr. Ärau«*D«bornc
au ermähnen. ^>ai fange«funbige unb fange«« unb offenbar aud) leben«-

freubige $aar gefiel fct>r.

Last not least tommt auf bie gifte ber ©oetfpabenb (25. gan.)

in Xon unb SBort, au bem fic^ ©ura, b. $offart unb©taoen«
^agen aufammenfanben. Äu«oerfauft natürlich ! ©ura'« noa^ Vit

^eroorfpringcnbe Stdjtfcitcn Icnnt man ja aur ©enüge, fobag mon

bie letfe bunllermcrbenbcn ©Ratten nur anaubeuten brauet. $o|fait

$at fäon in ber erften ©übe etma« bon $ofe, brum Tann er bie mit

i$m bermadjfcnc mo^l faum abt^un unb ber überragenbe ©eift lägt

ba« oergeffen. Die Begleitung fpielte ©taoen^agen au ben mufifalifc^cn

Bortrftgcn; feine Einleitung, ber trandffribirte ©a)ubert«Si«aff4c

(Srlfdnig erfc^eint mir für i^n au m&djtig. —
Irofebem ber 2Röra»inb me^t, fte^t un« noeb SWanc^e« beoor.

W. A. Thomas.

gatnfrurg, Anfang «pril.

Der SKonat SRdra foüte awö) un« gleich noa^ ber SRunajcnei

unb Scipaiger kremiere bie aweite ©iegfrieb SBagncr Dper „^er^og

SSBilbfang" bringen unb mir maren begrdflieber SBeife naa^ ben öor«

liegenben Berichten nia^t ^offnung«ooü gefpannt, immerhin aber be«

gierig, ben neuen ©iegfrieb felbft Tennen au lernen. $eute, am 10. ttpril

toiffen mir ni$t, ob bie Slu«fü^rung Ijier au ftanbe Tommt ober ob

bie X^eaterleitung baoon abgefe^en Ijat, ba« gute Repertoire bura)

bie fa^ma^e Kobität au bloffm. SBir ^aben ©ebulb unb moQen

märten. Die Urteile au« berufener fjcber t>eranlaffen un«, cöen»

tuen gerne bauemb au märten.*) Untcrbeffen Ijörten mir einen neuen

©aoaUcria-iginaTtcr „Donna glor".be« 3taliener«8Befter^out,

ber aua^ beffer unaufgefü^rt geblieben märe. XroJ einer gana pr&4«

tigen Sciftung ber grau gförfter-ßautcrer in ber Titelrolle, fiel

bie ©ad)e ab, ob atoar ba« $ubliTum an jenem ftltonaer ^remi^ren*

abenb fct)r milbe geftnnt faxten. Donna §flor ru^e fanft! ^err

Bibliot^eTar t^un pc tyte ©d^ulbigTeit. ©inen ©oft, gftau Di oft)'

$ anbei oon ber Äönigl. ^ofoper in Bubapeft, führte un« berSRo*

nat 3Kära bor unb ztoax al« Königin bon ^Babaf ©tifabeti) unb

gfibelio. SBa« ein Engagement bei un« al« oöllig au«gef41offen tx>

ffeinen lägt, ift ba« für unfer $au« biel au f$ma$e Drgan, ber

gibelio mtrTtc gerabeau beängftigenb. ©ute ©igenfa^aften, bie auc^

borbanben finb, miegen bie« ftimmlia^e tÄanco ni$t auf. Einen Un*

glüd«faH braute eine Kienai - ^uffü^rung, inbem unfer beliebter

$clbentcnor SBill^ BirrenTobcn im III. 5fft mit bem Sferbe,

auf bem er fag, in bie BerfenTung frürate, olpte, ©ort ßob, emftlicj

berieft au merben. ©in Beriet au« einem Diepgen Xageblatte toirb

unfere Scfcr intereffiren.

»3« Hamburger ©tabtt^eater mugte geftem Äbenb um 10 Ityr

bie Borftettung bon fBagner'« „ffiienai" abgebrp^en merben in gfolge

eine« ©ntfejjen erregenben Borfatte«. ^>a^ ©reigni« ift munberbarer

SBeife erfolgt, o$ne er^eblia^e Berlejungen ben Beteiligten gebrad)t

*) Die Vrcmi*re »cn ©iegfrieb ©agner'* w^erjofl ©Ubfonft" ff» nmune^r auf

ben 25. «prif feftgefeftt. V. B.
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au $aben. Aura Dor 10 H$r, im brüten Wt, nacfcbem ber Krieger«

marfd) Dertfangcn, erföten $err BirrentoDen, ber ben fflienai fang,

wie übftdj in $araberüftung , auf einem Sßferbe reitenb, auf ber

Bü$ne, um bor bem <Einfe|en ber ©d)lad>tl#mne «Santo spirito"

ba* fnrae ÄecitoriD „Der Xag ift ba" $u fingen. Da* $ferb, ba*

nia)t ba* fonft oon $errn Birrenfooen gerittene war, unb ba* er

in einer gewiffen Boraljnung ungerne befteigen wollte, madjte einige

Gänge nidjt aufregenber Art auf bem $itynenj>arfett unb blieb

Jrföfcitd) auf bem Dedel einer Berfentwig ber regten Bül}nenfeite

fielen. 3m näa)pcn TOoment fanl ba* $ferb in bie Änie, bie Ber-

fenfong braa) mit einem grogen Ära$ burd), unb Sänger famt

Jljeatergaul Derfd&wanben in ber Xiefe. Dort tft befanntlid& fort*

m&lpenb Beleud^tung. $err Birrenfooen Ijatte nod) einige SRoten

gelungen, al* fd>on ba* $ferb nieberpcl. 9latürlid) war bie Auf-

regung im gufa>auerraum ungeheuer. Auf ber Bü$ne ftanben bie

waffentragenben Bürger 8tom* meift fpra$lo* unb flauten in bie

liefe $inab. Die SRupt be* Drdjefter* Derftummtc unb ber Solang
fenfte fid). (53 bauerte eine ganjc 2Beilc, etye Don ber fflampe tyer

eine Slufflärung be* $ubtifum* erfolgen tonnte. SRanc^e gufdjauer

liefen ungebutbig auf unb ab ober ftanben aufregt in ben Sogen,

ber tfnfünbigung über bie bodj waljrfdjeinlid) Der$ängni*Dollen

folgen tyarrenb. Dann erfdjien $erc SRegiffeur Btlmar, um mitju*

teilen, bog $errn Birrcntooen nidjt* gefdjetjen fei, c* »erbe Der*

rautljlid) nad) einer längeren $aufc bie gortfefcung ber Borftcllung

mögüdO fein. Diefe berufcigenben Hufllärungen würben mit leb«

ijafter @enugt$uung unb greube im §aufe angehört. 3Ran gab

pd} »ieber ber lebhafteren (Eonoerfation l)in. Dod) fdjon nad) fünf

Minuten trat $err Btlmar wleber au& ber ftuüffe mit ber SRelbung,

bn& §err SBirrcnloben aUerbtng* bi* auf eine leidjtc ftonrupon am
Arm pd) nic$t gefdjabet l>abe, jebod) bie (Erflärung abgegeben Ijätte,

iur gortfefeung ber Wolle auger ©tanbe ju fein. S)a* ^ublitum

»erlieg alfo ru^ig ba* $au* ; Diele ftanben aber nodj lange braugen,

(Sinjcl^eiten ju erfahren. (E* fei nodj ergänjenb gefagt, bog ba*

$ferb gleidjfall* oljne ©d>aben baoongefommen ift; e* Ijat ftd) nad)

bem ©tur§ Don §mci bi* bret Metern in bie Xiefe ' felbft erhoben,

nadjbem e3 heftig mit ben ^intcrfü|en au*gefa^lagen. ^err ©irren-

foöen, ber baneben gelegen, Ijat flc^ ebenfatt* aüein erhoben unb balb

feftgefteHt, ba| i^m nia)t* ©glimme* gefdplpn. S)en glüdli^en

Serlauf bed für bie Augenzeugen ^5c^ft beunru^igenben (Ereigniffe*

^at gewig Seiemanb erwartet. $)ie (Erinnerung an jwei ©rcigniffe

ftljnfidjer Art in Äarl*ru^e unb SWann^eim legt bie ©efä^rli^feit

be* (Sreigniffe* aQerbing* be&ngftigenb na^e.
Ä

öirretttooen bepnbet fia^ re*t wo^l, boa^ ift wenig ttu*fi$t

»or^anben, bog er nod) in biefer ©^icljeit bie ©ü^ne betritt. 5Der

eine Arm ift au*gerenft gewefen unb würbe nod) am &benb wieber

oon ben «crjten eingefejt. S)er gaff lügt wieber bie $ferbefrage

ataiefl werben. Äbgefe^en Don bem, badete i<^, genug triftigen

®runbe ber möglichen ©efa^r, lügt ba* äf^etif(^e (Smpfinben ben

SSunf^ auffommen, bie X^ierc ni^t auf bie ©filjne ju bringen.

Sibe auc^ griebria) X^eobor ©ifd^er! Xag wir ©irrenfooen längere

Seit nia^t ju ^ören betommen foffenf
werben wir fämer&ftd) em-

pftnben muffen; gehört er bo$ ju unferen beften Äünplern. 5Dafür

ift eine ftünftlerin, bie bur$ unbegreifliche monatelange Beurlaubung

un* femwarr
grau $ollini*©ian(^i wiebergele^rt, fo bafj au<^

bie italientf^e 0>>er wieber gepflegt werben lann. «uger «lba unb

Iroubabour hörten wir fafr ba* ganje ga^r leinen Berti, eine treff*

li^c Xraniata-JBorfteffung, mit ber grau $offini-Bian4i in ber

Xttelroffe lägt oon bem in $tu*fid)t genommenen J8erbi»^!lu* ^odj*

erfreuliche* erwarten. $aben wir nun bodj aua) ben Bariton, ben

mir bei Berbi wftnfc^en unb gerne braute ba* $ublitum, na*bem
e* in ben fügen ©o^llaut be* $ra$torgan* be* fterm iawifon
gefdjwelgt unb beffen Äunftgefang bewunbert, bem Vermont be*

ftünftter* bei offener ©eene bonnemben ^lait*. Ann alfo frifc^

bem Berbt-<S^cIu* entgegen, um ben un* manche Bü^ne beneiben

wirb! S)a* Benefij ber grau gleifd^er-(Ebel braute un* andj

ben Otlpffo, in bem bie ftünftlerin al* De*bemona grogc (Erfolge

^arte. ©irffam nerfdrperte ^err $ennarini bie Titelrolle, nur

litt feine Seiftung wieber unter bem Don tym geliebten ^guoiel".

$err ©c^warj bagegen war al* Sago au behäbig, eutfpra^ auc^

gefänglich leiber nid^t ben 91nforberungen, bie wir fteffen unb fteffen

bürfen. S)ie (Skfamtaup^rung maa^te günfügen (Einbrudt unb na$
bem legten gaffen be* Bor^ange* jubelte man immer wieber grau

gleifd)er-(Ebel ^erDor. Y. Z.

ftdttt, 19. «pril.

©tabtt^eatcr. Um ben jungen Kölner wieber einmal Dor

feinen engeren 2anb*leuten 3(ugni* Don feinem fünftlcrifa^en ©Raffen

ablegen au laffcn, tyttt bie i^eatedeitung mit ^errn gri( gein-
^al* Don ber SRündjener Dper ein brcimaligc* (Stoftftjiel Derein-

bart, welche* am 18., 16. unb 18. April 2Bieberljolungen Don w5)on

Suan", w3Jleiftcrrmger Don Nürnberg" unb ^gigaro* §oa)acit
w

bradjte. ©clegentlia^ be* Dorigjä^rigen Diepgen Auftreten* fyabt i^

an biefer ©teile über ben $)on Suan unb $an* ©aä^* be* talent-

ootlen ©änger* ein Slä^cre* gefagt unb wäre aum Sobc be*felben

jefet nur ^tnauaufügen, bog ber ©ac^* bie*mal wefentlia) ausgereifter

aur SBiebergabe tarn, inbem ^err getn^al* über ein Ijauptfädjlidje* Sie*

quifit biefer Wolle, bie fituationbe^errfa^enbe Wu^e, in ergiebigerem

3Rage Derftigte. ©o mancher r)übfc^e (Einaelaug rechtfertigte ein

Wärmere* Sntereffe an ber Darbietung be* @afic* unb bie Traftooffc

©timmc gab, abgefe^en Don ber ^citmeife unfteten Bc^anblung ber

&ö^e, rea^t tonfe^ön aui. (Eine gewiffe Heljnlidjlcit be* Organ*

mit bemjenigen be* trefflichen Bertram pel mir, awnal in ber

SKittellage, angenehm auf, eine (Erfdfpinung, bie p4 übrigen* nidjt

feiten ba beobaa^ten lägt, wo ein ©änger ben anbern jahrelang ge-

hört ^at, na, unb wenn ber anberc fo au*geaei$nete natürlia^e unb

fünftferifcr)e (Eigenfdjaften befijt, wie Bertram, wäre c* fogar fein

geiler, i^m, bewugt ober unbewugt, in no4 me^rerem au gleichen.

Der Don Suan fagt ber SnbiDibualität be* $errn gein^al* nic^t

fonberlia^ au ; *4 Dermiffeba Dor allem ba* bämonif^ bie magifdjc

UcberrcbungSfunft, in ber bie SRac^t über bie grauen wuraelt. Weu

für r)ier war ber HlmaDiDa be* ^errn gein^al*, ber, in einfachen,

Waren ©trid^en gehalten unb gehoben bur$ be* ©änger* tjübfd&e

(Erfa^cinung, lebhaft anfprac^. Dag e* bem tüa^ligen ^eimifa^en

©änger an ben Derfdjiebenen Äbcnben ni$t an buftenben Siebe*-

gaben fehlte, ift felbftDcrftänbliä^. Bei ber Don Suan-Huffübrung

war übrigen* bie ©timmung im ^aufe Don Anfang an bur^ bie

— gelinbe gefagt — burdjau* ungenügenbe S?ciftung be* gräulcin

Lämmer er grünbltc^ Derpfufa^t, unb e* erfa^eint rät^fel^aft, wie

man, nadj erlebten früheren groben, biefe Dame wieberum mit einer

Donna Anna betrauen tonnte, für weldje bk beften bramatifa^en

Srünftlerinnen (ber internationalen Allgemeinheit, notabene) nid^t

me^r al* au*rei$en. Diefer Bortrag ber ffladp-ftrielt Äein, grau-

lein Äämmcrer," ba* burfte nic^t fommen. — Der a»eifterfinger-

Äbcnb fanb infofern ein „Doraeitige*" (Enbe, al* $err Häufung,
ber, obwohl feiger, bie Borfteffung retten wollte unb fidj bi* aur

legten Berwanblung mit ©elbftaufopferung burd^gequält ^atte, na<^

bem Ouiutett, bei bem fc^on ber ©oloceffift Zf^al au bie Xenor-

ftimme fpielte, not^gebrungen feine ÜJtftwirtung unb bamtt bie Auf-

führung überhaupt abbrad^. Paul Hiller.

£#*fc#tt, im SRära.

Unfere altc^rwürbige $^il4armonifa^e «efellfd^aft trat

le|ten SRittwo^ in ba* neununbad)taigfte Sfa^r i^rer ru^mDoffen

«Birffamfeit. — «Sa« feit Sauren ftet* bie Beranlaffung au fo fflu»

pgen Magen gab, nämlia) bie »i^taup^rungen Don 9coDitäten,

fä)«int, feitbem ©ir 9((ejranber TOadtcnaw ben Dirigentenftab an
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Dr. grebetic (Soften abgegeben Ijat, fic$ merllidf) gebeffert ju

Ijaben. $ie ort^obojen $rincipien, baS „§od)tonferöaribe" im Renten

nnb $anbeln ber bcrel)rlidjeu ptyinjarmonifd&en SKteftoren (beten

leibet nodj immer 51t gro&e An*al)l „mitzureben" l)at) — Ijat eS

bewirft, ba& ftatt guten neuen SBerlen fremblänbifc$et (£omponifien

ftetS eine Anzahl ftemblänbifdjet Äünftfet ljetangezogen würben, bie

nid&t immet wfirbig waren, in ben ©oncetten biefet fjodjanfeljnlid&cn

(Korporation „mitzuttjun". $>er*neuc Dirigent fdjeint auc§ neuen

(Keift in bie Steigen (einet SBotgefefcten gebracht ju Ijaben, wobon

baS etfte ©oncett in bicSjäljriget ©aifon einen SBcweiS ju etbtingen

befttebt war $ic bezüglichen Sßobitäten beftanben in einet ganzen
unb einet Ijalben. $ie8cfctete war Wozatt'S öon Anmutlj fttalj*

lenbe «Notturno -©erenabe in D füt üiet £)rc$efter 9fr. 8 (©tteidjet

unb stoei ftörnet), beten $auptobjeft bie Vermittlung eines faSzi-

nitenben (SdjoS ift. ©ei einem HRcifter wie Wozart Tann biefeS

Xonbilb efyer als ein jeu d'esprit aufgefaßt werben, unb in bet Zfyat

will ed und bebünfen, ald ijabe bet grofce ©oljn ©alzburgS ben

©djerz unternommen, baS ,,©djo" jum Untcrfdjieb einmal in ben

(Eoncertfaaf ju oerpflanzcn. 2)aS 6tü(f fam als wirflidje fRoDitctt

jum erften Wale unter ©eorg $cntfd)ef in einem ©ijmpl)onie'(£oncerte

am 13. 3)ecember 1889 in bet ©t. 3amcS' ©all gut Auffüllung unb

Ijeutc nadj jmölfjäljriget Sßaufe mutbe „baS ©tüdd&en" in fcfjt ge-

lungene! SBiebetgabe mit entijufiaftifdjem ©eifall aufgenommen, waS

bot Allem Dr. (£omen als befonbercS SScrbienft angerechnet wer*

ben mufc.

2)te eigentliche SRooität beS AbenbS war baS SBiolin-

(Eoncert (ebenfalls in D) Don bem SBienet (Xomponiften ©ermann
©räbener, füt welches granz OnbtiSct fidj mit bollftet Ein-

gabe cinfefcte. — (Sin gute«, feine* unb jugleid^ originelles SBiolin*

(Soncert ju fdjreibcn, ift {ebenfalls eine nid&t geringe Aufgabe. SSir

fjaben fo Diel berufene unb fo wenig AuSetlorene. ©elbft CSompo*

niften Don biel Metern SRang als #err ©täbenet Ijabcn getabc mit

93iolin*(£oncerten ©djiffbrud) gelitten. Unb wa^jrljaftig bie btei an*

etfannten Sßcrlen ber S3iolin*(£onccrt-£itteratur : Seetfjoben'WenbelS-

fofyn*58rudj (©moll), Ratten alle unfete nadjeomponirenben Weiftet

belebten follen, wie unb auf meldte SB e if e ein $iolin*(£oncctt

confttuirt fein foll. Allein waS nüfccn alle guten SBeifpielc, wenn

nidjt 3nfpitation , ©tfinbungSgabc unb Xedjnif miteinanbet #anb

in §anb geljen ! (SS f&Ht uns genug nic^t bei, baS fo Ijatte, fo öet-

pbntt SBott „Sa^eHmeiftetmufil" auf bicfeS (Soncert beS SBienet

ßom^pniften anjutoenben, allein maS lägt fid^ im ©tunbe benn ton

einem $iolin*(£oncert fagen, baS am (Snbe bo<^ feines ift! 3)et

richtige Aufbau eines muftlalifd^en (SafeS, beffen cottefte S)utd^*

füfjtung unb enblid^ bie SSetmittlung bon einigem $affagentoetI —
baS Alles jufammengenommen, giebt nodj lange einet ©om^ofition

nid^t baS föedjt fid^ ßolj: „JBiolin-Concett" ju nennen. —
$ett gftanjJDnbtifief, ein Btrtuofe bon bebeutenbem Äalibet,

na^m ftdj bet bon i^m mitgebrachten S^obität mit grojet gfütfotge

an. Aud> et oetmoc^te nic^t mit feinet Äunft efnen Kometen ju

geigen, »0 eS IjödjftenS ©tetnfc^nnppen gab. Unb fo applaubitte

man tyeilS auS ^oflic^Ieit, t^eilS aus $odf)ad)tung füt bie Äunft beS

ÄünftletS, tod^tenb bie Com^ofition ftc^ jutücf^^en mufttc wie ein

©oft — ben man frolj ift, loSgemotben §u fein. ®ie n&c^fte $ro*

gtammnummet mat ein Sieb, baS in einem Augenblicf bet ©clbft-

übet^ebung feitenS feines (£om^)oniflen, mit Begleitung eines gtojsen

Dtc^eftetS in bie SBelt ^inauS gefa^idt mutbe. ©ein Gomponift ift eine

in Sonbon fe^t geartete ^etfönlid^leit, bie nut ben @inen §fc^let

befift, füt bie jcmeiligen mupfalifc^en ©eifteSfinbct immet me^t t^un

gu toollen als pc in SBitfli^feit oetttägen fönnen. 3)et biebete ©it

#ubett ^Jatt)} erinnert einen an jene enotmteid^e amerifanifd^e

5)ame, bie nie nmfcte, toie fie bie SBelt bon bet ©jiftenj i^rcr Xodjtet

belebten fott; fie wollte i^ten Wei^um (auc^. an 3been) iljten

Slcbenmenfc^en nid^t ootent^alten. (Sinft am ©djiffe nac^ bet Steife

am (Kontinent fragte fie ein $etr, toaS fie benn auf ben kontinent

fü^tt? ^34 toiff meine Xoditer bon einem bet alten SRcifter

malen laffen". Unfet bewertet ©it ^ubett toollte aua) fein Sieb

mit ben gatben bet „alten Weiftet malen", bo$ biefe liebe Wiiy

toat entfdt)ieben ni$t am Slaftc. gut ein foldjeS Sieb genügt immer»

^in ein ©edjftein-gflügel, ebenfo »ie füt bie lochtet bet teilen Kmeri*

lanetin ettoa ein ßenbae^ genfigt tyitte. AüerbingS ^at baS Sieb

einen auSgcfprod&enen ^atriotifd^en Xitel: „The Soldier's Tent"

(jftei ©olbaten gelt"), toaS i^m bieüeid^t bie ©ete^ttgung jur

Ota^efttation betleibt; boc^ ^öc^ftenS nur ©trcidjordjefter mit „t>id-

leidt)t" obligatet gtoftet Xtommel unb fonftigeu fleinern ÄnaUcffeften.

Wt. $luntet ©teene beteitete bem Siebe gtoge S^ten burä) feinen

fünftlerifdt)en Sotttag unb ließ fld> bom „gtofeen Dtd^epet" nidjt im i

minbeften beeinfluffen. (Sine bet feinften JDubertüren ©ir Arthur
|

©ullioan'S, jene ju ©fjafefoeare'S „Wacbct^, ertoeefte öoHen

(gnt^uftaSmuS. Seetfjotoen'S (SmoH»©^m^onie, in ftcüentofifcr

fc^r ^räcifet Auffü^tung, machte ben toütbigen ©efc^lufe beS aujjer--

otbentlid^ gut befugten SoncerteS.

^ett (Sug^nc Dfaije fyat feinem unbeittt wettet toirfenben

Quartette mieber eine Bereicherung befd^eert. ©ein ©ruber XIjeo<

pf)ilt gfaije tarn unb präfentirte ftc^ als tüchtiger $tamf! mit

erheblicher Xcc^nil. X^eo^irs ©piel atljmet (Sugenf4en ©eift, botfi

ob et jemals als Äünftlet auf bet ©tufc Weiftet ©ugcn?

S fte^cn
j

ttritb — batübet foB uns bie geit belehren. 3)a bie alten SHeifter

(fd^on toieber biefe alten Weift er!) mit i^ren Äammermufiltoertcn

ju feljr ben 35ctgleid^en ausgefegt finb, bringt jefct Wonfteur gfatje

neuere (Somponiften unb beren angebliche Weiftermerfe. SEBcbcr

©orobin'S ©treic^*Duartett in D nodj S)'3nb^
r

S $iano*Duartctt in

A Dp. 7 Ijaben fo rect)t paefen »ollen ; in beiben SBerfen ift ju m'cl

ßunft unb 5U toenig Wuftf borljanbcn. ©elbft bie ^ingebungsoolipe

3nterptctimng bermag ba nic^t ©timmung ju er$eugen. @S ift felbft

in Sonbon unmöglich, Xalmigolb für echtes ©olb §u öetauSgaben.

S. K. Kordy.

WtfiQUbutQ, 15. Februar.

S)ie Seiftungen beS ft&btifdjen Dtc^efletS in ben ^ityarmomfdjtn

©oneetten betbienen in biefem Söinter faft uneingefcbrftnfteS ßo6.

3n bie S)irigentent^ätigfeit feilten pc^ bie fetten SBinlelmann,

Älug^atbt unb $t$ty£anon)Sfi. ©on Älug^arbt hörten mir im

II. ©^m^onieconcert eine neue jBtynpljome ((£moll), ein äufeetft

fompatljiföeS SBetf, baS ftd^ butc^ ftlar^eit beS Aufbaues unb unge«

fudjte $ol^onie auszeichnet unb bisweilen, fo im Anbante, an

itaffifd^e JBotbtlbet erinnert. Auc^ bie neue geftoubertute in Abuc

oon bemfelben (Somponiften gefiel uns auSne^menb wegen bet tief«

liefen SSBiebetgabe ber feftlic^en unb freubigen ©timmung in bet*

felben. ©ett $tofeffot §VLba\) fpielte neben bem Wojarff^en

Äiolinconcert ©jarbaSfcenen eigener (Sompofition (neu) mit eblem

Xon unb ^inreigenbem gfeuet. S)aS zweite ©^mp^onieconerrt
bet ©erie B btad^te bie 6moH"©^mp^onie öön ©lajouno», ein

©iolonceHconccrt in ©but bon (Eugen VAlbert, ausgezeichnet intet*

ptetirt burd^ ?rof. §. 83 e der, bann bie ttaum^afte Segenbe flow

Wagba bon ©benbfen, bie ljerjerfreuenben 8%ococo«)6ariationen non

Xfc^aitowsl^ unb Siebet am Älabtet gefungen bon gtau 3ba

lieblet. 3m britten ©oncert ftattete uns bet betü^mte ©agnet*

fanget A. öutgftallet einen ©efuc^ ab. ©t fang »eetlooen'S

ßiebetltciS „An bie fetne ©eliebte" unb ßiebet bon ©Hubert, »ebet,

8iSat unb SBagnet. Steiget öcifall wutbe bem fcmfüfjlenben Äünftler

ZU t^eil. Acußctft inteteffant ift bie 9^eu*©eatbeitung bon SBebef«

„Auffotbetung z«nt Xanz" but$ fjelij: ©eingattner, bie M
©tüd bei aller ^ietftt gegen bie utfprünglidje Vorlage vfynt gweifel

nodf) wirffamer mad^t. S)ie nodft nidjt ljiet gehörte f^ntp^oniidje

S)id^tung: „La foret enchant^e** Don S. b'3nbty fianb augerbem

nod^ auf bem Programm. SBir tonnen uns für betartige Dra)eftct*
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fNUfe, bfc ni$t Diel %n fagen Ijaben, unb burH bie wir in einen

„oerAüdten Salb« »erfe|t werben, nidjt erw&rmen.

3«t Siebenten (Eoncerte fteflte flc^ bie junge «(tipin gräulein

©orgwarbt aus ©erlin Aum erften SKal brm Diepgen VubUfum
Dor unb erntete mit tyrtr fempatyifHeu, wenn auH nic^t gro&en

(Stimme burH ben TunpgereHten JBortrag ©HuberffHer, ©raljmS-

'JHcr unb Solf'fHer Sieber reiben Beifall. Skid Programm enthielt

aufserbem bie feintomifHe Duoerture „Der Barbier bon ©agbab"

toon (EorneliuS, bie unöergleiHÜH fHdne ©ijrapljonie in £moH oon

©Hubert nnb bie Duoerturen „3nt gfrütying" oon ©olbmar! unb

„(Sin (Earnebal in JRom" Don ©erlioA, bie baS DrHefter unter ber

trmperamcntöoflen ßeitung fBinfelmann'S auSgeAeiHnet miebergab.

Max Trümpelmann.

et. $tter*t>ttrg, 3. SWär$.

3r*l. IBera Xtmanow gehörte befannttiH au ben wirfliHen

©Hüterinnen beS ÄltmeipcrS granj SiSftt, befien auHentifHe Mei-

nungen über bie Seiftungen feiner IjoHbegablen ©Hülcrin, unb AWar

PetS im ©uperlatio, ja allen ^ujitbeftiffenen ganj geläupg pnb.

3n$wifHcn ip bie jugenbtidp Äunpnooi$e au einer gan* perfetten

Mnpierin herangereift unb f>at bereits einen beneibenSwertfjen tarnen

oon europäifHem IRuf erworben. %uH jefct Teljrte gfrl. Ximanow au

Hrem tyiuSUHen ©efiabe oon einer größeren tunpferifdjen Xournee

in DeutfHfonb aurfidt, wo pc tyre üblichen Lorbeeren woljl in $üffe

unb gfüfle geppücft fjat.

Diefe pnb ber ftünftlerin auH fjier petS belieben, eS fehlten

biefelbeu, wie auH fonpige ©eweife ber ©tympatljien beS ^ublifumS,

wie ©lumenTörbe, aud) SBerHgefHenTe, in ifjrem am Donnerstag,

ben 1. 3Nür§ pattgeljabten (Eoncert in feiner ©eife.

Ä1S eine ljeroorragenbe ftünplerin, bie petS oormftrtS (breitet

nnb PetS an pH weiter arbeitet, fud)t 3frl. Xtmanom immer etwas

gan& SReueS, JJrifHeS in iljr Programm aufzunehmen, ©ie pnbet

pets ni$t nur bei ben bereits wofyfoccrebitirten glaoiercomponipen,

wie ßi*At, ftubinpein, SfHaiTomSfy unb Hnberen, SBerfe, bie ni$t

baS „tflgliHe ©rot" ber $ianipen pnb nnb bie in ber 2$at IjörenS-

unb wiffenSwertl) erfHetnen, fonbem auH ältere (Eomponipcn muffen

mit iljren ÄunpfHfi|KU Ijerljalten, um bie geregte ©i&begierbe ber

ni$t rapenben Äünplerin au befriebigen. SBelH' frifHer ßug wety

bann in fofH' einem (Eoncert, wenn auH bie Srünplerin nic^t immer

einen gludüdpn SBurf get^an!

ttud) baS geftrige (Eoncert gab wieberum einen 93cleg für bie

empe ÄunpriHtung ber gef^dften ftünplerin nnb für ben auSep

lefenen ^ef^mact bcrfelben. fßon Ältmeipern ber SKupftunft waren

ßepem ©anbei mit einer ©arabanbe unb einer QE^aconne unb $u*

rante mit einer reijenben ©onate (im ©anjen ejipiren fec^S) oer»

treten. £e|terer (Compontp bürfte wo^l jum erpen Male auf oinem

Programm eines ftlaoierrecitalS erfdjeinen, er üerbient aber eine

grö^re ©eac^tung. Der Vortrag biefer ©omjwptionen jei^nete

PH burH ©tilm&^igfeit aus. S^nen reiften pH ©ompoptionen

t>on fiiSftt (ein ^oHpoetifHer „Siebestraum*), 2fd)atfowSfy (Komanac

JJbnr), ÜRoSatowSf^ (Stube ©bur unb ,Les Jongleurs*), ©ot^ (ein

fe^r mclobtfHcö $v^(ube unb bcSgteidjen Smpromptu; nebenbei bc»

merft, gehört ber talentvolle (Jompontp nu bem jungen 9tad)Wud)S

rufpf^er Somponipen) unb Hnberen an, bie in gfrl. Ximanow eine

ganj befonberS zielbewußte gnterpretin mit nobler, feiner mupta*

lifc^er Äuffaffung unb trefflicher SBirtuoptät fanben. Son fonftigen

Somponiften unb feiten gehörten Compoptionen fanben pH auf bem

Programm bie tarnen ©Hubert, fiiSjt (erfte Ä^apfobie, bie gewöhn*

UH öon ben $ianiften unberütfpHtigt bleibt, unb bie „£ucre$ia-

$^antapeM , ein beSgleiHfn für baS moberne ©oncertpubltfum unb

für bie jüngere Generation unbetannteS ©ert), SRubinftein (eine

^olonaife unb 3Kac*®owefl (Serceufc). (St. P. Herold.)

Feuilleton.
flerfonalttadjridjteK.

*—* «IS ^aHfolger ?eter ©enoit'S würbe 3an »lods
jum Direftor beS ölämifHcn ©taatSconferDatoriumS in Antwerpen
ernannt.

*—* An ton $oorät würbe xum SRitaliebe beS $errent>aufc$

ernannt. $urH biefe bem cjeHifHc« feomponiften ju X^etl geworbene
SuSAeiHnung würbe jum erften Äalc ein kupier in baS $erren$auS
berufen.

*—* Dem (Sfyrf ber SWupfoerlagS^anblung ffioftSatoölgtyi & So.
würbe ber Xitel eines tönigl. Rattyi oerlie^en.

*—* ©apellmeiper Sofcf ftru^SBalbfee aus Nürnberg
ip unter 121 Bewerbern $um erpen Dirigenten ber großen ©tftbtifHen

ÖrHefterconerte in SRagbeburg crw&^lt worben.
*—* 3n $ariS üerfHieb am 13. 9^>ril plbfcliH, in ber 8tütye

feines SebenS, ber auH in DeutfHlpnb ^oHgcfH«fttc $ianip $enri
galdfe. Die ^auptoor^üge ber $arifer ©Hule: teHnifHc Sic*

ganj, gierlidjer ÄnfHlog, pifantc SortragSweife Dereinigte er in

golptn ©rabe in feinem ©piele. ©enri galde gehörte auH unter

bie wenigen ftjmpatbifHen OTnplererfH«nungen, beren pcrfönliHc

©orjüge ben fünplerifHcn bie SSBage galten.
*—* (Ein pianiftifHeS Xalcnt ift in SRannljcim aufgctauHt in

ber ^erfon beS 16jü^rtgen ^einrtH ©rag. ©elcgentliH eines

oon Hm in feiner Saterpabt oeranftalteten SoncerteS fHreibt bie

„Heue ©abifHe SanbeS* Rettung" am 15. SKära: wDer 16 jd^rige

Älaoicrfünplcr geigte in feinen Vorträgen, bog Hm eine entfduebene

unb reiHe Begabung au tbeil würbe unb ba& er unter guter ßeitung

PH für fein jugenbliHeS Älter ftofyrS unb felteneS SRag tünplcrifHen

Könnens angeeignet (at. XeHnifH tyt er pdj bereits groftc geitia-

feiten erworben unb bie ganje Art feines ©pteleS jcigt in ber ttuf*

faffung unb «uSfü^rung ein relatio bebeutenbeS fecrpänbniS, baS

au fe^r fHönen Hoffnungen berechtigt/' 3U* jjortfejung feiner ©tu*
bien W ^einriH ©rag baS (Sonferoatorium in Seidig belogen.

*—* Der fHwebifHc (iomponip 3oar ©all.ftröm ip im Älter

Don 75 3<n?en in ©tod^olm geftorben.
*—* «Stuttgart, «m 1. 9Kai werben eS 40 3aljre, baß

Herr (Eoncertmeifter (Sbmunb ©tnger in ^iepger ©teHung als

ioncertmeifter unb $rofeffor am (Sonferoatortum t^&tig ip. Die
Äönigi. ßofeapefle gebenft an btefem Sage eine cntf^reHenoe gfeier

au Deranpalten.

Vetmifdites.
*—• Kij^a. 15. Ilj>ril. Hm 27. «pril wirb in ber Oper ein

(Eoncert beS fterltner S^iHarmonifHen OrHeper unter ßeitung oon
Herrn Arthur 9lififH pattpnben. Huf bem Programm pe^en:

»eeHoüen: Duoerture au ßeonore %r. 8 unb ©tjmpljonic in (JmoH.
©erliOA: Danse des Sylves unb Marche Hongroise (auS gfauffS

SerbammniS). SSagner: ©albweben aus ©iegfrieb unb SannWufer*
Dutterture. X. F.

*—* 3Ä ü n H c n. DurHauS pr&c^tig bisponirt Tonnte ber beliebte

©oncerttenor Äatmunb oon §ur SRtt^len an. feinem britten

ßieberabenb nur aufriHtigeS IBcbauern erweden, baß biefer für biefe

©aifon auH ber lefcte gewefen fei. %u$ ließ bje ©a^l ber ©efänge
oon ©Hubert unb ©Humann nebp einigen wenia getannten Siebern oon
o. ^erAoaenberg unb IRabecfe (worunter beS erperen „Die iRaHtigaD",

beS Atoettgenannten „ÄuS ber SugenbAeit" befonberS fjerborAutyebcn)

ferner folHc »ou Kcifenauer unb $anS ©Amibt niHtS ju wünfdbcn
übrig, was fonberbarer SBeife bei biefem feinfühligen ©&nger mHt
jcberAcit ber gfaH. Da| bie Borträge, unterpü^t oon einem eben*

bürtigen, poepeooüeren Partner am fjlügel noH wefentli^ gewonnen
b&tten, unterliegt feinem flweifcl. Die Piece de rösistance beS

2. w9Kobcrnen ÄbenbS" beSÄaim-OrHeperS marfiiSAt'S mäHtigc

wDante* ©Qm^onie. Siel HnAie^cnbeS bot Hlejanbcr »titter'S, ber

©eAtiHnung M©turm* unb Drang *$^antapeM richtig entfpreHenbcS,

in ßiSjfS Lanier gehaltenes DrHcftcrwen ^Sureum Corda* fowic

ein äu|crp auSgcAeiHneteS unb oon fjrau Sangcn^an-^irAel mit

präHtiger SSeroc, 3uncr(ic^fett unb teHnifH^r Sottenbung erftmafig

ju ©epr gebrautes ßlaoierconcert in ©moll beS WünHner (Eom-

poniften gelij oom Wati). Der Dirigent beS HbenbS, ©iegmunb oon
Häuf egger erntete woljfoerbientc Ooationen inSbefonberS burH bie

Siebergabc ber auSmenbig geleiteten Dante »©tjmp^onie — ein

fünftlerifHcr (Srfolg, welHer aber au^ nur burH ^°* t)ortref^i<he

(Enfemblc beS ^crrliHen OrHeperS erhielt werben Tonnte, einen
feltenen Äunpgenuß gewährte baS erpe (Eoncert beS oierabenbliHcn

(Eutins beS nun feit 25 %af)ttn bepc^enben Cuartettunterne^menS
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be« rfil)mli$ betannten Goncertmeifter« bei tgl. Oper SennoSalter.
SRidjt nur mar bie Sa$l bcr ©tücte: ©atybn'« l)errlid)e« Quartett in

D Op. 64 9fcr. 5, »cctljoüen« lefcte« Op. 135 in g unb »ralrni«'

©ejtett 3lx. 2 in © eine gan$ au«crlefcne, fonbern audj bie Au«*
fübrung eine fomoljl in tedjnifdjer al« fcelifd>er ©infidjt eine gerabeju

ooflenbete gu nennen. Stomentlicb ift bie burmfimtige ßfartyeit Ijeroor*

^u^eben, mit meld&cr bie äujjcrft tomplejcn Serie bon ©cet&oben unb
SBrafjm« oljnc einen soupcon ber feljr mtrtlidjen mecfymtfdjen ©d&mtertg*

feiten bem ©örer fo ju fagen munbgeredjt gemalt mürben. Sfber

juglcid) ein fcriumplj für Hßetfier ©rabm«' Ijerrlidje ©djöpfung, beffen

pinreifeenbe Sirlung oermöge feiner prad>toollen Xfjematit unb bis

in'« tlcinfte detail munberbar tooHgogenen Ausarbeitung burety feine

Stellung nad> bem grogartigen ©eetyooen in Sftdjt« becintragt merben
tonnte. 3)a« ©ral)m« in loco oerljältiufimä&ig nur feiten gu ©eljör

gelangt, ift bebauern«mertl). Der Hamburger Xonbicbter mar eben

tm beften ©inne flutunftdmufiter. Audj SRündjen wirb über turg

ober lang ba« SSerfäumte nadföofen, gumal, menn feine Serie in fo

feffelnber Seife geboten werben, mie oom $enno Salter«Quartett,

bem ftd) ou&er ben ft&nbigen $erren ©enno Salter fenior,

Primarius, 93cnno Salter* junior, gmette ©eige, ßubmig
8oDnf|al«, öratfcfce, unb ftrang©ennat, Sfiolonceff, bie

©erren ©einridj ©eifert, gmeite 5öratfd)c, unb Äarl fcbner,
5toeitc« SeQo, ftarmomfd) betgefeilten. J. B. K.

*—* 8aben*©aben,4. April. Der fünfte unb le|te bie«*

jährige #ammermufil*Abcnb fanb am Dienftag, ben 2. April

unter gütiger SRitmirtung oon gfrl. ßuife Abolplja ße öcau
im SBlumenfaale ftatt. (Eingeleitet mürbe berfelbe burd> eine fdjmung*
ooffe Siebergabc ber $moH*©uite für Älaöier unb JBioline oon
@b. ©djfltt, etner äufcerft brillanten (Sompofition, bie in ifjren ein*

gelnen ©äfren fe^r anipredjcnb mirft. fjrl. ße ©eau unb ©err

(SapeUmeifter dein ernteten reiben ©eifall für bie muftergiltige

Darbietung unb e« mürbe fjrl. ße SSeau eine SHumenfpenbe, ©errn
©apellmeiftcr ©ein ein ßorbeertrang überreizt. An gtociter Stelle

ftanb eine neue Sompofttion oon gräulem ße $eau, ein Duintett

tn (SmoH für gtoei Biotinen, SHola unb gmei Violoncelli, bem Die-

pgen SWufttfreunbe ©erm D«tar ©raun gemibmet. $n Mtfet

©djöpfung geigt fidj mieber bie ljo$e SBcgabung unferer ein$cimifd)en

©ompontftin, bie fid) nidjt nur auf bem ©ebtetc ber Äammermuftt,
fonbern aud) bur^ größere Drc^cfter- unb (S^ormerte einen tarnen
in ber muftfalif^en Seit ermorben f)<xt. Die einzelnen ©fi^e bc«

neuen DpuS ftnb oon ftüffiger, melobifc^er ©rfinbung unb tn ber

Verarbeitung ber fernen jeigt bie ernft fdjaffenbe Äünftlerin i^r

reifes Äbnnen. Sor allen Dingen ^at baS Sert ben ©orjug M
So^ltlangeS, ben mir ^eute bei ben mobernen (Eomponiffcn fo fe^r

oermiffen. ©eftabe, bajs ber britte ©a(, eine rci$enbe SRajurta,

etmaS ju turj ift; ^ier märe mo^l eine Sicberljolung be« feiten
X^emaS (fjbur) angebracht, ©efpielt mürbe baS ©tuet oon ben
©erren (SapeUmeifter ^etn, ©lejer, ^anijfc^, $tapp unb
©d&mufcer rec^t fa^ön, bo(^ fliege ic§ babei nia^t au$

r bag bie

fterren e« notft „fa^öner" aefpielt gärten, menn fie me^r Seit jum
$robiren gebebt. Der Beifall mar ein mo$l oerbienter, aud) mufitc

bie ©omponiftin fia^ oerfd&iebcnc 3Äale auf bem $obium jeigen, mo*
bei i^r einige Sorbccrtrftnge unb fiftöne ©lumenfpcnbcn überreizt

mürben. Den ©djlufe bc« AbcnW bilbete bad (£S bur»Duartett für
Älaoter, «ioline, JBiolaunb ©iolonccllo oon Sofcf BHjeinberger.

Diefe« prächtige, ftbmungöoHe Sert mürbe oon grl. fie fkau, fomie

ben Ferren $ein, ßqnijfc^ unb ftapp in ooüenbeter Seife mieber*

gegeben; ber ftbenb fanb bamit einen ftimmungSootten Abflug.
Äcia>r Seifatt lohnte bie fämtlia^en SRitmirtenbcn für bie genuß-
reichen ©tunben.

*—* SRüncften. ^rin^regenten * X^eater. Amp^it^eatralifc^er

guf4auerraum. $erfenftc£ Örqefter. 3" oer Seit oom 21. Auguft
bi« 28. ©eptember: Aufführungen JRicfjarb Sagne^er Serte: Die
SReifterfinger oon Nürnberg, Striftan unb 3foIbe, Sann^äufer unb
ßo^engrin. Auffübrungdtage : Die SReifterfinger oon Nürnberg
21. Aug., 25. Aug., 2. ©ept., 10. ©ept. 14. ©ept, unb 26. ©ept.,

Xriftan unb Sfolbe 28. Aug., 27. Aug., 4. ©ept., 12. ©ept. unb
20. ©ept., £annf}flufcr 29. Aug., 6. ©ept., 16. ©ept., 22. ©ept.

unb 28. ©ept. unb ßoljengrin 81 Aug., 8. ©ept., 18. (Bipt. unb
24. ©ept. SRitmirlenbc: %a* gefamte Äünftlcrpcrfonal bcr Äönigl.

Öofoper au SKünc^cn unb ba* ÄgI. ^of-Orc^efter. ©elfte: Die Ferren
©eorg Ant^e« (Drcäben, ^oft^eater); ®mil ©er^äufer (Äartö*

ru^e, fcoftljeater); Sil^. ©rüning (Berlin, ©oft^eater); 3. öaptift
©offmann («erlin, ©oftbcater); $f>eobor Kcic^mann (Sien,
©ofopemt^cater); Albert «e iß (SicSbaben, Aal. i^eatcr); gri|
©probier (Sien, fcofoperntbeater); @rnp Satter (DreSbcn,

$oftf)eater), ©ermann Sintelmann (Sien, ©ofopemt^eater).

Die Damen: $elagie ©reef*Änbrieffen (grantfurt
m
a. SR.,

©tabtt^eater) ; ßaura ©ilgcrmann (Sien, $ofopemt^eater)

;

©ifela©taubigl (SieSbaben, Ägl. X^eater). IRnfüiIif^e ßeiruug

:

Die ©erren ©ofcapeQmeifter gfrana Sftf^er, $ugo ttöir,
SBcrn^arb ©taoen^agen unb ©ermann ßumpe. ßciter ber

Aufführungen: Ägl. Sntenbant @rnft b. Soffart, 8gl. Dbcrregiffeur

Anton 5u*«, «gl. föegiffeur «obert SRüder.
*—* öcreitö oier italienifcfc X^eater pnb U* iefct auf ben

tarnen IBerbi umgetauft morben: ba* Pagliano in grloren*. bad
Comunale in ©icenja, ba« Comunale in Xrieft unb baS Nuovo
in 3aro - Seitere X^eatcr merben üorau«fic^tlitt^ biefem 93cifpiel

folgen.
*—* Urheberrecht* * ©efe^c unb «ertrüge üller

ßftnber. Son ber boUftänbig oergriffenen XejtauÄgabe bcr w©c*
fe^c über ba$ Urheberrecht im S«3 unb AuSlanb nebft ben intcr*

nationalen ßitteraturberträgen" mirb bemnäcftft eine oom ©eint. b.

Sntemationalen öurcauj für geiftige« (gigent^um, $rof. drnft
9t5tbli«bergcr, burc^gefe^ene, bebeutenb ermeitertc neue Auflage
(©ubferiptionftprei* 8 SRi., nad) (Erfdjcincn 10 9Rt.) im »erla(| oon
©. ©c bei er, ßcipjig, herausgegeben.

Jlrittftyer feiger.

leOtefler, SRaj. Dp. 24. Six morceaux pour
Piano, fieipjig. SHob. gorberg.

Aud biefen ©tücfen fpric^t eine nia)t gemö^nlia>e Begabung.
SRaj Äeaer fc^einl (id) miH oorficfttij fein unb fagen „föeinr) tein

(Somponift ju fein, an bem man mtt ber Jöemcrnmg oorftbereje^en

^übfa>, gut gemalt, aber obnetann: w^übfa>, gut gemadjt, aber obne güge einer befonbten Art."

Senn man auf ein $orbifb ^inmeifen miu, auf eine Art, mit ber

bie SRegerS geifteöocrmanbt ift, fo mufe man 3^ö"ne# 83ra^m«
nennen, beffen SRanen aua) ba« fec^fte ber ©tücte, eine rec^t fc^mie*

riae, auc4 r^t^mifeft etma* büftelije 9tyapfobie in SmoH *U 8««

mibmet ift. Die übrigen ©rüde fmb ein gefällige« Balfe » 3»1*

promptu, eine grajiöfe, im Xrio ©^ubertifa) gema^umbe SKenuet,

eine Reverie fantastique mit einem föönen jmeiten J^ema:

ein SWoment muftcal unb ein fid) gemaltig fteigernber Chant de la

nuit. Wir mar ber jefet 28 jährige Somponift noeö nic^t belannt

gemorben. ©. 9iiemann, beffen ©c^üler er gemefen ift, fü^rt i^n in

feinem ßejiton al« ein reidje« oieloerfpredbenbe« (£ompofition«talent

an. 34 uiödjte ba« nacb ©infic^t biefer ©tücfe gern unterfc^reiben.

Aber ein Sort bei biefer ©elegeu^eit an ben Serleger. Sarum
nur in aller Seit bie franjöftfa) gehaltene Xitelfeitc, marum vsix

morceaux composds pour le piano* u. f. m., ba man boc^ ebenfo

ja^ön ,,©ec^« ©tüd für ba« $ianofortc" u. f. m. faaen tann? Auf
ber Zitelfeite ift auger ber Sibmung (»grau Xfprefa Sarenno oet-

eb.rungÄOott zugeeignet") tein Sort beutfe^, felbft ber gute

Deutföe ©err gforberg ift ein Iditeur gemorben. ©ort benn biefc

(innlofe unb ^mectlofe Nachäfferei frember ©pracbe unb ©itte noc^

nic^t auf? Sa« mürbe benn mit einem $arifer Serleger gefc^e^en,

menn er feinen 8erla(j«merlen beutf^e Xitelfeiten gäbe? Den ©om*
poniften aber möchte i4 fragen, ob benn 9}adjtgefang unb pantafti*

fa^e Xr&umerei nic^t ebenfo oiel fagt unb ebenfo gut tungt al« chant
de la nuit tbeffer fagt man übrigen« „chant de nuit") unb rlverie
fantastique? ©c^önet merben bte ©tücte baburc^ ntc^t unb Ijabcn'S

aua^ gar nic^t nöt^ig.

SWobetne Älafpfer. »u^gemä^Ite toert^Dollc »la*
t)ier»crte. JBanb 1. S3remen f präget & äReier.

^Kclobiöfe, nieftt gu ferner fpielbare ©tücfe oon betannten dorn*
poniften, Sil^. Serger, Kaff, $1). unb X. ©a>armenta, unb oon me*
niger betannten ©omponiften, S%ub. ©artb, 9Rar $uc^atr Ant. ©tre*
le^ti, ©. ©. Sitte fmb fjier gu einer ^übfe^en Sammlung oeretnigt,

bie auf ©runb ber gefdjidt getroffenen, Sert^lofe« oermeibenben
Sa^l fe^r gu empfehlen ift. gr^in fmb oor allem bie ©tücte oon
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äBifyelm Serger gemacht, eine Oaüottc, ein ©aljer unb eine SRajurta

aud D|>. 17.

3mttet, 93. Dp. b. Sprif d^e Stfide. Seidig,

SBrtltfopf & Partei.

©eifyj anmutige, too^ßlingcnbe Hummern bietet SB. 3«nfer in

btefem $eft. Am beften geraden ift bie erfte, „Xraumgebilb" unb
tit lefcte „3m 9to<$en\ 3m lefeten Xaft ber erften Seile auf 6. 13

iß ber »afj fotoeite* Viertel) falfa untergeht.

^omemann. Dp. 20. 3R inia tut b ilber. 2 §efte.

SeipMö» »reitfopf & fcäriet.

@$atttttita, $$. älatotertoerfe, 8anb 1. ©renten,

präget & TOeier.

$ornemann'9 einfache äRiuiaturtrilber fjat Germer ber inftruf*

ttoen »tyetttong (SRittefitufe) ber ßfaoierbibliotfpf bc* großen Sei*-

jiger »erlag« einverleibt. 34 $&* öönb 1 non @d>attnenfa'3

ftlüöiermerfetl ba§u, tocil beffen Snfyilt fid> audj re<$t gut *u unter*

ridjtltdjcn gtneden nermenben lä|t. $ic ©tüde au« Op. 45 weifen

mit iljren Xitcltöpfcn, „Uebung tm gebunbenem OTorbfaiel", „ftftty-
miföe Uebung" it. f. to. gcrabeju barauftin. Stoft Dp. 45. SÄo. 5,

too jttei Heine XriQer^en nonommen, eine Iriuerftubie fein {oll,

oermag id) ni<$t einjufe^en. ©onft aber finben fiefi in ber fcljr

rci^baltigen Sammlung bon 27 ©iüden btele ^ftbfcqe ©adjen, bie

ber ©djfiler mit Suft unb Qelpgen lernen toirb. 9tomentüd) ent*

tyltt Op. 34 fafi nur »otyfgclungene«.

#«ffeiifreiit, $. Dp. 67. «ier $&antafieu für

Harmonium unb ^tanoforte. Stalin, ^ermann
Sßem&olfc.

SBcnn ftd) m. (S. audj geeignetere Sormflrfe als biet SRe^er*

beefföe Opern (Hfrifanerin, Hugenotten, Sßropbet, Robert ber Teufel)

ju einer Uebcrtragung für Harmonium unb Sfobicr finben fottten,

fo $at bod? ©affenjfcin feine ©adje mit (Seföidt gemalt unb gar $u
lei^t befönringte £!>eniata tormieben.

Ättfftiljrttiigeu.

9ta$m« 8. ©tftbtifdje* Abonnements * Concert am
13. $ej. 1900. Unter Seitung be« ftflbtiföcn SKufifbireftorS $crrn

?rof. (Sber^. (Sdjwideratt). SBeber (Dubertute gur Oper „©utyrantyc").

9htbinftetn ((Soncert für Äfobiet unb Orc^efter in $mofl, Dp. 70
[§ert SRarf $ambourg aus fionbonl). Utforudj ($ie $rübling*-

feier, für Xenor*©olo. 4^or unb Drdjefler [©olo: $err $anS ©iemert,

Dpernfänger au* Äöln]). Sifyt (Tasso, Lamento e Trionfo, ©gm*
p^onijtfte «oidjtung für orofce* Drcfceftcr). lieber: $af$ler (Ältbcutföe*

Xanjfieb), ©«fcumann $Beit, tocit, 5)ie tote Sla^tigall), ©rieg (3m
Äa^ne

f Outen 3Rorgcn) [gfrl. SbtUa ©auer]. Älud-©gambati (WelobiO,
©carlatti (Capriccio), (Eboptn Nocturne in ©bur), Xf^aifomSr^
(SBalfe aus ber Oper «dugen Dnegin" [^err SKarf ^ambourgl).
ßieber: $erntann (Sieb einer alten frommen SWagb, »orf^neuer
€d)mnr), ©etngartner («3enn fölantc ßilien manbcln), «labieff (3)ic

^a^tigaO) fön. ^eHa ©auer]. — 6. )BoHS*©ljmp^onie*ton*

cert, üeranftaltct auS ber 3<rtob 9li(^arb ©feeS - ©tiftuna , am
15. fccaember 1900. gur »orfeicr oon Submig Dan ©ectboben'S
©eburtstag: Ouoerture *u w8eonore" (fjibcfio), 9ir. 3, ©nmp^onie
9lr. 5 in CmoD. Op. 67. Stagner (SBotan'S «bWicb Don ©rünfjilbe

unb w2feueraauber" aus w^)ie JKalfüre", »orfpiel jur Oper „$ic
aRcifterfingcr").

Sn^m« Scitßcnöf fifefie Xonmerlc. 9Rufif*©alon
»ertranb Kot^, am 8. «pril. 3. Aufführung. Waffe (Xrio [ä moll] Dp.
16, für ftlaoier, Violine unb SeQo [^erren §fran9oiS Waffe, Verriet

©. ftilbebranbt, SacqucS ßenrion]). U^l (SBaljer-Suite [oier^lnbig]

Dp. 3 [§crrcn öertranb Sotb unb (Sftgar be ©limeS]). ©außnern
(©onatc f^bur] für Äfaöier unb »iolonceüo [SÄanuffript] [©erren

SB. t>. ©au&nem unb gerbinanb oon üilicncron]).

9vattfftttt a« aw* 5. Äammcrmufif-«benb ber 9Ku«
fcumS*©cfellf(^aft am 7. ^ember 1900. XfcbattomSfy (©treit^*

quartett Wr. 2, 0^ 22 in gbur). öcetyoocn (ßmei ©onaten für
$ianoforte unb $iofoncett. Dp. 102 in $bur unb (£bur). ©a^bn
(©trei^quartett Dp. 64 9tr. 4 in ©bur). SKitmirfenbc Äünftlcr:

S)ie $crrcn $rof. 3amcS Ätoaft, $rof. ^ugo §ccrmann, fjrift JBaffer*

mann, ?rof. Wäret ftoning, $wf. $ugo ©eder. — 5. ©onntagS-
(£ o n c c r t ber 9WufeumS*©efetifd)aft am 9. $egembcr 1900. Dirigent

:

öerr ©apeßmeifter ©uftao togcl. ©traug (ÄuS Stauen, ©^mpb.
$^antapc in ©buv, Dp. 16). ©raljmS (Sieber: Auf bem Shr^of,
Dp. 105, Wr. 4, 3rai*wr leifer »irb mein ©djlummer, Op^ 105,

Wr. 2, »on emiger Siebe, Op. 43, Wr. 1 [grl. SKart^a ©tapelfelbt]).

©aint?©aenS (Concertftüd fürJBioline mit Begleitung beS Drd)eftcvS

Wr. 1 in «bur, Dp. 20 [Jperr SKarcel ©erweg^ auS $ariSl). Sieber:

©Hubert (2)ie ©tobt, auS bem ©d)tt>anengc)ang Wr. 2, grüblingS*

träum, £)p. 89, Wr. 2), ©cfyunann (©ibmung, Dp. 25, Wr. 1)

[grl. ^artba ©tapelfelbt]. ©oenbfen (Womanjc für Sioline in ©bur,
Dp. 26 [ßerr SWarccl $crroegl)]). ©Hubert (Duüerture ju bem
$rama „Wofamunbc").

^of» 3. SlbonnemcntS-doncert bcS ©tabt*DrdjefierS am
13. 5)ejember 1900. Unter SKitmirfung beS fönigli^en $rofefforS

unb groft^erjoglic^cn ftammeroirtuofen ^errn $crmann Witter (Viola
alta) auS SSBürjburg. TOoaart (©ijmpbonie Wr 5 in 3) bur). 8a$
(Sarabande , Gavotte , Andante , Allegro [©olo : £err ^ermann
Witter]). SBagner (©iegfrieb«3b^U). ©pobr (Wccitatio unb Änbante),

Witter (Wococo) [©olo: §err ^ermann Witter]), ©abe (3m $o$*
lanb". fe^ottifc^c Duocrture).

Xtlpilt* üiotette in ber ^omaStird^c am 20. ttpril.

Durante („IRifericorbiaS S)omini." SRotctte für 8ftimmigcn C^or.)

Wicbel („3>er ©err ifl mein ßirtc.") Widjter (»Salvnm fac regem").—
Äird^enmufif in ber Wifolaiürdjc. ©a4 (S)u $irtc Sfrad, ^5rc;

für Sftor unb Dr^efter).

Montreux. 9. Concert symphoniqne par le grand
orchestre soub la direction de M. Oscar Jüttner, 22 Nov. 1900.

Mozart (Ouvertüre, la flute enehantde). Haydn (Symphonie en
r^ maj.). Weber (Ouvertüre de Freischütz). Breville (Suite

Orientale pour orchestre). Saint-SaÖns (Oanse macabre, poeme
svmphonique). — 10. Concert symphonique par le grand
orchestre sous la direction de M. Oscar Jüttner, 29 Nov. 1900.

Tschaikowsky (Symphonie No. 5 en mi min., op. 64). Bach
(Suite en si min. [Flüte-solo : M. Rudolphe Ottenhoff

J).
Strauss

(Tod und Verklärung, poeme symphonique).
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$35$cntK4) 1 SRummer.— $rci3 Ijalbjctljrlidj

5 TOf., bei Äreu$banbfcnbung 6 SRt (®eutfd&*
tanb unb Deftcrreid)), bejto. 6 3Rf. 25 $f.
(«u3Ianb). gttr SRitgliebcr beSÄflg. $)cutfd>.

SÄutftoereina gelten ermfi&igte greife. —
®inc einzelne Kummer 50 Pfennige. —

<£inrü(Imtg8gebüt)rcn bie ^etitaeile 25 *ßf.
—

Cetp3tg, ben \: »Tai \^0\.

ÄCUC

SScfteflung nehmen alle Sßoftämter, SDuc^«,

3J?iififaTicn* unb ftunftbanbfungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
begtelluiig ffilt der Besag fü*

aufgehoben.
S3ci ben ^oftömtern rnufe aber bie ©efieflung

erneuert toerben.

(Begrünbet 1834 pott Hobert Schumann.)

Berautn>ortli<$er SRebacteur: dbmuilb Rodjltd) i. 93. 9Jerlag von C J. Attljnt Itadrfolger in fettig.

—^ «Rflrnbergerftrafjc 9*r. 27, ®cfc ber ßitaigftrctfje.

Anginer & £*• in ßonbon.

gl. £»tt9*f)f'3 öudföblg. in SRo*fau.

0e0ef$«et & g**rff in SBarfdjau.

$«0t- £»g & £*• in 8üri#, »afel u. (Strasburg.

.»18.
?(d)(un&ffd)jigfifr 3aQrgatto.

(8an& 9?.)

£d)feftnger'fd>c SRuftfy (fe Sicnau) in »erlin.

$• f• £f*<$erf in 9Zett)*9orf.

Jlfftcri 5. $»fmatttt in SBien.

gg. & ^t. SBfftedt in $rag.

3ttfcaU* Bobali*. flur $unbertjäl)rigcn ©ebenffeier (f 25. SRdra 1801 — 25. SRär$ 1901). Bon ©enno (Seiger, (gortfefrung.) — 3m
$retoierteltaft. Bon (gbtoin Sfccruba. — 8u3 bem berliner SRufttfeben. 8on @ug. ö. $irani. — fcorrefponbenjen: ©raun«*
fdjtwig, örunn, granffurt 0. 2R., Hamburg, Äöln, 2Runcben, $itt3burg, (Strasburg, (Stuttgart. — gfeuillcton: $erfonalna<fc
rieten, JKcue unb neueinftubirte Dpern, Bermifdjtc*, Aufführungen. — ^Berichtigung. — anzeigen.

Sur fcunbertjä&rigen ©ebentfeler.

t 25. 3»ärj 1801 - 25. äRärj 1901.

Molen am Rank ber Häuft,

in «Robalir ©Triften gefammeft t)on 83 e n n © e i g c r.

(Sortfcfcung.)

— 3Borte unb £öne ftnb toafcre JBilber unb SluSbrücfe

ber Seele. $)e$iffrtrfunft. 2>ie Seele befielt aus reinen

Sofalen unb eingetragenen 2c. SSofalen.

— 2)aS fieben ifi ettoa«, toie garben, £öne unb Äraft.

S)er »omantifer flubirt baS Seben, toie ber äRater, 3Ruftfer

unb SRecfcantfer garbe, Eon unb Äraft. Sorgfältige«

Stubium beS SebenS ntad^t ben SRomantifer, n>ie forgfältigeS

Stubium oon garbe, ©ejlaltung, £on unb Äraft ben

SWaler, 2Xufiter unb SWed&anifer.— 2)er fßoet berfte&t bieSRatur beffer, toie

ber toiffenfc&aftlid&e Äopf.— SDaS SBort ©timmung beulet auf muftfalif$e

Seelenber&ältntffe. 2)ie »fuflu ber Seele ift no$ ein

bunfleS, bießeic&t aber ein feljr mistige« gelb. $armonif$e
unb biS^farmonif^e Sd&toingungen.

— C$tc SKatyentatit iji ba« eigentliche (Slement be«

SWagieriS.

3« ber äRußf erf^eint pe förmlich aU Offenbarung,

als fdfcffenber 3fbeali«mu3.— »Ber Oenufe ifi muftfalifd^ , mithin rnat^ematif^.— ©outen mehrere ^eilmet^oben jeber Äranf^ieit

mögli^ fein? 3Sie in ber SRufit mehrere »uflöfungen

einer S)iffonanj.

— £öne, ©titnmungen be« ®emüt^. ©oDte 5ßoefie

ni^tö als innere SRalerei unb SRufif 2c. fein? greilid^

rnobificirt bur$ bie 5Ratur beS ©emüt^S. 2Wan fud^t mit

ber Sßoefie, bie gleid^fam nur baS mec&aniftbe 3nfiruntent

baju ifi ^ innere Stimmungen unb ©emälbe ober Sin*

fd&auungen ^erüorjubrtngen— üietteic^t au$ geifiige Xdnje 2c.

5ßoefie ifi ©emfitberregungStunfl.— ©otter, i^ümmel unb SBielanb feinen mir toa^re

fd&retbenbe ©iebter ju fein, Dieter jum Sefen — Älopfloci

ein 2)i$ter jum ©eclamiren, jur SKufif.— ©aS l^rifd^e ©ebic^t ifi ber <£&or im ©rama beS

SebenS — ber SBelt. 2)ie fyrifd&en 35id^tcr finb ein aus
3fugenb unb Sttcr, greube, Mnt^eil unb SßeiS&eit lieblich

gemixter S^or.

— 3$ toönfd^te, bog meine Sefer bie Semerfung,

bafe ber Slnfang ber 5p^ilofo^ie ein erfter ftufe ifi, in einem

Slugenblid lefen, mo fie 3RojarfS Sompofttion: SBJenn bie

Siebe in beinen blauen fflugen — red^t feelen^oll vortragen

hörten — toenn fie nicfyt gar in ber ahnungsvollen SRctye

eines erflen Äuffe^ fein fönten.

lieber baS mufifalif^eÄccompagnement ber toerföiebenen

9Kebitationen, ©efpräe^e unb Sectüren.

— ©lorie bon TOelobien, toie ßngel um bie SRabonna.
— 9HIe Jfünfie unb SBiffenfc^aften beru^n auf partiellen

Harmonien.
— Die eigentliche f id^tbare 2Rufif ftnb bie SlrabeSfen,

SWujler, Ornamente 2c.

— SReue SXnftd&t beS ^eaterS.
— ©eifilic&e Stütfe auf bem Sweater.— S)er 2on fd^eint nichts als eine gebrochene Se*

»egung in bem Sinn, toie bie garbe gebrochenes Sid^t

ifi, ju fein.

2)er %ani ifi auf baS gngfle mit ber SRufit berbunben

unb glei(ftfam i^re anbre ftälfte. %on öerbinbet fid^ gleid^*

fam oon felbfl mit SBemegung.
— (Elemente beS Sflomantifc^en : S)ie ©egenflänbe
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muffen, toie bie Xöne ber 3leol«l)arfe, bafein, auf einmal,

o&ne 33eranlaffung — o^ne i$r Qnjirument ju berrat&en.

— S)ie ?J3oefte ifl nämlidf>, ttrie bie Sftyilofop&ie, eine

$armonif$e Stimmung unfer« ©emüty«, too fi$ alle« ber*

fd&önert, too jebe« S)ing feine gehörige 3lnfic$t, alle« feine

paffenbe Segleitung unb Umgebung fmbet.— ©e&eimniffe ber Äunfl, jebe 9taturerfd&einung,

jebe« SRaturgefcfe jur gormel ju gebrauten — ober bie

Äunfl, analogif$ ju conflruiren.— 2Han mu| f$rtftflellcrn, n>ie componiren.— S)a« fieben eine« gebilbeten 3Renf$en foflte mit

ÜRufil unb ni$t=2Rufif fdjled&t&m fo abtoec&feln, toie mit

©djjlaf unb 2Ba<$en.— 3)ie muftfalifd&en SBer^ältniffe fd&etnen mir rec$t

eigentlich bie ©runbber&ältniffe ber Statur ju fein.

— S)a« Samentable unferer Äird&enmuftf ifl Mo«
ber SReligion ber ©ufje, bem alten Xeftament, angemeffen,

in bem mir eigentlich nod) ftnb. S)a« neue Seflament ifl

un« no<$ ein ?Bud& mit fieben Siegeln. SBBir ^aben aber

einige treffliche $erfuc$e magrer geiftlid^cr ÜRuftt, }. 8.

God save unb: äöie fte fo fanft ru&n 2c.— ©ultur be« (5nt&ufta«mu«. S)te ftörfäle fin&

toieUetdjt bem Sweater entgegengefefct, infofern ba«felbe jur

Erregung be« ©ntbufiaSmu«, jur SBilbung unb Sammlung
bc« £erjen« unb ©emütfc« beftimmt wirb.— S)er Vortrag ber Sßroteflantifc&en Sßrebiger foll

eigentlich mufifalifdjj fein, unb jtoar eine Variation; bo#
!ann er au$ nur 2lu«legung ober contoerfatto fein.— Son ju jeber ©eftatt, — ©eflalt ju jebem Son.— 2)ie Einheit be« Silbe«, ber ©eßalt ber malerifd&en

Gompofitionen beruht auf fejlen SBer&ältniffen, mte bie

föinfyeit ber mufifalifc^en Harmonie. (Harmonie unb ÜMobie.)— Staunt, «piaflif. ©efid&t. §ftä<$e.

3eit. 3Buftf. ©efcör. Eon.

Äraft. ^oefie. ©efüfrl. Äörper.— Sffiarum eigentlich ba« SBefen ber Sßoefte beftefce,

läfet ft$ f#led&t$in ni$t beftimmen. ©« ift unenblicfc ju*

fammengefefet unb bo<$ einfach, ©<$ön, romantifä, $ar*

monifc^ finb nur 3:i&etlau«brücfe be« 5ßoetif#en.— Sieber, Epigramme 2c. ftnb für bie Sßoefte, toa«

Strien, Sliiglaifen 2c. für bie äßufif ftnb.

©onaten unb ©ijmp&omen ac. — ba« ifl toa&re ÜHufif.

So mufc auefc bie Sßoefte fcfcled&t&tn blo« üerflänbig,

fünflltcfc, erbietet, p&antaftif$ 2c. fein.— 2lud& auf bem Sweater tyrannifut ber ©runbfafe ber

3Rad&a&muiig ber SRatuf. 2)arna$ h)irb ber SBert^ be«

©cfcaufpiel« gemeffen. S)ie alten berflanben ba« au$
beffer. S5ei i&nen mar aüe« poetifefcer.

Unfer Sweater ifl burc&au« unpoetifefc — nur Operette

unb Dper nähern fi$ ber Sßoefie, unb boefc ni$t in ben

©djjaufpielern, i^rer Slction 2c.— S)ie Spraye ifl für bie ^ilofop^ie, toa« fie für

3)iufif unb Kalerei ifl, nic^t ba« rechte OWebium ber

©arftellung.— 5Jlic^t« ifl poetifd&er, al« Uebergfinge unb heterogene

SWifc^ungen.— S)ie SRalur &at Äunftinflinft — ba^er ifl e« @e*

Wmag, menn man SRatur unb Äunft unterfc^eiben toiH.

S3eim S)id>ter finb fie ^öc^ften« baburefc berfc^ieben, bafe

fie burc^au« berflänbig unb nid^t leibenfd)aftlid& ftnb, toeldfce«

fie bon benjenigen SKenfc^en unterfc^eibet, bie au« Äffeft

unmiDfürlid; mufifalifetye, poctifc^e ober überhaupt intereffante

ßrfd^einungen merben.— 3tt)ifd(>en SKufit- unb ©c^rift fiefy 3lebe.

— 3ebe« Äunfitoerf ^at ein Qbeal a priori, eine

SRotytoenbigfeit bei fi(J, ba §u fein.— S)ie SÄimif in SRoten.— »He« ©ramatifc^e gleist einer Stomanje, flor, ein»

fa$, feltfam, ein e$t poetifc^e« ©piel o$ne eigentliche 3%ede.— Sanj unb Siebermuftf ifl eigentlich nic^t bie nw^re

9Kufif. 9lur Abarten baüon. ©onaten, S^mp^onien,

gugen, SBariationen, ba« ifl eigentliche 3Rufit— ftrltif ber 5poefie ifl ein Unbing.— S)er S)i^ter orbnet, »ereinigt, toä&lt, erfinbet —
unb e« ifl tym felbfl unbegreiflich, föarum gerabe fo uub

nid^t anber«.

(gortfc&ung folgt.)

3m Üxtintxttitakt
$on Edwin Neruda,

3n feinem fomiföen ätomane „SReifler Qo^ann 6trau6

(gemeint ift ber ältere) unb feine 3*Ü9**offen" W
Detlinger bem w@oerl" bie Sorte in ben SKunb: „3eben

©onntag ge^ id^ jum ©perl! 2;anjen, tanjen ifl meine

einjtge greubM S)u lieber ©olt, Unferein« ^at ja fein

anbere« 5ßlaifir! 6ec^« Säg in ber 2Bo$ T

ifl man 6tlaö'
f

aber am ©onntag ifl man fein freier §err unb tann machen

toa« man toiO; ba toirb getanjt unb nif al« getanjt!

fiieber tot fein al« nit tanjen!"

ff
8ieber tot fein al« nit tanjen!

14

3)a« toar'«! Unb bie fo bauten im bamaligen SBten,

ba« toaren bei Seibe nid^t bie „armen ^afd^erln" üom

©$lage be« freujbraben ttoerl allein : ba« tt>ar ber 1.

1

©taat«rat^ ebenfo gut toie ber „©perl«fe<$ferleütnefyner",

unb bie ©attin be« orbenbeflernten ffiürbenträger« nid^t

toeniger al« bie grau be« Seopolbflabtfiater«.

©anj SBien toar Rngenö unb ftd& fc&toingenb einjig

in ber ^ulbigung be« ©orgenbred^er« unb attbejtoingerä

„SSSaljcr!" S)a« Seben ein 2anj, toar bie Sofung, unb

toie ein enblofer gafc&ing mutzet ba« treiben ber S)onau*

flabt in jener ©pod^e an. Unb in ber 2#at — toer ba^

SBienert^um ber mittleren fedfc« 2>ecennien be« vorigen

3a^r^unbert« fennt, bem mufe fi# itn ©aljer ber flotte

Sebe* unb SRad^tfc^toärmergeifl jener Sage am roafytyaftigflen

toerRnnbilblic^en. 3u feiner anberen 3*ü ^öt ^ie 9^
fcölferung ber öflerreic^ifd^en Äaiferflabt alle ©innentriebe

tyre« SBefen«, bie fic^ im £anj bi« ju taumelnber ©elifc

bergeffen^eit au«rafen fonnten, fo ffrupello« unb ungezügelt

fpielen laffen.

3n ben Sweatern umnebeln bie fcfclaffen Harmonien

ber Sllofftni, JBeüini unb S)onijetti eine »erjüdfte SDienge,

ein neue« Sßa« gannp ©teler'« bilbet, faum angefünbijt,

ba« ©reigni« für 2Bo<$en, unb JBäuerle'« „S^eaterjeitung*

toirb ba« Drgan toeiteper Äreife.

©elbfl ein fo emfter ©eifl toie ©riHparjer üertoa^rt f\i)

bagegen, ba& bie SMufif „jur 3iac^treterin ber Sßoefte" er^

niebrigt toürbe unb nimmt Partei — für bie Italiener.

3n ber Sitteratur ftnb SRaimunb, SReflrop unb Sauemfelb,

KafleHi unb ©ap^ir bie ©ötter be« Sage«, unb unter ben

Älängen bon Strauß Dpu« 48 „Reiter auäf in entfiel

3eit" ertanjt fl$ SBien beim Auftreten ber Spolera ©efunb^eit

unb Rro^fttttt jurüd
. Sie fünfllerifd&en Bereinigungen toerben ^eimfiätten

launigfler ©efeüigfeit, bie gar oft, nid&t immer jum 8*
^agen ber 3ipfelmüfeenmänner, red^t unfanft über bie Stränge

fragen fonnte. GaflelU jumal platte an ber miftbräu^li^en
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Senufcuwg frember Älingctflrängc ju nad&tfc&lafenber Seit

aßetoeil eine „bamtfc&e* greub' . . .

©a* ettoa ifl SBien, tote e* no<$ nid&t* toußte ton
Stingflraßen* uttb Prachtbauten, oon SWafart unb bon

Dbftructton*politif, 8Ht»3Bien, oon bem bie SBaljcr Qofepb
Sanner'*, beffen ®eburt*tag |t<$ eben »um $unbertjlen 2Rale

jäbrt, unb bie Stauer Sofcann Strauß be* »eiteren fingen

unb fagen, pricfelnb, überfdfcäumenb, orgiaftif<b bei Strauß,

betn (Sfampagnerblütigen; bebaglid&er, fcormärjlicber, glet<b*

fam fcbücbterner unb t>erf^ämter bei Sanner. SEBiener SSoDblut

aber ftnb Beibe, unb ton beiben barf gelten, loa* au$
©riDparjer einfl ton ft<& gefangen:

„#aft bu ba* Sanb Dom tfablenberge ring« gefehlt,

©o wirft bu mid) unb meine &unß bcrftei}'n."

. . . 2ßit 3ofep& Sanner bebt bie @eföi$te be*

mobernen Stanjtoaljer* an, ben er in feiner fünf-, bejiebung**

toeife fiebengliebrigen (Sint&eilung gefcj&affenunbauf ^eimtfeben

£on, im engfien Sinne, geftimmt, toobet äBeber'* „Huf*
forberung jum Xanj" unb Sd&ubert'* in ifcrer 2lrt un*

erreichte SBaljerbic&tungen befru^tenb auf ibn etngetoirft

baben mögen. 2Ba* toorbem an SBatjerprobuftion ju oer-

jetebnen fear, ifl fd&toer, fo reij&oH (Sinige* au* SRojarf*

unb SBeet&o&en'* Xanjmufifen anmuten mag, Dorn heutigen

©tanbpunfte au* flberbaupt tanjbar ju ftnben.

SBürben Sanner'* SBerbienfle ft<b auf biefen gef$i$tU$en
Vorgang befd&ränfen, fo fönnte fügli$ niebt* bagegen }u

fagen fein, toenn man neuerbing*, in ÜRorbbeutfdfclanb ju*

mal, Sanner'* SBaljer fcernad&läfftgt ju ©unflen
ber übrigen* faft burd&gängig bö<bft frag«
toürbi gen gegenwärtigen SB al je rprbuttion, ber
oom SBaljer in feiner (SHanjjeit taum me&r
al* Xaft unb SR^t^mu* geblieben. 3ebe* ebrli<$e

SRufifer^erj lann inbeffen no$ $eute, o&ne ft$ ettoa* ju

bergeben, feine red&tfcbaffene greube b^Ben an Weifler

Sanner'* treuherziger Art unb ber gerabeju erftaunluben

SRannigfaltigfeit feiner fcarmonifeben Untermalungen. Star*

über fann fein 3»cifel fein, ©er ©runb bürfte toielmebr,

fotoeit mi$ persönliche Seobad&tungcn fe&en laffen, einjig

unb allein in ber jugegebenermaßen ettoa* fälafmüftigen

3nfirumentatton ber Sanner'fdfren SBaljer liegen, bie ben 3lu3*

fübrenben i$re aufgäbe nid^t eben immer furjtoeilig erfd&einen

laffen mag. Unb ba follte fieb toirflidb SRiemanb
finben, ber Sanner'* f^önfien Sd&öpfungen,
ettoa bem „$efler", bem „6<bönbrunner" unb
ben „^ofballtänjen" bie SBürje neujeitlicber
Dr^ejiration angebei&en ließe unb bo$ jn*

glei<b i&re teufeben unb verhaltenen garben
ju betoabren tofißte? Sie tanjenbe unb bie

mufüalifdfre SBelt, ber Sanner beute fo gut toie ent*

frembet, toürbe babei nur getoinnen unb ber leife

Serfloß gegen bie aef<bi<btli<$e Pietät, ben SWetfler Sanner,

ba£ leichtblütige SBiener ftinb, getoiß am toenigften al*

folgen empfunben fyitte, bamlt retdbli<b toett gemalt toerben.

M% htm berliner JtufikUbfn.

„gibelio" mit ßilli Sc fjmann in ber Titelrolle, ba* gab einen

3rcftabcnb für baö Sweater be« SSBcftcn*! 92o^ nie Ratten biefe ber

ftunft getpei^ten 9föumc eine foldr)e SÄcnic^cnfülIc gefe^cn, noc^ nie

^attc man eine fo animtrtc Stimmung erlebt, unb bie oorneljmc

ÄünftlertH rechtfertigte in bollem SÄaßc hie ^o^gef^annten dx*

»artuugnt. Sbre Setftung mar fowo^l rein gefangftdj a(« bramattf^

eine fjervorragenbe. SBelc^e 3>ieiftcrtn be* bei canto offenbarte ftc^ ba

in ber großen Arte: „Bbfdjcultdjcr k.", wie öerftaitbfte, bie nidt)t mc^r in

ber erften Sugcnbfrtfd^e ^rangenben ©timmmtttel toetfe ju bertoenben,

tvcTdt) auSerlcfcnc Äunjr be3 Vortrages, »cl^cintcrcffantc, \a ergreifenbe

3figur bc* liebenben, $ur Errettung bc« unglücflic^en ©atten fctbfl ba*

Seben o^fernben SBctbe* führte ftc und ba öor Äugen ; erft in ber ®er*

tleibung ftc^ ber größten Mäßigung bcfleigigenb, um na^cr bei ber

2Btcbercrrcnnung8fccnc mit befto größerer SBudjt bem ganzen ©orn löngft

verhaltener Siebe freien ßauf ju laffen! ©3 war eine große Xljat,

bie öom $ubltTum nad) ©cbflljr gef^ä^t unb bejubelt mürbe. 9?eben

Sitfi Seemann behaupteten fi$ mit (Sfyren 92icoIau* SRot^mü^l
a(* „gflorcftan*, obgteic^ an bem Äbcnb bie ©ttmme, befonber* in

ber $ö(jc nidr)t gana ben Sntentionen bc* Äünftlcr* ju ge^orc^cn

festen. Sfudj ber „Wocco" beö ©affiften ©mit SHfdjcr mar eine

niiftt minber bcmcrfcnSmcrttjc fieiftung; im ©anjen eine ber beft*

gelungenen Aufführungen, benen mir im Xljcater an ber $antftraßc

beigewohnt ^aben. Eugenio v. Pirani.

Sraunf4U»eig, 17. gebruar.

Sei ber Unmöglid)teit, ein öottftänbigc* ©Üb ber r)tcfigcn muft-

falifdjen ^o^flut^ ju geben, bat, nebenbei bemertt, wegen ber bieten

©preu unter bem ©ei^cn bie Sefer ber „91. 8. f. SR." ja au$
gar nic^t intcrefftren würbe, will i$ wenigftend an einem Keinen

©eiftriel jcigen, wie fieb ba* tonfünftterifc^e ßcben augenblitffidj ^ier

gcftaltet. ©ic $an* 1830 eine poliHf^ „große ©oc^c" fjattc, fo

^aben wir jcjt eine mufifatifö fädMif^e, weil beren Soften faft au&
fcblicßlicb öon Seidiger unb 3)re*bener .ftünftlern beftritten würben,

guerft, am 5. b. ^(Wonat*, erfdjien Dr. C. ©üUncr jum 4. popu*

lören Conccrt. 2)ie* Unternehmen ift troj feiner Sugcnb rafdj fc^r

populär geworben, weil ber Unternehmer 3)ireftor ©egmann bei

billigen (£intritt*preifcn ftet* tüchtige Sciftungcn in reifer VLbmd)&»

lung bietet. $er ^icr ganj außergewöhnlich gefeierte Qortragdfänftler

^atte einen prächtigen Sieberftrauß oon ©Hubert, ©c^umaun, öra^m*
u. H. 3Kenbel*fo^n jufammengefteüt; aber fc^on ber Anfang jeigte,

baß er nidjt wie früher bi*ponirt war, ja in „©eljnfudjt
1
' bon öra^m*

berfagte nacb ben erften Xönen bie ©timme gänjlic^. Wit wa^r^aft

bcneiben*wertfcr ©eelenru^e, al* ^anble e* fid) um eine alltägliche,

gewöhnliche ©acbe, bat ber ©änger um SRa^ficbt unb ©ntfcbulbigung,

ba er (oeben erft eine längere fernere ftranttpit uberftanben ^abe.

darauf begann er normal* unb führte nun unter ftetig fid)

Jleigernbcm Beifall ba* anftrengenbe Programm nic^t nur glücffidj

ju @nbe, fonbern berftanb ftei) aueb ju einer 3ugöbc. An ©teile

feiner bieftgen tücbtigen Begleiterin grau SR. SBcgmann ^attc er

Dr. ©oefylcr bic*mal mitgebraebt, ber ficQ jwar al* tüchtiger unb

gewanbter SRupfer erwie*, bei ber (Srfäöpfung be* ©timmung*-

gemalte* mancher SBcrfc jeboeö biel fcftulbig blieb. 3wci Xagc fpätcr,

in bem ©oneert be* herein* für Äammcrmuftf, !am ein große*

tlabiertrio „Groico" (Dp. 25, ©bur) bon 3uliu* ©ilt, einem

Diepgen Äammcrmufifer im üRanuffrtpt jur ?(uffübrung, ba* bie

^lufmerttamfcit weiterer Äreife berbient. S)er junge, talcntboHc Xon*

bitter bewegt fid), wie ba* neuefte SBcrf befunbet, in ftav! auf*

fteigenber fiinie. S)er ^rogrammmufif, auf bie ber Xitel beutet,

bulbigt er nur infofem, al* ftc allgemeine ©ttmmungen bermittelt.

»on bem unmöglichen ©emfiben einiger Kollegen, ganj beftimmte

Vorgänge jebilbern ju wollen, l)ält er pc^ fern. 3)er burd) bie SCrt

ber 9Rotibc unb i^re Bearbeitung bcrmittelte ©inbrud ift Iplbenbaft,

tcibenfcbaftlicb, bon ungcwö^nlicbcr Oröße. Kcu unb eigenartig er«

febeint ba* gngato, ba* an ©teile bc* ©djerjo ftc^t. 3m fjinalc

treten bie meiften X^cmcn nodjmaf* auf unb fteigern fieb in geift«

reiben ©enbungen bejw. SBcrbinbungen, bi* ber Sieg über alle

fcinbemiffe errungen ift. Bra^m* febeint Söilt bei ber SRicbcrfcbrift
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übet bie ©djulter gegudt $u tyabcn, bie tünftfecifdjc ©clbftanbigfcit

Würbe aber fiet« gewahrt, ftu« natyclicgcnbcn ©rünben — ber (£om<

ponift ift ©etger — finb bic ©treidjtnftrumentc banfbar betjanbelt,

ba« ßlaoier Ijat ljarte Slüffc ju fnatfen, wirb einen tüchtigen ©fielet

aber auf« §öd)ftc iniereffircu. Äfinftler*Vcreinigungcn fei ba« ©er!

jur Prüfung angelcgentftdjft empfohlen. $)ie fcerren $ofcapeDmeifter

Stiebet, fcofconcertmeifter ©ünfd) unb ßammerbirtuo« Vieler

berfdjafften iljm bureb eine ganj borjüglidje ©iebergabe nadj jcbent

©afce großen (Srfofg, am ©djfuffe würbe ouc^ ber Komponift zweimal

ftürmifd) gerufen. 21m borigen ©onntag unb $ienftag gaftirtc grt.

W. ©eebe Dom Seliger ©tabttljeater al« (SlifabciJj („Xannljäufcr")

unb SRarie („S)er Trompeter bon ©äffingen") auf (Sngagcment. S)cr

©inbrutf war befonber« in ber erften Oper günftig. $ie ©timmc,

beren ©d&ulung burd) äReifier föebling, bie angenehme Vüljnenfigur

unb ba« finnige ©piel erwarben ber jungen Äünftterin, bic für bie

golge nodj mcljr berfprtdjt af« fte jefct fdjon leiftet, bie ©tjmpatyicn

be« Sßubltfum«, fo baß fie einen großen äußern (Svfofg erhielte, alfo

begrünbete Hoffnung auf ben Eintritt in ben Vcrbanb unfere« §of-

tfje*ater« tjegen barf. ®m Donnerstag erfdjien grau (Srifa ©ebe*
finb au« Bresben an berfclben ©teile al« SRignon unb feierte ijier

wie überaß bie gewohnten Xriumptje. Sro&bcm bie Vorftcllung außer

Abonnement ftattfanb, toar jtoei Sage borljer mittel« ©eftettfarten

ba« $au« fdjon au«berfauft, unb ljunberte bon ©iulaßbcgeljrcnben

mußten jurüeTgewiefen toerben. Ueber bic Seiftung faßt fid) nid)t«

SReue« fagen. Die Heine, faft finblidje gigur in anmutigem ßoftüm,

ba« ftlberljelle Organ unb bie temperamentboHc , eble $)arfteüung

»ermittelten ein ganj unbergeßfid&e« Vilb ber Stcbling«geftalt ©oetlje«.

2)en Vogel fd)oß bie ©aftin ab mit bem ftctjrifdjcn ßiebe unb be-

fonber« mit ber großen eingelegten ©abenj. ©enn fdjon bie Kummer
an unb für ftd) fölcdjt sum (Sfjarafter SRignon« paßt, fo würbe bureft

biefe zugegebene ShiSfdjmütfung ober au«gcfe$mü(fte gugabe —
eine einfachere faßt ja ber (Jomponift ju — bk wie ein Vrtflant-

feuerwerf wirfte, bai Vilb nodj meljr entftellt. Slußcrbem würbe

burd) ben Uebergriff auf ba« ©ebiet ber $r)tltne ber Koloratur*

föngerin ein ©ein geftcHt, über ba« fie not^wenbig ftolpern mußte.

(Soflegialifd) War ba« alfo aud) nidjt, aber ber Sweet Ijciligte bic

SRittel, unb jener würbe ooüftönbig erreicht, benn ba3 $ub!ifum war
gan§ au« bem §äu«djen unb gemattete burdd feinen Seifall ben Fort-

gang ber Oper erft nadj 9Bieber^o!ung ber jweiten ©tro^e. 3Bic

verlautet, ^at bie 3ntenbantur angefid^t« biefe« ©rfofge« fofort Ser-

^anblungen be^uf« weiterer ©aftfoiefc angefnüpft. 9laä) ben Dielen

reprobucirenben ©ac^fen werben wir nun au$ einen probucirenben

^ören, benn am 3. SWärj befommen wir „$>ic oerfunfene ©lorfc"

oon $. 8<HIner, in ber bie ehemalige Seidiger ©oubrette fjräulcin

«Hen 9?autenbelein fingt. Ernst Stier.

Srfttttt, 5. Sanuar.

ßoncert 93urmeftcr. Äfaoier: ^err äßorife 3Wat)cr*

SWa^r au« ©erfin.

©djuberf« SBiolin-Sonatc © moH hinterließ ben beften ©inbrudf,

bagegen erfdjien ba« «iolinconcert oon 3Renbel«fo^n (am Äfabicrc

begleitet) in ben ©cffäfccn im Settmaßc über^aftet. ^aganini*»ur*

mefter'3 ©ejentänae wirften (frtf4 in ber Erinnerung) mit unber*

blaßtem Sauber. 3n ben ©tüden ©ac^: ©aüotte unb ^rälubium,

©d^umann: „Träumerei" unb „2fu3 fremben fiänbern" crjiclte ber

©cigenfünftler fe^önc SBivtungen. Der Älaoierfolift fpicltc am ge-

lungenften Sectfjoocn'S 32 Variationen, bie 13. SRfjapfobic oon fii«jt

hingegen o^ne Xolajer. ©eine eigene Bagatelle ift aud) in einem

anberen ©innc ju oerftc^en.

3. gebruar. Soncert Kefar X^omfon, grau 9tofa

fta^lig au« SBien unb Soui« Defune aud Trüffel.

©err X^omfon fpiclte ©adj'« ®bur*©onate mit großer Ein-

gebung, oermo^tc aber nic^t bic crforberlidjc ©ebanfentiefe ^croor-

jubringen. SoreHi^« gfoflia feffclte burd^ wuchtige Äccorbe^ or$cftrale

SBirfung unb «nlage ber Variationen, bei meifterfafter ©iebergabt.

3n $aganini
f

« Capriccio glänzte ber Sirtuofe, bagegen jcigt bie

„eigene" ßigeunermufif wenig Waffe, grau fta^l erfang ft$ mit

ben ©efangen Xf4ai!ow«fn : 9(ria au« $ique*2)ame, (J^amtnabe:

„Lanneau d'argent", ©agner: ©e^merjen, ©rieg: 3m Sfrujnc unb

©c^umann: „5rfi^ling«naf^t
y/

einen boflen ©ieg.

3^r angenehmer etwa« buntel gefärbter ©opran giebt 8cugnt«

emften ©tubium«. ^err S)elune ift ein feinfühliger Begleiter. 3n
ben Einjeloortr&gen ©earlatti, $aftorale unb (Kapriccio, bot er acht-

bare Seiftungen. $a« ©e^erjo SB moff t>on ©fjopin erflang oerwtf^t.

3Barum er un« wo^l feine ©onate (1. ©oft) oorfpiefte?

24. gebruar. 120. Orgeloortrag. öatft: $^antafte unb

3fuge ©moH, ©arblan: Adagietto reiigioso, $iutti: gfeft-^ljmnu«,

©uilmant: $aftorale au« ber % tnott»©onate, W^emberger: ©onate

(S«moH.

$cr neue ©oncertorganift be« beutft^cn §aufc«, ^err Otto
©urfert, 1)at fid) burc^ tec§nifa)e« können, feine Wegiftrirung unb

gebiegene «uffaffung üorttjetltjaft eingeführt. ®r fommt bireft au«

ber Seipjiger ^m ©a^ufe unb wir wünfe^en, baß fteft feine 3bea(e

bei un« öcrwirflie^cn mögen.

24. gebruar. I. Gouccrt be« äHufifocretnc«. w^ie

3a^re«aeitcn" oon ^at^bn. (3ubiläum«-ttuffüt)rttng.)

8frl. ©c^iroft; (§anne), §err Slbel (fiuea«) unb ^err Äopc-
c&cf (©imon\ Scitung: $err SKupfbircftor Xraugott 04«.

S)cr Aufführung be« nun 100 3a$rc alten Oratorium« brachten

fflu«übcnbe unb gu^5renbe eine gleidj große SB&rme entgegen. 5)te

©oloparticn lagen in ben Rauben einl)eiinif$er Gräfte. SBenn au4
ber Vortrag ber einzelnen Arien jumeift gelang, fo wünföte man
ftc^ M ber Ausführung ber fcfiwierigen OTetitatiogefänge bo$ Ora-

torienfänger oon Veruf. Drc^efter unb (2^or gelten ftd& brab.

J. Zak.

SftaiiffuH * SPI«

gum ©eften feiner $enfton«Iaffe beranjtaltete ba« in gfranffurt

fo beliebte ?almengartcn - Orc^eftcr unter fieitung feine« tüchtigen

©apeUmcifter« ^errn 9Kaj Äacmpfert eine SKatin^c am ©onntag

unter SKitwirtung ber grau 3)rufilla äßantlcr unb ber

$ianiftin gräulein fiaura ©c^üller. 3)a« ^auptintereffe na^m
eine neue ©ijmp^onic in ©bur bon bem ungarifa^en ©omponijien

©manuel 3Ro6r in «nfprua^, bie am ©onntag tyre (Srftauffü^rung

erlebte. 3)a« ©er! ift intereffant bon ber erften bi« jur legten Kote

unb legt 3eu81«8 ö^n bem großen Talent be« ©omponiflen ab.

(Smanucl SKoör ift ein SRcifter ber 3nftrumentation«Tunft unb ein

genauer flenner ber Stlangwirfungen eine« großen Ordpftrrförper«.

5)cr erfte ©aj beginnt mit einem Allegro moderato, fegt mit wuchtiger

flraft ein unb ftetgt in ber $urd)füljrung einen großen arc^itettonifaVn

Aufbau. 5)ie X^emen aeic^nen ftc6 burc^ martante fttarfrit au« unb

wed^feln mit lieblichen, weisen 3Kelobicn bon tieffter ©mpfinbung.

3n einer granbiofen (Steigerung nimmt ba^ gan&c Crcfteftcr ba«

erfte £§cma auf unb bringt e« ju einem mächtigen Äbfc^luß. —
S)a« „Adagio" wirb bon einem feierlichen ^omt^ema eröffnet,

welche« fia) cc^oartig wicber^olt unb fidj in p^antaftereia^er $)ura>-

fü^rung *u großer Steigerung ergebt; ba« ©anje ift fe^r anfpred&enb

unb ftimmung«boH. 3)a« w©^er5o" fprubelt bon gefunben, frtfa>rn

Einfällen unb ift ein ©abinettfrüd ber mobernen (EompopHongrunft.

3)er3J?ittelfaJ ift melancöolifa^, maajt aber balb einer ^eiteren ©timmung
$fa|. 2>a8 „ginale" befte^t au« ^croifc^cn fcfjcmcn, bie aber mit

lorifc^cn trafen bura^woben finb. 3Rit ftürmifa^em Buffctyoung

wirb ba& ©er! jum STbfc^fuß gebraut. — 3)ic neue (Eompofition

§atte einen glänjcnben Erfolg unb ber im ©aale anwefenbc Gom-
ponift würbe auf'« $obium gerufen unb bura^ Sorbeerfränac au^
gcjcidnict. — 3n grau 3). äftontler lernten wir eine borjüglidK

@o(oratur*©ängcrin lennen. ©ic fang ba« ftecitatib unb $o(onaifc
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an* „SRignou" mit glockenreiner, leity anfpretfrcnbcr Stimme. Steuer

errang fte fiefc burdf> ben Vortrag oon jtDci ©djuberfföen Siebern:

„©retfäcn am ©pinnrab" unb „fcatberöSlein" bic ©unfl beS $ub-

ittumS.

Die jugenbli^e «ßianifttn grl. fi. ®*ütter führte ftc$ mit bem

ßlaoier*(£onccrt in ©mott oon ©aint*©aenS auf's öortycityaftefte ein.

gräul. ©Völler bcflgt trofr tyrer Sugenb eine freit oorgeförittene

gingerfertigfeit nnb einen marligen Anfdjlag. Den ©djluf} ber

9Ratin& bilbete SBagnert flott gezielte Ouocrture aum „gtiegenben

$oflänber". DaS auf circa 80—85 Wann »erfiärftc Orgefter unter

Sapcttmeifter ftaempferfS Leitung leiftetc ooraügti$eS unb mir pfiffen,

baß bem $enftonS*gonbS ein großer ffletngcminn jugefatten ift.
—

Opernhaus. SKit ber Aufführung ber „ ©ötterbämmerung
"

murbc bie »Xrilogie" in burc^auS mürbiger SBeije gefdtfoffen. DaS
rege Sutcreffc beS ^ublifumS geigte fi$ fdjon babura), baß baS

$auS meift bid auf ben lejtcn $lafe auSOerfauft mar, obgleich ber

„dting bcS Nibelungen" außer Abonnement gegeben mürbe, ©clbft*

ocrftanblid) mar $crr Alois ©urgft aller ber fcauptanaicljttngS*

puntt. — Neben $crm ©urgftattcr mar grau ©reef«Anbrießen
bie $elbin beS AbenbS. ©te führte bie fdjmierigc unb überaus

anftrengenbe Partie ber „©rünljilbc* mit flangbotter, reiner ©timme

bure$. ©$abc, baß ftd> bei $erra ©urgftattcr (©iegfrieb) gegen

©<$luß beS jmeiten AttcS $in eine Ucbcrmfibung 5eigte
r

bie fia) burd)

einige oerfagenbc $5ne in ber $öl>e melbcte. Xrofc biefer AuSftänbc

mar {ein „©iegfrieb" eine fietfruug, bie fobalb fein anbrer ßunftler

oottbringt. — Die Ferren Sßröll (©untrer) unb NamiamStt)
(Alberi<$) boten fe$r anjprea)enbc fieiftungen. DaSfetöe lögt ftc§

oon bem gmeiten ©aft bcS AbenbS, $crrn Renten »om SRannlpimcr

jpoftlpatcr, fagen, ber für ben ertrantten £errn ©rcef als *$agen"

eingedrungen mar. ©eine ©oraüge ftnb eine beutlidje AuSfpradje,

ooE unb fräftig tltngenbe ©timme unb gute Xonbilbung. grau

Säger begütigte mieberum in ber Statte ber „©utrunc" tyre ©or*

jüge als ©ängertn unb Äünftlcrin; auc§ ben tarnen gräulein

©offenberger, SBeber unb gcSca als Nomen unb allein*

töcbter gebührt bottc Anerfennung. Die Leitung lag in ben be*

mährten $änben beS $errn (SapettmetfterS Dr. fflottenberg; üjm

fomoty tote ber macleren äRuftferfdjar fei baS befte fieugniS für bie

burdjauS befriebigenbe fietftung aufgestellt. M. M.

$amtmrg, April.

(Ebcnfo mie bei ©erbi'S 2obe unfer ©tabtttjeater allen anberen

©ü^nen mit einer Xrauerfeter (Nachruf oon Äbolpfj $^ilipp. —
Alba) ooranging, cbenfo bürfte fie mo^l bie erfte fein, bie eine

cnflifdje Aupijrung ber »erfc be« tReifter« bringt. SBir 1)abtn eben

einen Kerbi-gtyflud, ber neben ben gangbarften SBertcn aud^ noc^

eined aufmeift, bem man fjeutyutage feiten ober, man tann e« mo^l

ru^ig fagen, nie meljr begegnet. (ES ift bicS bie „{tcilianifc^e SeSpcr,"

bic blutrünftigfte Oper ©erbi'S, oielleia^t bie blutrünftigfte Oper

überhaupt, ©ie munbet uns noa^ burc^ ja)öne SRelobien, an benen

namentlich baS große ©attett wS)ie üier Sa^reSjeiten" überreif ift,

allein ber ©toff unb baS ©u$ fc^meden nimmer. $te Oper mar

glänjenb burc^ §errn S)ireftor ©ittong auSgeftattet unb tourbc

auc^ muplalifc^ unter ber fieitung beS $errn ttapellmeifterS ©511*

ric| tec^t gut miebergegeben, boc^ toaren bie foliftifa^en ßeiftungen

nic^t gang auf ber $d1)e, mie mir fie bedangen bürfen unb bti un-

terem trefflichen IHinftlerbefit aud) oerlangen lönnen. & galt mo^l

eine Uebcrlaftang ber erften ftrfifte gu oer^üten. (Eine pr&c^tige

Seiftung bot ^err So^fing, i^m ftanben bie Ferren SSBcibe*

mann unb ©orgmann rec^t meit na4. $urdj Kraftmeiereien

tann man auc^ ©onntagS nur einigen Wenigen imponiren. „%tr

Iroubabour" als jmeiter Abenb brachte naa) x maligen ©öteFfc^en

SRanricoS $errn ©orgmann mieber einmal in bie Sage mit feiner

traftootten ©timme bie glommen $um ftimmel lobern ju (äffen.

Aber aud^ ^ier t^at er ju oiel unb cS mirb i^n hoffentlich ber auf

eine ©trettanriebex^olung abgefe^ene unb eine folc^e aua^ erjidenbe

©eifatt xnd)t beeinPuffen, nftgftenS mieber quantitatib boppelt auf*

autragen. O^ne biefe ©ud^t mirb er uns me^r gfreube, ftc^ mcljr

gfreunbe machen, ©orjüglic^ fang grau ©euer bie B^unermutttr

Acu^ena, gut grau ©obier bie ßconore, ben ©ogcl fa>fj ^err

3>amifon ab, ber als ©raf Äuna nia^tnur feine fo fdjönc ©timme
^ören ließ, fonbem aud), oon ben (Sottegen leiber nia^t glciajmögig

unterftüftt, ber ©erbi'fdpn SKuftt burc^ italienifc^en Jhmftgefang $u

i^rem »ea)te ocr^alf. $tc Oper leitete mit tüchtigem »önnen ©err

(Japettmeiftcr ©öttric^. Am britten Abenb erfc^ien „Am^lia" ober

„$er aRaStenbatt" mie ber me^r populäre Xitel lautet unb $mar in

berfelben ©efeftung mie ju ©eginn ber Spieljett. SBieber maren eS

grl. SBeeb (Am^lia), gr. $o(lini-©ian$i (DStar) unb bie

Ferren $ennartni (Sfcid^arb) unb ®amifon (Ncn^), meiere bie

©tüten ber oon $erm ©apettmeifter ©ille oorjüglia^ birigirten

Oper bilbeten. S)ie große Arie bcS fflenä Ratten mir gerne jmei

SWal gehört, bie greigebigfeit ber ©Anger aus ben $remi^ren*3eitcn

ber ©erbi*Opern ift aber bis auf unfere SKanricoS ba^in, im 3n*

tereffc beS ©an^en eigentlich mit ©erea^tigung. ßa Xraoiata, bie

Staute mit ben (Eamelien, erbrachte mieber ben ©emeiS, mie trefflich

unfere mit Sdjlu& ber ©aifon fa^eibenbe (Eoloraturbiba gr. $ottini-

©iana^i als ©ioletta ift; eS ift fd^abe, baß bie tünftlerin nic^t mieber

gemonnen merben Tonnte. SBenn audj ab unb ju ein wAber* unfere

©efprec^ungen über i^re Darbietungen trübte, bleibt cS boa) Xl}at*

fac^e, bai menige beutfe^e <£oloraturföngcrinnen t^r bie ©anb reid^en

tonnen, ©qmpatlpfd) mirtte ©err Sörn als Germont figlio, mä^*

renb $err 3)amifon als Germont padre bcfeelt feine trioialen Arien

oortrug. ©om $er$en jum &erjen ^eigt eS — man f)at ^ier feiten

einen folgen ©eifattsfturm nac^ ber „§at Dein ^eimat^lid^eS ßanb"*

Arie gehört. Die Oper ging gut unter fieitung bcS ^errn (Sapett*

meifter ©öttria^. Smifc^en ben ©erbi*Abenben feierte unfer grij
öeibmann, ber prächtige Xenorbuffo, als ©anbit im „gra

Diaoolo", als ?ariS in „ge^n äÄäbc^en unb fein SRann" fein ©cneftg.

(ES mar baS erfte in fünfadjnjäljrigcr X^ltigfeit. Die Abenbtaffen

natürlich gefc^loffen, ein feftlidj gcftimmtcS ^auS (bag felbft baS

emige Dctoniren ©ötelS ttid^t berftimmen tonnte), Obationen, ©lumen,

ftränae, ©ef$enfe u. f. m. 3a, grifc SBeibmann ift fe^r beliebt, fein

föftlid>t, nie oerfiegenoer ^umor unb fein ent&üdenbeS 3Befcn ^aben

iljm ^ier oiele greunbe oerfaVtfft, bic ftc§ nun alle laut freuen

mottten, ba| ©eibmann auf's Neue für längere 8^it engagirt morben

ift. Y. Z:

Ädltt, 26. April.

Die SBcftbeutfc^e (Joncertbirettion, meiere in nnferer ©tabt eine

ameifeÜoS fe^r erfprieglta^e X^ätigtcit entmidelt, fjat uns mieber

einmal einen Ijofjen ÄunftgenuJ oermittelt. ©o mie fte uns oor

einigen SNonateit in ber „^il^armonie" baS SRetninger * Drc^eftcr

unter gri| ©tetnbaa^ (erftmalig in töln !) jufü^rte, fo oerbanften

mir tyren ©emü^ungcu am 22. b. SR. ein (Soncert beS 3Rünc§ener

Äaim-Orc^efterS im ©üraenta^ unter ber fieitung oon gel ij 28 ein *

g artner. (ES gehört meiner Anftcbt naä^ ^eute au ben oome^mften

Aufgaben ber einfc^lägigen gaftoren einer großen ©tabt, bic in

Dingen ber ffleufit Nang behaupten mitt, bem $ublifum im (Sonccrt*

faalc nic^t nur bie in allen flehten mie großen ©täbten mit Nunb*

retfebtttet immer mieber erfdjeinenbcn befannten ©änger unb bte ge*

miffen gwfttumcntalfoliften au bringen, bei benen bie lanbeSüblidje

„glanaenbe Xec^nif* nac^gerabe ©runbbebingung gemorben ift, mie im

fonftigen Seben baS SeugniS aum einjährigen Dicnfte, — fonbem audj

burc§ baS ©aft*(£ngagement ausmärtiger Dirigenten oon Nuf
mittfommene Abmed^Slung unb Anregung au bieten, ferner aber

berühmte frembe Ordfjefter nta)t au ignoriren, menn fie unter

ber gü^rung ebcnfolc^cr Dirigenten große ftetfen unternehmen unb fo

bem $ubfitum anberer ©täbte bie bequeme (Eljance entgegenbringen,

fic^ o$ne meitere SRü^e an Ort unb ©teile mit i^ren tünftlerifc^en
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Darbietungen betannt 511 machen. ©erhält man fid) in fold&en

gragen bei und auf junftd&ft beteiligter ©cite att^u engljeraig unb

monopoliftifd), fo ift eS freubig a« begrüßen, menrt oon anberer

©eite au* fold&e görberungen an unfer ßunftleben, bie, wie bie

Dinge in Deutfölanb berjeit liegen, nun einmal au ben „biffigen"

jaulen, erfüllt »erben, unb barum oerbient baS t^attrdfttge ©orgeln

ber „SEBeftbeutfd&en (Soncertbireftion* alle Anetfennung unb Unter»

ftüfcung.

SBcingartncr'S Programm begann mit ©lucfS Duoerture gu

„SP^ißenie in AutiS" (mit bem ©djluß oon fötdiarb SBagner), braute

bann bie Ouoerturen §ur „ Sauberflöte " unb gum „greifet^",

fBagner'* „@iegfrieb»3bt)lT unb Sßarifer Bearbeitung beS „©enuS*

berg", fpftter, als §auptwerf, ©eetljooenS fünfte ©gmpljonic. Die

auSerlefene ©djaar oon 9Ruftfoerfiänbigen, welche baS in Anbetrad&t

eben biefer Qualität leiber nid)t §a^lreic^e Aubitorium beS (SoncertS

bilbete, brad) beS öfteren unb fpeciell nadj ber einzig fdjön gefptelten

greiJdjü&-Duoerturc in ftürmifdjen 3ubel au«, wie er bei äl)nlid&en

Anläffen audj im ©ürjenid) nod& nic^t aflauoft erflungen fein mag,

unb nadj ©eenbigung ber ©tjmpljonie, beren SBirtung eine monu-

mentale war, wollten Beifall unb Surufe fc&ier fein Gnbe nehmen.

2Ran machte burdjauS teine SRicne, ben ©aal ju ocrlaffen ; attc $örer

waren ftd) barüber einig, baß t>ie foeben genoffenen Aufführungen

ein ©reigniS feltenfter Art in unterem ÜRufiffebcn bilbeten, man Ijätte am
liebften biefe §wet©tunben ebelftenfunftgenuffcS üerföngert gefeljn, alles

blieb wie gebannt ftcljen, unb bie ljeralidje Doation, weldje bie ©lite ber

Kölner Seute oom gad) unb iljre mufifalifd)en@eftnnungSgenoffcn SWeifter

SBeingartner barbradjten, wirb iljm (ben man nur oor Sauren einmal in

einem ©oncerte falj) unb feiner eminenten Äünftlerfc^arbeutli^ genug ge-

jagt, wie jeljr man ftcfj freuen würbe, ben auScrlefencn ©äften balb wieber

einen äljnlidjen Abenb p banfen. hieben ber greif$ü&- Duoerture

unb ber ©Ijmpljonie war eS baS ©iegfrieb-Sbgtl, weldjeS in feiner

entjüdenben SBiebergabe bie größte ©ewunberung oerbiente. lieber

baS Ijcrrlidj gefdjulte ßaim-Drdje|fcr unb über SBeingartner brause

td& unferen Scjem nidjtS mct>r au fagen; fte wiffen, weldje cfjrenüolle

©onbcrfteüung ber geniale SReiftcr allein SRoberner einnimmt,

beffen neuaeitlidje Gmpftnbungcn unb (Srrungenfdjaften iljn nidjt

l)inbern, ber SRomantif unb ben Älafftfern fein ganjeä §era %u er*

{fließen unb feine glänjenben SRufifer- unb (£apcflmeifter-(£igenfd>aften

00H ebelfter ©egeifterung in iljren Dicnft ju .[teilen. SöaS er mit

biefem Drdjefter in Aufgaben, wie bie genannten, erreicht, Ijcißt eben

©ollcnbung!
@ine „gefdjäftüdjc" »apg (i* muß mit SSiberftreben bo$ baöon

reben!) ^at für bieSmal ber ©a(^e gefehlt. Da8 gelbbringenbe

große ©oncertpublifum war fern geblieben, benn man geljt tjier in

ber „SÄufifmetropole" , befonberS, wenn e3 fc^on nic^t me^r SBintcr

ift, nic^t gerne in üßidjtabonnirteä, ju Dingen, beren ©enuß ein

gewiffe« gebiegene« SRufiföerftftnbniS erforbert, aumal, wenn für

baS (jintrtttögelb feine leidjt erfreuliche Singerei babei ift. 3" bte

©ttrjenidj'Abonnementaabenbe ge^t bie SRe^rja^l ber ftänbigen 93c-

fudjer unb 33efu(^erinnen ja auc^ nur, weil c$ einmal 3)iobe ift, bort

abonnirt ju fein, ober aud) um Xoilette ju jeigen. Diefeßeutc^en

bürfen ba« näc^fte 3Ral o^ne Bebenfen erfc^einen, benn

idj fann hiermit auf SSort öerfic^ern, baß and) bie fd^önften Xoiletten

bie Äünftler nic^t geniren, baß e3 aber unbedingt allerorten „SOfcobe

ift", fic^ bei SBcingartner unb feinem Drdjefter ju jeigen!

lieber berfloffene« unb jutünftigeS X^catralii^cd in nädjfier

dümmer. Paul Hiller.

WlünQtn, gebruar.

13. 3n bem SBoltSftympljonieconcert be« Äaim-Ord^eftcrä

unter ©iegmunb bon $au8eggcr'8 Leitung gelangte al£ ©e*

bäc^tniäfeicr 8ftic^arb SBagner'g jur Aufführung beffen: „Xrauer*

mufif" aus ber „©ötterbämmerung", „@ine gauftouöerture" unb

»orfoiel jum Bü^nenwet^feftfpiel w$arfifal". SKit ßnbwig ban

Söeet^oben: günfte ©Iputfimte (CmoH) fc^loß ber Abenb, für welken

überaudberlauft mar.

15. %a& heutige ©oncert be« Äaim * Drdjeftcr* war

nur „SRobemcn" gewibmet Seitcr war ©iegmunb oon $au*egger

unb a!8 ©oliftin erntete grau Anna 2angenT)an*$tr$el wieber

Inuteften ©eifafl. Alejanber 8Hitter
r

S »Sureum corda*. eine ©türm-

unb Drangp^antafte für große« Drdpfter, eröffnete ben Abenb, unb

murbe — Dortrcfflic^ ausgeführt — lebljafteft begrüßt unb oon ben

©rfdjienenen mit großer 3»arme aufgenommen, wie bem geijtooflen

Söerfe audj nur gebührt. Die e^renboüe AuSjei^nung §wift^en

Aleyanber bitter unb §fran$ ßi«at ju fielen, würbe bem jungen

fjelis 00m Wat^ ju Xljeil. ©ein ©oncert für t>a& $ianoforte

mit Segleitung beS Dr^efterS würbe an biefem Abenb jum erften

SWafe ju ®e^ör gebraut, wirb aber, wenn ber ©eifaH Affekt behält,

WoW batb feine Steife burd) alle großen ©oncertföle machen. 9^ur

ift fe^r bie Sfrage, ob eine anbere fttaoierfünftlerin al£ Anna Sangen*

^an*$irael ben in jeber ©ejieljung f überaus fdjwierigen Anforber*

ungen geregt ju werben oermag. @ine ©^m^onie ju Dante'S

„Divina Commedia* für großes Drc^efter unb Sfrauenc^or oon

gfran* SiSjt bilbete ben Abfluß ber heutigen Darbietungen, ^t
Durchführung war fe^r großzügig, um baS Keine, föeinbar fo un*

bebeutenbe ©olo machte fid^ gräulein X^eobolinbe §itbtx in

gerabju ^croorragenber SBeife oerbient. ^eil ber ©ü^ne, an welche

biefe ©dngerin fommt.

Sßenn oon ben Dr. ßaim'fdjen SRufif-Unterne^mungen bie ffiebe

ift, bürfen aber audj nid^t bie für biefen SEBintcr eingerichteten „popu-

lären ©oncerte" oergeffen werben, beren Suje^nitt ganj unb gar bagn

angetan ift, ben SRuftfftnn auc^ ber wenig öemittelten ber SKün*

ebener öeoölfcrung ljöljer unb ^ö^er ju tragen. §für fünfzig

Pfennig ifl in fünftferifdjer Durchführung ^ier jelbft baS ©effc Oom

©eften au ^ören, wie baS Programm beS ©ect^oOcn*ßiS5t-SBagncr*

AbenbS oom 14. ftebruar befagt : 1) Duoerture ju „gfibetio" (€bur)

oon ©eetyooen; 2) RüngfofS Saubcrgarten oon SBagner; 3) IV.

Ä^apfobie (Hefter ©ameoal) oon SiSjt; 4) „So^engrin^Sorfpict

oon ©agner; 5) „Saffo" oon SiS^t; 6) ,,©oriolan"'Duoerture oon

©eetftooen; 7) ©orfpiel ju „Xriftan" unb „Sfolben'S SiebeStob" oon

fBagner; 8) „Sang in ber Dorffd&änfe" oon SiSat. Der eben fo

begabte wie entfct)iebenc Sapettmeißer biefer Abteilung ber ßatm*

'fdt)en Unternehmungen, Auguft ©c^arrer, ift aus ber ©c^ule

gclij SRottrs ^eroorgegangen.

27. ßieberabenb oon Slementine ©cjönfielb (©opran),

unter SRitwirfung oon DSfar 9* 08 (Xenor), am ftlaoier: ©ieg-

munb oon $auSegger. Die ©ftngerin biefcS AbenbS erfreut

fidt) eines fdt)önen 8ftufeS, unb man fann, ofyne ungerecht au fein,

nic^t anberS, als i^ren ftrebfamen gleiß anjuerfennen. (SS ift

©lementinc ©c^önfielb rcblidj @rnft, t^atfäc^lic^e gortfebritte m
madjen, unb ba fie feineSwegS au ben atoar SBottenben jeboe^ ntdjt

Äönnenben gehört, fo finb auc^ mancherlei gortfe^ritte gegen früher

bti iljr au oeraeic^nen. ©ie ift audj bie bcooraugte ©ängerin beS

„aRünc^ener ©erein für moberne Xonfunft" (ehemals „SRünc^ener

$ugo 2Bolf-©erein*), weldjer ©efclljd^aft oon beren ©ilbung an fte

fic^ treulich aur ©erfügung ftettte. Der junge ©änger, welken beim

SWünc^ener $ublifum cinaufü^ren (SIementine ©dt)önpclb bie grtunb*

lid^feit f>atte — ^err DSfar 9^oe bringt ebenfo fdjöneS Material

wie fdjönc ©egabung mit, aber aütm Anleine nad^ Weber (£ntp

no4 gleiß mit. ©eines Amtes als ©egleiter waltete §err (SapeH*

meifter ©iegmunb oon $auSegger ^eroorragenb anerfennenSwert^.

Auf bem Programm waren oertreten: grana ©Hubert unb $ugo

äBolf mit aelpt, beaie^ungSweife ac^t 9himmern, aud) boten bie ©oncert-

gebenben gwiegef&nge unb ©ec^ielgefftnge.

©leic^ barauf gab grau 3^>una aBalter-S^oinanuS
i^r feit Deaember 0. 3- oer|c^obeneS (Soncert, bei welkem fte an

I ©teile iljreS ücr^inberten ©atten (Srnft SBalter-e^oinanuS
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$crt Sojcf ©djmib begleitete. S)te große, umfangreiche ©timme

ber Sängerin, ein pradjtboller Alt, berrietlj in bem, wa« fie ^ettte

gab, üon ffeilig fortgefefcter Schulung, feit fie aum legten SRale bie

3Wünä>ner erfreute. Am beften im Vortrag föeint grau Igbuna

gBalter*(£l>oinanu« ba$ ©legifd&e unb woljl au$ ba« ©probe au liegen.

®er große, lebhafte unb ftürmif^e SBeifatt mar teine«weg« unber*

bient; nur bei bem 3ol>anne« Söraljmg'fdjen : „§rem«lieb($en, ®u

(ottft nia)t barfuß gelj'n" (»olf«lieb IL fceft) müßten ber SBerber

unb ba« umworbene „Stfenfimägbelein" föärfer au«einanbergeljalten

fein; tyer bleibt gewiffermaßen bie Art ber Xongebung &u gleich»

förmig, unb babureb fällt eine fd&ärfere g^aralteriftrung ber beiben

©ingenben leiber fort. S)o<$ ift c« für grau Sbuna Sßalter-^oi*

nanu« fiä)er feine ©djwicrigfeit, aud) l)iemit auf bie $5Jjc ju

fontnten. — #at (Elementine ©djönfielb fid) be« jungen ©änger«

Dätar !Roe in freunblidjftcr SEBeife angenommen, fo tl>at ba« gbuna

28after=€l)oinanu« in nidjt geringcrem Orabe gegenüber bem noefy

fo außerorbcntlidj jungen (Eomponijien ©bgar 3 fiel. S)a« Sieb,

toeld^ed Ijeute Don ifjm jum SSortrag fam, „©eimmeg" Dp. 15,

tonnte gar nidjt anber«, als alle $örer einfach überragen. 2)a ift

leidjter, ed&ter SKelobienfluß, berbunben mit einem gang berblfiffenben

»erftönbni« für bie menfölietye ©timme unb beren Sbeljanblung.

ffienn §crr (gbgar 3ftel fo ernftljaft fortarbeitet wie biglang, fo

fann feine Begabung nod) ijerrltdje JJrüdfjte reifen.

Paula Reber.

9itt**tt*0, $<*, Januar.

@tympl)0nie*£)rdjeftcr. ©ebor id} auf bie Stiftungen biefe«

Crdjeftcr« eingebe, mödjtc idf) einen hirjen SRficfblicf auf bie ($nt*

fttfnmg be«felben, unb sugleid) auf unfere allgemeinen SRufif*

ücrijüftmjfe, tote pc waren unb wie fte finb, werfen, ^offenb, baß e«

auä) weitere Greife intereffiren möge, weil e« ein anfdjaulid&e« SBilb

bittet üon ber fabelhaft fd&netlen @ntwicfelung biefe« ganzen Sanbe«,

oud) in Sejug auf bie tunft.

811« ic^ 1890 nadj Omenta fam, ljatte $itt«burg überhaupt fein

organifirtc« Drdfjefter; e« ejiftirten woljl etwa 200 3Ruft!er l)ier,

biefclben Ratten aber nur feiten ©elegenljcit, {ig im ©oncertfaalc an

^ötyrer 9Ruftt au bilben, waren melmeljr angewiefen auf SRarfa^-

unb Xanamufil, ©erenaben, gamiltenfcfte ; auf unfere fieben Sweater,

toefaje (JapeHc&en bon 8 bi« 18 SWann unterhalten, auf bie oier

$arf«, in welken im ©ommer populäre (Soncertc gegen freien

Eintritt gegeben werben, u.
f. w. ©ollte mal eine größere Socal*

aufffiljrung mit Dr^eftcr ftattfinben, fo würben bie beften ber SWufifer

ausgewählt, tonnten aber mit einer bürftigen $robe natürlid) feine

(Snfemblewirfung erzielen, jumal fia^ bie beften Ißioliniftcn, bie als

fic^rer ein gute« BuSfommcn ^aben, an berartigen Unternehmen

nid)t beteiligten.

3)er a^oaart^lub, ein engüfdjer gemifa^ter ^or, lieg aua^ wo^l

mal au feinen Dratorien*©oncertcn 2$oma$ au« Ö^icago, ober ©eibl

au« ^ew*?)^ wit i^ren gefa^ultcn Drdjeftern fommen, ba« S)efiait war

aber au grofs unb man fonnte ftdj folgen Suju« nia^t oft erlauben.

— darl Slettcr, einer unferer beften Älaüierle^rer unb Sftufifer, öer-

fua)te aweimal ein große« SWai^SWupffeft a« beranftalten, awleftt 1891

mit ©eibr« Orc^efter, aber ba« finanaiette ©rgebni« war gerabe^u

troftlo«, unb e« ^at niemanb mcljr ben 3Rut^ au folgern Unternehmen

gefunben. Xro|bem berfu^te fetter in bemfelben %afyxt normal,

ba« ^ublifum für^ammermufifai» gewinnen unb t^at ftdj mit

au«geaei^neten totalen Äräften aufammen, um Quartette tc. auf*

jufü^ren; aüein fd^on ba« erfte war ein boüenbeter ^Ifcfelag, ob-

gletdj man eine berühmte Sängerin au« 9lew*?)ort angagirt unb e«

audj ni(^t an ber gehörigen 8fleflame ^atte fehlen laffen, benn ba«

SRefultat war ein nötiger .Bufäufe öon 300 Dollar«, um bie Soften

au beefen.

einmal Ijatte aber ein ftieftge« Unternehmen bo^ großen Erfolg,

ba« war ba« ©ftngerfeft be« 9lorbamerifanif^en ©ängerbunbe«, wcla>«

^ier 1896 gegeben würbe; etwa 3000 ©tfrtger, ba& 9ZeW-®wfer ©t>m*

p^onie*£)rd^efter unb 7 bebeutenbe ©oliften, barunter bie nnbergeßtia^e

Älaf«f^, wirften in ben (Joncerten mit.- 2)er (Srfolg war ei« -un-

erwartet großartiger; ^ier feierte ba«. einfache beutf^e $olt«li*b mit

feiner naiöen Äraft unb Siefe einen Xriümp^, ber ane-önbercn.S&erfe,

aud^ bie foliftif^en ßeiftungen überftra^lte. $ie ftmerifaner, welche

etwa a»ei drittel ber ©efuc^er fteßten, waren fdrntli^ Jegeiftcrt

unb tonnten jeJt begreifen, warum ber$eutfä> mit folc^er gft^igfeit

an feinen ^elmatlia^en Siebern Ijängt; ein Slmerifaner äußerte

fid) mir gegenüber in biefem ©Urne unb fügte ^inau, „wir Ratten

alle fo fe^r gern nod^ ein $ott«lieb gehört unb bafür lieber auf bie

©tjmpljonie öon £fdjaifow«fy öcraiä^tet!* — S)iefe« gfeft $atte butd^ bie

meiftcr^afte Äftion ber geftbebörbe au4 finanaiett einen bi«^er in

Ämerifa no$ nid^t bagewefenen (Srfolg, nämlid^ ftatt be« üblid&en

®cfiait einen Ueberfd^uß bon 10000 Dollar«.

Söei biefer Gelegenheit will idj nur fura erwähnen, baß $itt$»

bürg etwa 40 beutfdje ©efangöcreine befi|t, beren Seiftungen natürlidj

fe^r Derf^icbenartig finb, je nadf> bem SHri^enten unb bem ©eift,

welker in ben »ercinen fcrrfi&t. S)ic 8a^l ber ©änger ift 12 f>i»

20, etwa öier SBereine ^aben 30—40 ©änger, unb bie meiften

befijen eigene Ratten, aum X^eil rea)t fd^öne. —
©eit S^ren würbe ^ier ber mufifalifdje ©ebarf ^auptfä^licb

burdj reifenbe Äünftler erften SRange« gebetft, unb aud) bur(^ bie

berühmten Drd^efter, Welche bon Änton ©eibl, Arthur SRifif^
f

%t).

X^oma«, @mil $aur unb SBatt^er 3)amroftt) birigirt werben refp.

würben; ferner tommt alljährlich auf eine 8Bo$e ba« ^erfonat be«

„Metropolitan Opera House* bon 9iew*?)orf nac^ ^ier unb giebt ljaupt*

fä^lia^ ©agner'\ty Opern au gana enormen @intritt«preifen (2—5 $>oll.)

unb cnblia) finben noc^ (Soncerte ftatt, im ©eptember unb Dftobcr,

in ber Diepgen Äu«ftcHung, weldje fec§« SBoa^en bauert, unb au ber

bie Se^5rben imi aRilitär^apellcn, ©oufa unb 3nne«, «nb awei

große Drdjefter, $aur unb 3)amrofc^ engagiren, welche täglich a»«
(Koncerte geben, wofür, incl. ©efid&tigung ber Äu«ftellung, ber eintritt«-

prei« nur 25 &ent« beträgt, fo baß felbft Unbemittelte fid) ben ©e*

nuß einer ©eetyoben'fd&en @^mp^onic ober 2Bagner'fd}er SJcufif oer*

fc^affen tonnen. — 3n Carnegie Hall werben Wöc^entli^ 2 freie

Drgclconccrte gegeben, für weld&e bie ©tobt ben bebeutenben Orgel«

birtuofen gfreberief Ärc^er mit einem 3«^««ge^alt bon 5000 Dollar«

engagirt ^at.

öi« oor 6 Sauren Ratten wir nur ein ßofal für größere

Aufführungen, unb awar im ©aale ber Old City Hall, welker fc^lec^t

beleuchtet, unfauber unb ruppig war unb taum 1600 $erfonen faßte.

Äünftlcr wie öülow, $aberew«ti, ©arafate, bie $atti ic, Waren

gcawungen, ^ier il)re ßoncerte a« 9^cn. $cute Ijaben wir noa^

brei anbere (£oncertfäle für bie feinften Slnfprüa^c, barunter ein«

für 2Raffenauffül)rungen mit Sßobiüm für 3000 ©änger, welche« für

ba« ©ängerfeft im Sa^rc 1896 tjergeridjtet würbe in einer Abteilung

be« Äu«ftellung«gcbäubc«.

@in fühlbarer Uebelftanb befielt aber noc^ ^eute, wir ^aben

noc^ fein X^eater, welche« groß genug ift für 28agncr'Ja> Opern;

wie ia^ ^öre, finb aber fa)on berfd^iebene ^rojefte in ©etrad&t gcaogen,

um Abhilfe au fd&affen, unb oielleia^t ^aben wir im näc^ften ga^re

fogar awei Sweater großen ©tile«.

(©*luß folgt.)

®tta%butQ, 7. gebruar.

@« ift leiber eine alte ©efc^ic^te, baß e« ben ©omponiften im

geben nidjt immer naa^ SSerbienft ergebt. SBer oon ©eorg
Slaud^enccfer eine« feiner ©treidjquartettc fennen lernte, wie c«

im »ergangenen 3al)rc ^ier im Xonfünftleroercin gefpielt würbe, wer

in ber geftrigen 2luffül)rung ber 2Bilt)elmerfirdje fein Oratorium

,,^)ura^ 9tad)t aum Sic^t" auf fic§ Wirten ließ, ber tonnte unmöglich

an bem ©ebanten üorbeifommcn, ber (Somponift follte eigentlich be-
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fannter fein, al* et e* in ber Stylt tft. Wöge bem oerbienftoollen

Wanne ba* Seben jefct ge»&$rcn, »a* e* tym in ber Sergangen*

fjeit oielfad) vorenthalten $at. ©ein neuefte* ©er! barf ljier auf um fo

grögere ttufmerffamfeit rennen, al* bie Xer^unterlage einen unfern

Witbürger, Dr. Otto ©c&önebect, sunt Serfaffcr $ai. S>ie letzte

(JKngänglidjfeit unb gfaglicfrkit be* Xcjte« bietet bem (Eomponiften

ein toeitef unb banlbare* Gebiet ber Setijätigung. (5r Ijat e* baran

ni^t fehlen laffen unb aud) bie eine fttippe be* ÄBerfe*, bie recita*

tioiföe Compofition ber $rofa$»ifd)entljeife, bie nadj ber urfprüng*

liefen Weinung be* Xejtbidjter* für ben (Somponiften eigentlich nur

eine $rogrammanbeutung für fomptjonifdje Or$efterf&$e fein follte,

ift burdpoeg mit Glücf unb aud) mit (Seift umfdjifft »orbeu. S)en

Socalfa| geieftnet eine in ben Chören fid> manchmal bis $u §&nbel*

'föer Äraft cr^ebenbe «Ratfirlid&feit nnb $rifd)e, ebenfo Änmutl) unb

Sermeibung jeglidjer Sanalitftt au*, im 3nftrumentalfafc betoäljrt

ber (£omponift ©pürflnn unb etjaratteriftrung*oermögen. gm Sor*

fpiel $at ba* Schigen nac$ Geftaltung, ba* nur auf ba* ©<$öpfung**

»ort „€* »erbe* »artet, einen finnfettttgen ttuäbruct gefunben.

$er Stuf be* Safftften ift ber Stdjtbringer für bie $aotif$e Waffe

unb in glücfli<$er SEBeife oottjieljt fid) barauf bie Steigerung, inbem

ftuerft ber gfrauendjor, bann ber ganje (Sfyox ba* neue Sidjt unb

ba* neue ©er! begrü|en. 3>ag fid) barauf au* ber Wenge »icber

eine ©olofopranftimme ju warmem (Srgug üjrer (Empftnbungen lo**

löft unb barauf ba* Steibenbe in ber Stimmung fi<$ in einem figu*

rtrten Choral feftfcfct, »ie folgen ba* folgenbe me$rfad) bringt, ift

ein feiner gug unb oon unfehlbarer ©irfung. S)ie eble gfitjrung

ber ©tngftimme unb bie gemähte gform ber Segleitung, bie audj

ba* tleinfte Sotalfft|$en tennjeietynet, ift ein laut rebenbe* geugni*

für bie Sornetymljeit ber Gei|te*ridjtung be* Componiften unb feiner

©d)rcib»eife. Um feiner Originalität mitten fei befonber* auf ben

(Efjor l)mge»iefen, ber ben Turmbau von Säbel barfteflen fott; ba*

Äufeinanbertljürmen ber Slöde lägt an anfäaultdjer Unmittelbarfeit

ntc^t* &u »ünfdjen übrig. Ättc* in allem ein in guter ©tunbe ent*

ftanbene* SEBert, beffen Genug man fidj mit Sefricbigung Eingeben

fann. An erfter ©teile fei bev Seiter be* Ganjen, Wufitbireftor

(SrnftWüncfc, genannt, beffen Segeifterung für ba* SBerf fld^ uidjt

baburd) Ijerabminbew lieg, bog förperlufce* Untooljlfein iljm bie (Er-

füllung feiner Aufgabe erfdjmcrte. ®er au* bem äBityelmerdjor unb

bem atabemiföen Gefangöerein gufammengefefete (Sljor lieg e* toeber

an 3Bo$ffTang nodj an Äraft fehlen, bie Ordjefterleiftung toie* nur

»enige* auf, ba* man anber* gctoünföt f>ätte. S)ie Äu*»aljl ber

©oliften mugte aud) aufprudj*oottcn gforberungen genügen. S)ie

fd^önc SBftrme be* Organ* oon grräulein $lai Ringer entfaltete

fi$ im Serlaufe be* Soncert* &ur ootten gfrei^eit, ber 911t oon JJrau

Abel*, geb. o. Wün^aufen, $at fic^ ju einer tlangttotten ^Iccen«

tuirungSftärfe ^crau*gebilbet, bie in erfreulicher SSBeife für bie auf«

fteigenbe (Entmicttung biefer begabten ©ängerin fpridjt. S)cr c^aratter-

ootteSag be*$erm grij §aa$ au* granffurt a. SR. braucht ^ier

nic^t erft um fjreunbe ju »erben unb fein gfranlfurter Xenorcollege

§err gfifc^er madjte ebenfatt* einen recf)t guten ©inbruef. S)ag an

ber Orgel Dr. Albert ©djtocifcer fag, fei enbltc^ mit lebhafter

«nerlennung be* oon i^m Gcleiftetcn oermerft. S. P.

®tuttQatt, Warft.

3)a* 5. Äbonnemcnt*concert ber ^ofeapette begann

mit ber Sra^m*'fc^en 9ftyaj>fobie für Ältfolo, Wännerc^or unb

Drc^cfter.

3)a* fthnmung*oolIe 3Berf !am unter $erm $o^lig t
* fein*

fußliger Leitung ju toir!ung*üotter ^arftellung. Um ba* nidjt gerabe

banfbare Ältfolo machte fic^ fjrl. Anna ©tep^an »Serlin in ijeroor*

ragenber SBeife oerbient. 3n ßiebern oon ©Hubert unb fii*jt er«

tote* fie ftc^ »eiteren al* oorjüglic^c Äünftlertn, unterftü^t burd)

bie treffliche fieitung be* $errn ^o^lig am glügel. ®ic Ord>cfter*

gaben toaren G mott-©^mp^onie oon Wojart unb ^arftfat-SorfpieL

Söie Äuffaffung in*befonbere auc^ bie tempi be* ©etrn ^o^ltg be*

rührten ftugerft too^lQuenb unb ftempelten bie Don äc^t Wo^art*

feiern Geifxe infetritte SEBiebergabe }U einer ßeiftung erften Stange*.

3)ag ba* $arftfal>Sorfpiel gan$ unb gar im Geijte feine* ©c^bpfer*

oorgefü^rt mürbe, lieg ft$ al* felbftberftdnblic^ ermarten.

3)a* reidje Programm be* 5. (Soncerte* braute bie ^cbriben*

Ouoerturc, Groica*@^mp^onie unb ba* Sngtoelbe-Sorftriel oon

©c^itting*. ®ie »erfe (amen unter ^errn Heisenberg er'*

fc^mungootter Leitung au oorjüglic^er «u*fü^rung; er übertrug fein

freie* fünftlerifc^e* (gmpfinben auf fie, o^ne tyren immanenten Geift

im minbeften ju beriefen.

$erm «Ifreb JReifenauer eroberte mit feinen piamftiften

Seiftungen alle ^erjen. ^ier ift alle* oorfpnben, loa* ju etittm

$ianiften erften Stange* gelßrt.

S)a* 7. fconcert oerfc^affte un* bie Sefanntfc^aft be* öorjüg-

lic^en Saritoniften oan ffioot? al* Sieberf&nger, auf* mirffamfte

unterftüftt burc^ $erm $o^lig'* feinfühlige* ttccontyagnement. »ac^

bem S)tffonanaengetoirrc unb bem überföraubten Cmpfinben fo

mannen neuzeitlichen SEBerfe* erholte fldr> ba* $ublttum fic^tlic^ an

ber göttlichen Stu^e unb Älar^eit ber ^aporalftmp^onie, biefe* ein-

igen gb^fl*. ^err $o$Ug, ber ba* ©er! in ooflenbeter ©eife oor*

führte, tourbe meljrfac^ ^eroorgerufen.

S)en ©*lug btlbete bie Xaffo * ©^mp^onie oon Si*at. ®ir

rechnen bie gemaltige Xonbic^tung ju einer ber beften Äeugerungen

be* Si*|fföen Geniu*. Unter aller $ietdt unb al* ©eftfiler be*

grogen Weifter* im Seft&e ber eckten Xrabition braute ^err $o^lig

ba* SBert ju oorjüglic^fter Geltung.

Ältmeifter ©in ge r '* Ouartett tourbe an feinem erften Wbenb

mit gfreuben empfangen. An ©teile be* in ben Stu^eftanb getretenen

¥rofeffor* (Sari 9B i e n oertritt nun $err Äammermuftfer ft 1 e in ben

Siolapart. Wit $o$em ©c^mung unb tünftlerifc^er ftbrunbung mür-

ben bie Ouartette Sbur bon ^a^bn, «mott oon ©c^uinann nnb

ba* tlarinettenquintett in $mott Op. 115 oon Sra^nt* gefpielt

(Klarinette $crr ^orftmann).
S)er fttoeitc Äbenb braute nic^t minber töftüdje Gaben, oor

Allem ba* ^errli^e Wojarffc^e Gmott*0.uintett (2. Siola fcerr

$refu^n), bann Smott oon Seet^ooen, (£mott oon ©metana, lej*

tere* jum jmeiten Wale, ©inger'* ^inreigenbe* ©piel unb geniale

Leitung ftempeln biefe. Hbenbe ftet* ftu einem muftfaltf$en Genug

erften Stange*.

S)er britte ftammermufitabenb ber Ferren ¥öuer,
©inger unb ©eij tourbe mit einer gl&njenben ©icbergabe be*

(5*bur«Xrio oon Seet^ooen eröffnet.

3ntereffant toaren bie nun folgenben 6 $arafteriftifc$en ©rüde

be* alten Stameau, fie »irrten burd) ^lar^eit unb frif$e* (Empfinben

in ©c^erj unb (Srnft.

®a* Grand duo concertant oon äBeber für ÄlaOier unb filari*

nette »urbe burd^ bie $erren $auer unb ^orftmann glftn^enb aus-

geführt. 91* ©c^lug folgte eine Stooität, ein umfangreiche* Ouintett

oon Georg ©dpimann (Ferren $auer, ©inger, <Sei|, ^ünjcl,

ftlein). S)em ©erfe ift oiel Gute* na^urü^men.

$>er Serein für llaffifc^e ftirc^enmufif unter ©. be

Sänge'* ßeitung braute in feinem legten Concertc ein ljiftorifö ^oeb

intcreffante* Programm jur Ausführung. Sertreten »artn tleincre

SBerfe oon ©c^ü^, $alcftrina, Welc^ior Srrant, gitj, Sa*, Wcnbel*-

fo^n. $err Äammermuftter Älein braute bur* gelungene Siolatoor*

träge mit Orgelbegleitung »irtung*oottc %b»ecb*lung in ba* Pro-

gramm, ßobenb ermähnt fei bie treffliche Orgelbegleitung be* ^errn

$rofeffor $. ßang^
3)ie me^rfa* ermähnte Ouartettoereinigung ber Ferren ©*a*

pij, Satob, Äirc^^off unbSü^nig, bereu eble* ©treben Oottfte

«nerfennung oerbient, bcfcftloffen i^re bie*jä^rigen doncerte mit ber
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SRcprobuftion bc« ftrrlufyn 8tmofl*Duartctie« oon Säubert uiib

einer ftoottöt bon ©. bc Sänge: Duartctt in D, mit meinem ber

berühmte ©ontrapunfttft unb treffliche Xonfcfcer ein gebiegene«

SBerf »on l}ol)er ftfangfebönljeit geföaffen ljat. —a—

.

Feuilleton.
flerfoitataadjrtdjtet!.

*—
* Scipjig. 2lrtt)ur Mtlifcb, ber Dirigent bc« ©emanb-

baufc« unb Seiter ber ©ertiner $§itt)armonifcbcn ©oncertc, ift Dom
ffönig üon ©aebfen sunt fßrofcffor ernannt morben.

*—* SWit ber Seitung be« SRufifüerein« unb ber 9Jcufiffdjulc

in Srünn mürbe an ©teile bc« ausgetretenen $erm Xraugott
öc$« ber bortige ©oneertmeifter $crr ©art jf orej betraut.

*—* i*ietroS7ca«cagni mirb fieb *u beginn be« SWonat«
9Rai nad) $rag begeben unb im 8crbu©t)tfu« ba« SKcquicm btri-

giren. 3n einer anfcbließenbcn $orfteflung fommt bann „Cavalleria
rusticana* unter ber Seitung bc« ©omponiften §ur Aufführung.

Iteue uub ururtnflubirtf topttn.

*—*S)ic Dpcr „Andre* Chdnier" be« itattenifeben ©omponiften
Umberto ©iorbano ift in Soulon erftmalig auf bic SBrcttcr ge-

fangt unb bat einen namhaften ©rfolg baoongetragen.
*—• Hamburg, 26. «prtf. „©erjog SBilbfang" fatte

bübfdjen 2Icbtung«crfofg , ber mobl größtenteils Damifon unb ber

gfcifdjer * ©bei galt unb fdjließlieb aueb ber ©cgierbe be« *ßublifum«
entfprang, ba« ©iegfrieb ©agner auf ber 93übne feben mollte. Urlu«
fang bie Xitelrotte für ben unpäßlid) gemotbenen Sßcnnarini unb bc*

friebigte, obne fonberfidj $u gefallen.
*—* ?rag. ©omoljt bie Xrabittonen bc« Sßrager beutfeben

Sweater« al« ber Umftanb, baß fein gegentoärtiger Setter feiner^eit

oudj ber güljrcr bc« SBagnertbeater« mar, legten bem fgf. Dcutfdjen
SanbeStbeatcr in $rag nod& befonbere $flidr)tcn nabe, bic ed baburd^
am beften unb mürbigften ju erfüllen glaubt, menn e« eine cr)Tfifc^c

Sorfübrung ber populftrften Dpern Serbin vorbereitet, ©einen
feiernden TOfebluß finbrt ber 8erbi-©t)ffu« burd} bic fluffübrung
öon Scrbi'« „Messa da Eequiem g

. Eber mit biefer ftum erften

SJtolc bargebotenen Ucbcrficr)t über ba« ©Raffen bc« großen Sünft*
ler« märe nur eine Ijafbc Xbat »errietet. ©« galt, um ba« Wußcr*
orbcntlidjc be« Unternehmen« $u üerboflftänbigen, über ba« Siel einer

impofanten Äunbgebung ^inau« bie Söcrfe aud) mögliebft treu im
©eifte ibre« ©Töpfer« aufjufübren. iRadt) biefem $rincip t)at bie

Direftion ein ©njembte ber allererftcn Vertreter italicnifcbec ©cfang««
fünft für ben 33crbi-©nflu« engagirt unb folgeridjlig au biefem groetfe

Qud^ einen connatiouaTen Dirigenten oon au^gejeiebnetem 8fluf gc*

toonnen. @« fo0 babur^ bem $ubli(um bie fid&erc ©etoä^r geboten

toerben, bag bie bem 3nbalte nad) t^m bereit« öertrauten 3Berfe in

ber Originalgeftalt mit itjrer ausgeprägten unuatbaljmlidjcn natio-

nalen $bt)f!ognomie oollcnbct ^u ©e^ör fommen njerben. 3)a« ita^

licntf^c Äünftferenfcmble beftebt au« ben Damen: ©igna. ^Waria
be SKacdH, I. bramatifc^e ©ängerin oon ber ©cala in 3Railanb;

©igna. ©böige ©bibaubo, i. ^itiftin oon ber ©cala in 2ßai»

lanb; ©igna. finita Ocd&iolini, I. (Soloraturfängcrin üon ber

Scala in SRaifanb; ben Ferren: ©igr. grance«co ©ignorini,
I. Xenor oom Teatro San Carlo in Neapel unb oon ber ©cala in

SRailanb; ©igr. 2f*ance«co Sarbinalt, I. Xenor üom Teatro
Argentioa in Korn unb Teatro Liceo in Barcelona; ©igr. $it*
torioörombarn, I. ©ariton oom Teatro Fenice in Senebig
unb oom Äaiferl. X^catcr in Petersburg unb 3Wo«!au; ©igr. Sit-
torio Sfrimonbi, I. ©aft oom $aiferf. Xbcatcr in ©t. Peters-

burg unb oon ber ©cala in SWaifanb ; ©igr. ftrance«co gab bro,
S3a| t>om Teatro re^io in Xurin. Direttore d'orchestra:

Waeftro Signa au« SRaitanb. ©oli in .La Messa da Requiem*

:

©opran: ©igna. ©iufeppina Uffrcbu^ji oon ber ©cala in

SKailanb; Kit: ©igna. ©irginia ©uerrini öon ber ©cala in

SRailanb; Xenor: ©igr. ffXanctZco SRarconi oom Teatro
Argentina in 9tom; ©ariton: ©igr. 5rancc«co 9iaoarrini
t>on ber ©cala in SRaifanb Die SReibcnfofgc ber Serbi-^eftfpielc

fbei aufgebotenem Abonnement) ift folgenbermagen feftgeftettt: ben
5. 2Rai „Ernani«4

; ben 8. 3Rai „II Trovatore«; ben 10. Mai
•.Siigoletto"; ben 12. 9Kat „La Traviata -

; ben 14. Mai rVn Ballo
in Maschera"; ben 16. SWat „Aida"; ben 18. Sftai

fl
Messa da

Requiem".

*—* ©aarbrücfcn, 19. SÜpxil m\)t'$ „©üeftarb" fam
unter ßapeffmeifter §. ©cb o( &' Seitung mit großem burdjfdffagcnbcn

©rfolg aur Sluffü^rung. .

Dermif4te0.
*—* 9Jc untren, ©«ift in bobem ©rabc anerfennenStocrtb,

toclcb' au«ge^eicbnete mufifalifebe ©oben oon bem berübmtcn Äatm=-

Orcbeftcr in ben ,,«olt«fi)mpbonie*©onccrten" $u «bt ool!«tbümlic^en

greifen oon fage 30 $f. bi« 1 2Rar! geboten werben, ©o $. 33.

braute ein SIbenb ß^f« feböne unb fetten gehörte fompbonifebe

Dicbtung „Orpben«
w

, ba« (barafteriftifebe Mft5nigtn 3Kab"-@c^er^o
ani SBerlio^« „SRomco unb ^ulic", ©timpbonie unb töidjaro ©traug'«

Xonbicbtung MXob unb SBcrtfärung" unter ber Seitung be« jugenb*

lieben (cttoa 26 iärjrißcn)
f

aber bereit«, unb mit 9frd)t gefeierten

©icgmunb öon i&au«egger, mclcbcm nebft feiner beroorragen*

ben Dirigentengabe ba« nambaftc Serbicnft ber ^orfübrung jabl*

reifer menig gelannter moberucr 3BcrTc ^ugeftanben toerben mug.
Dcrfelbc begleitete überbie« in feiner belannten feinfühligen SBcife

am Älaüier 8 ^errlicbc, Moar mit Heiner ©timme, aber in anfpredjen*

ber SBcifc oom $enor 0«!ar 3^oe oorgetragene Sieber Don $ugo
SBolf. — ©ine mittfommene 9leubcit im 6. OTonnement-©onccrt ber

„SJcufifalifcbcn tlfabcmie" toar ^fd^aifotvdfp'd ungemein effeftoofle ge-

lang« unb geiftreidjc, ein für bie ©treieber burebau« pizzicato gc*

baltcne«, pifante« ©cber^o entbaftenbe ©umpbonie 9lr. 4 in ©moB
Dp. 86. §(bcr roie ©uftaö S3recber'« gänjlicb pbantafiefofe , babei

anfprucb«t3oß aufgebaufd)te , bi« *u gö^nenber Sangmeile breitge-

tretenc fnmpbonifcbe ^antafie, betitelt ,,Äu« unfercr flcit", Op. 2

in ba« Programm eine« „9Kufifaltf(ben «rabcmic-Soncerte«" gelangen

unb #crm Söembarb ©taöenbagcn^u feiten begeifterter Seitung

entflammen tonnte, ift fdjrocr fa&ticb. Wucb ba« ^Köicben be« Ge-
nannten, ^ugteieb al« ©olift unb Drdjcfterbirigent in iBectbooen

7
«

Älaoierconcert in ©mofl Dp. 37 &u funftioniren, mar, toenngfeieb

ein Tour de force für ba« §ofopernorcbefter, in einem fo üor*

nebmen ©oneert am unreebten ^IaJ. SBarum mürbe bic fjübrung
be« SEBerfe«, mic in fofeben gäöen üblieb, nicr)t bem vortrefflichen

©oncertmeifter S3enno9Bafter überlaffen ? ©inen fcltcnen Eriumpb
feierte 20lx. ©amilfe©bföillarb (©cbmiegcrfobn unb 9todjfolger

bon ©b a ^^ c * Samoureuj, jüngft oerfiorbener ©bef ber feinen

Kamen tragenben berübmtcn $arifer Drcbcfter-Sonccrtc), me(d>cr in

einem aufeerorbentlicbcn ©oneert af« Dirigent unfere« berrlicben

Äaim*Drcbefter« eine oorjügfidje Sciftung bot. Der erfte %tyit be«

Programm« beftanb au« bem „9Rcifterfinger"-5BorfpicI, ber sBarifcr

„8Renu«bcrg
w
*9Rufif, bem Sorfpict unb Sicbe«tob au« „Xriftan" unb

bem SBalfürenritt oon SBagner, beffen Änerfcnnung in ftranf.cid),

uacb $a«bc(oup f ber cncrgifcbcn $topaganba üon &f)axk& Samourcuj
unb ©amifle ©beoiüarb (er brachte für^licb breimal ba« gan^e

,.?Rr)eingoIb" im ©oncertfaal), in erfter Sinie ju^ufebreiben ift. Acut

3mcifcl, baß bic bem letztgenannten gebotenen ftürmifeben Döationen
*um großen Dbcil begeifterte internationale ©efüljtc ^u ©runbc batten.

?liicb ift e« ein bocbcrfrculidjc« ©rcigni«, baß, mftbwnb öor niebt

gar langer Reit „Sobengrin" burc^i ben Sßiberftanb einer blöbfinnig

nationaliftifepen ©egenpartei in $ari« unmoglid^ gemorben mar, nur
ein $arifer $aupt«SBcrtretcr ber SBagncr'fcben &ufc im beutfeben

©entrum bc« 2Bagncr*ftuftu« bucbftäblicb rcic^(idr)e Sorbcern erntet.

Slbcr niebt nur al« Dirigent, fonbern au^ al« ßomponift einer

äufterft rci^öollen. funftreierjen unb auglcid) populär - bantbaren
Ballade Syraphonique, mefebe bem $atm*Drdjcficr*lHepcrtoire bau*

ernb einöcrlcibt ju merben oerbient, mürbe $errn ©bcoiüarb mobl
gebübrenber 33eifaH ^u tbeil. ?(ußcrbcm famen ©babvier'« jiemlid^

buntfebetfige ©roenbolincDuoertuve, ©aint«©aen«,

äfibctifcb abftoßcnbe,

aber burd) ©igenart mir!)ame »Danse macabre" unb ber ftet« jün*

benbe 9tacoai*9Jcarjcb au« ©crlio^«
r,ffauft" p ©ebör. ©o ber

Dirigent jeben %a1t feiner Partituren fo oollcnb« innc l)at mic §crr

©bcötüarb, mag bie moberne SKanie bc« Äu«menbigbirigircn« ent-

fcbulbigt unb muß icbenfatf« angeftaunt merben. — Wuf bic in

Kr. 16 befproebene Sluffübrung oon SBcrfen baljerifdjer Sonfcfccr bc«
16.—18. JJabrbunbcrt« fei nacbträglieb bemerft, baß bic ^mei oier-

ftimmigen fomifeben beutfeben Sicbcr „Audite nova 11 unb „Sauer,
ma« tragft im ©ade" nebft einem böcbft anmutigen ©ebotieb

(Violoncello): „Ola, o che eccho" in lebbaftem ©cgenfafc ^u ben

übrigen, meift rcd)t trodenen. arebaifeben Darbietungen eine ungemein

erfrifebenbe unb reijoollc SBirfung erhielten. Der große ftaunen«*

mertb oiclfeitigc olämifcbe Xonbicbtcc murbc befanntlicb megen feine«

SBirfcn« in 9)cüncbcn (1556—1594) oon ben SBatjcrn al« einbeimifeber

©omponift anneftirt, mic 2J?ci)crbcer u. a. oon ben granflofen unbftänbcl
— fogar ftet« ^anbcl obne Umlaut gefebrieben — oon ben ©ngldnbcrn.

,,©emifcbtc"©boröcrciuinungen feien anfSoffo^foft mobern nnmutbeube
a cappella-©türfc nacbbrüdli(b aufmerffam gemaebt. J. B. K.
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*—* $tc (Sntwidlung bcr bcutfdjcn SRufif. Ucber bie

ßtcfc bcr beutfdjcn SRufH fc$rcibt $ou( ©olbmann in bcr SReucn

freien $reffe in einem (Sffat) über Berliner Xbeatcr: 3m föntgfieben

Opcrnbaufe ift unlängft „©amfon unb Stofila" üon ©aint*©aen*
aufgeführt worben. $a* SBerf ljatte Erfolg beim $ublitum. 2öa*
bie ßritifer anfangt, fo Ijabcn einige c* frcunblic^ befprodjen, anbere

baben e* fcljr oon oben herunter abgefertigt. liefen Scfctcrcn lann
©atnt*©aen* nidjt imponiren. $>er ©omponift üon „©amfon unb
Stalila" bemüht ftcb, eine üerftänblidjc unb gefällige 2Kufif zu fdjrcibcn.

ÄÖ ob SRuftf baju ba wäre, oerftanben zn werben unb p gefallen!

$cr SWuftf haftet oon altcr*bcr ein ftörcnbc* (Element an, nämlidj

ba* mufifalifebe. 3)ic neueften beutfeben Opcrncompontftcn unb
©ijmpbonifcr ftnb jumeift mit (Erfolg bemüht, c* fernzuhalten. $ic
moberne Gntmidfung bcr beutfdjcn SRufif ftrebt nad| ben {jdcbftcn

Sielen. $ie beutfdjen Ordjcfter ^aben SRtcfcfdjc fpielen gelernt. SRad^

ber ©tjmpljome „Älfo fpradj ßaratljuftra" tann eine Styapfobie über

bie Äritil ber reinen Vernunft taum mebr ausbleiben. SBicflcidjt

wirb audj jene ©tympjjonic einmal zur SBirflidjfcit, oon bcr in

^Würger** „Sigeunerlcben" bie föcbe ift unb bie ben Xitel füljrt:

„2)a* Staue in ben fünften". 3" ber Oper baben toir c* beionber*

weit gebracht. <£* giebt bereit* mobeme Xonfcfccr, bie im ©tanbe
ftnb, einen gangen Äft gu oerfaffen, ber au* lauter 3)iffonanzen bc*

ftcljt, obne baß ber ©cfamteinbrud aud} nur ein einzige* Wal burdj

eine Harmonie geftört wirb. $a* Ordjcfter, in ba* SBagner ben

©ebwerpunft bcr Oper verlegt ljat, fpielt eine immer größere Wolle.

SWan muß bie Äunft ber gnftrumentirung bemnnbern, mit weldjer

bcr (Jompontft im Orcbefter alle* ba* au*zubrüdcn weiß, toa* iljm

nidjt eingefallen ift. S)ic gütigen beutföcn Sonbidjtcr bc^anbeln

meifterbaft ba* Ordjcfter, wäbrcnb ibre Vorgänger in früherer Seit
üieflcidjt bie ßubörcr beffer bebanbelt baben. gn jene frühere längft

überwunbene 3^* ftrebt ©atnt-©aen* jurüd. @r fdjrcibt fangbare
Strien, fangbare Söallet*. 3>a* Sieb ber $)alila im zweiten Bft ljat

feit ber Sarifcr Aufführung ber Oper (1892) aud> in Steutfdjlanb

Sopularität erlangt. (£* bleibt faum jemaf* au*, meun in einem

Saufe einmal eine 9Htftimme unb ein fftaüter ftdj gufammenfinben.
Äud) fonft fehlen in „©amfon unb $)afita" bie SRclobicn nid)t, bie

beliebt toerben fönnten. @inc Oper mit äRclobien! SBa* foU eine

mabrbaft moberne SRufiffritif au einer Oper mit Wclobicn fagen?
©ie nimmt fein SBlatt oor ben äßunb, „©amfon unb 3)altfa", fagt

fic, „ift ein alter ©djiufcn". 3)iefc* SBort ift Oon maßgebenber ©teile

gefallen. (S* ift immer roertyooK gu toiffeu, in mcldjc Gattung oon
SBurfttoaarcn eine neue Oper gehört." X. F.

*—* „5)ie ©cfellf^aft", bie befannte moberne ©atbmonat**
fdbrift erftbeint mit ibrem foeben ausgegebenen erften Mprilljeft jum
erften SRalc unter bem neuen §erau*gcber Dr. Arthur ©cibl am
Orte 9Ründ)cn. Siel 3ntercffe unb — Öcifatt toirb barin oor allem
ba* febenbig getriebene, frifc^c unb umfidjtigc Programm finben,

in toctdjcm bie ©(briftlcitung glcio^ ju Anfang unter bem Xitel

„fBicbcrfc^r bc* ©feidjen? — ßur (ginfübrung" in fonioatbifcben,

flaren SSortcn bie giele bcr neuen „©efettfebaft" funb giebt. 55er

meitcre %n1)a\t be* oorlicgcnben ©efte* jciebnet fieb, unb £toar obne
Umfangertociterung gegen fonft, burdj oielfcitigc ftülle au*. 3)er

erfte Slrtifcl Kamerun ober ^iautfcbou?", hinter beffen pfeubonpmem
Serfaffcr „^oltjtropo*" RA (nad) einer gujnotc bcr ©dbrtftlcitung)

ein berufener ©adbocrftänbtgcr unfercr (Jolonialpolitif unb getoiegter

Renner ber einfdjfägigen lofalen ©crbältntffc birgt unb bcr in bcr

Srcffe oiettei^t mancherlei Erörterung finben bürfte, fübrt un* auf
ein un* allen nabeliegcnbc* ©treitgebiet bc* praftifeben Öcbcn*. 3m
SRcidjc ber OebanTen ift be* Kölner Otto acuter fcffclnbcr (Sffat) über
„(Jbmonb Woftanb" ertoaebfen, worin neben einer feinen gcidjnung
bc* franftöfifeben Siebter* bie Scrgleicbung be* $Romantici*mu* ber

breifiiger S^brc mit bcr ÜRcuromantif unfercr Xagc bcmcrfcn*tocrtb

beroortritt. 3« bem „©tjmpbonifcbc*" betitelten $b|cbnitt a\i^ feinem

Ujrifcben Etyflu* „S'leuc* Öcben" begrüßt man mit aufrichtiger ©c^
nugtbuung ein 3eugnid ber beutigen, geläuterten SBeltauffaffung bc*

flürid&cr Siebter* Äarl ©endeü. ©crlin ift oertreten bureb ben fet)arf*

fiebrigen SBilbelm 93ölfcbc (3friebrieb*bagcn) , ber niebt obne ©umor
auf ©runb tiefer, böcbft zeitgemäßer üntcr(ucbungcn, „@inc ßan^e
für ben »er* im $rama" brid&t. (S* folgen % W. ©oßmann mit
bem Wäreben „$om ^äß(id)cn ^rin^cn" unb fltoei Wüncbcncr S^rücr:
JRic^arb Sraungart („ftaebt") uub ^t)t(ipp SBitfop (w9Tn meine
fccimat "). Unter ber SRubrif „Wüncbencr S^cfroToge" meibt ferner

SBilbclm SBciganb bem lürjlteb gcfcbicbcncn $bolf 33at)er*borfer einen

auf intimfter ßcnntni* bc* Äunftgcfebrtcn, wie bc* Wcnfcbcn bc*

rubenben gcbaltoollcn S^acbruf, unb ein Sljcma oon Ijöcbftcr Stttuafüät

fcblägt ber ©erau*gcber felbft in feinem „Sau ©iegfrieb SBagncr"
an, worin 3ung-©iegfrieb* neue Oper „^cr^og SBtlbfang" fntifebe

SBürbigung finbet unb bie Vorgänge bcr (Srftauffübrung im Wüncbncr
.^oft^cater jenfeit* ber Parteien bcfprod)cn werben. An reifem, an*

regenbem ©toff ift alfo fein Mangel, benn ©efpreebungen über neue

(grfebeinungen ber belletrifrifd)en, ber fyrifd&cn unb ber funftäft^ctifeben

ßitteratur befebtießen obenbrein noeb ba* ^eft
*—• §of, 17. «pril. EÄit bem geftrigen legten «bonnement**

concert ^at §cvr 3)ircftor 8. ®. ®d)arfcbmibt gut abgcfd)nittcn.

@* war in jcber ©c^iebung ein fc^önc* Concert, woblgclungcn in

allen 3:r)cUen. $ic* gilt niebt nur üon bcr © bur*©tjmpbomc
Wr. 13 3of. ^a^bn'*, ba* gilt aueb oon ben X^eilftüden au* ©ag-
ncr'* „^arfifal". Um aü1

ibr können, ibte ganje Xccbnif unb
gertigfeit ^u beweiien, ift ba* Eonccrtftüd gmott für $ianofortc

unb Ordjcftcr üonSBcbcrfür grau^orl? «urmeiftcr*¥eterfcn
wie gefdjaffen. $einltcb genau waren bie (£infä|jc, bie jwifeben Or*
ebefter unb Äfaoier Wecbfeltcn, unb ber oon ber Äofpianofortefabril

3ul. SBlütbner in Scipjig geftettte fSflügcl fanb ob feiner groß*

artigen Songabe allgemeine unb ungeteilte ©ewunberung. ©für*
mifd^er Sipplau* bclobntc bie ^ünftlcrin, ben ibr aud» bie beiben

fpätcren Vorträge, w5:annbäufcr*
<,

-«benbftcrnlieb oon ffiagner unb
bie mebr befannte „fiüfeow'* wilbc Sagb" oon aBebcr*ÄuHad, ein*

bradjtcn. ©ic würbe wtcbcr^olt b^borgerufen. 5)a* ©oncert febloß

mit bcr Äarl ©olbmarf'fcbcn Ouüerrure „©afuntala", bie bem Or-
djcftcr noeb einige SWalc ©elcgenbeit ^u feiner gangen flWacbtcntfalrung,

aber aut gu rcigenben anmutigen ßibcHetten gab. 3He febr jjabl«

reid) erfebienenen SWufiffreunbc oon tycv unb aueb au*wärt* fpen-

beten reieben Seifall unb fc^ieben wobl ungern oom Sonccrtfaal,

oom lefeten bcr ?lbonncment*conccrtc , bie un* rcidjc Äbwcd)*lung
mupfalildjcr ©cnüffe geboten baben.

*—* (Sßringen, 19. April, ©eminarconcert. Eine gc»

nußreiebe ©tunbe würbe ben ©cfuAern bc* geftrigen ©eminarcon*
certc* gu tbcil. ®cr oerbiente fiettcr bcr ©cminarconccrte, ^err
$rof. 3fiuf, böttc wieberum ba* SBcftc oom ©utem au* bem reieben

©cbietc bcr Xonfunft au*gcwäblt unb ben gubörern bargeboten. 3«
madjtoottcr unb würbiger SEBcifc würbe btc Aufführung eingeleitet

mit einem $falm üon tRarccÜo mit Drd)cftcr* unb Drgclbcgfcirung.,

worauf ein ©eminarift ein $aftorale üon ©acb auf ber mit präch-

tigen ©timmen au*geftattctcn 3Bafdcr'fcbcn Orgel zum Vortrag
braebte. 3« reieber STbwcd)*lung folgten aRänncrcbörc, oierbänbig

gcfpicltc Älaüicrftüdc, Orgel- unb Äiolinftüdc. SEBäbrenb ^wei 3ö9tinÖc
bc* älteften Äurfe* ben erften ©a& aü* einer noc^ wemg bciannten,

aber febr frönen ©t)mpbonic oon $at)bn gewanbt p ©e$ör bradjtcn,

baltcn fieb zwei ©eminariften eine* jüngeren £urfc* an ba* be*

rübmtc ©eptett Oon öect^ooen gewagt unb ba*fclbc mit einet fllar*

beit unb ©tilreinbeit Oorgcfübrt, btc zu bewunbern War. Kicftt

mtnbcr Sob Ocrbicnt aueb bcr 3"terprct bc* ginffeben Sboraltrto*

über „3cfu* meine 3uüerftcbt
#/

, wclcbc* oon SWeiftcr gfinf trefflieft

regiftvirt würbe. 3)aß ber Ic^tcrc alle* aufbietet, um feine ©djülcr

aueb mit wcrtbüoücn ©lüden au* größeren SEBcrfcn für Ordjcftcr bc-

fannt ju macben, zeigte ein oon bcmfclbcn bcrgcftcütc* Arrangement
„Nocturne" au% bem ©ommcrnacbt*traum oon 3Wenbcl*fobn für

Orgel ($crr $rof. ^int), ©olo SSiolinc ($crt 92a gel), ^iolincbor

unb 93ratfcbcn; ba*fclbc aclangtc z« gelungener SSBicbcrgabe. 3u
ben Snftrumcntal- unb Klaoicroorträgcn boten bie 3Ränncrd)örc

w@brc (ei ©ott" üon 2R. Hauptmann unb „0 SSaterbanb" oon 6b-
3fiuf winfommene 9lbwccb*fung. ©inen impofanten Äbfcbfuß bilbctc

bcr mit Ordjcftcr- unb Orgelbcgleitung gefungene ©bor M@inft wirb
Zum golbnen ©tcrttenzelt" au* ©amfon oon ipänbcl. S)ie Orgelbe-

gleitungcn battc $crr ©cminarmufiflcbrcr % a gel wie gewobnt in

tabcllofcr SBcife au*gcfübrt. OTc* in allem : ba* gelungene Concert
gab auf* SRcuc ben Scwci*, baß bie mufifalifdjc Äu*bilbung bcr

©eminariften unter SWciftcr ginf an bcr ©pifec in ben beften öänbcn
liegt, (©djw. SR.) B.

*—* 3)a* 2. «prilbeft (9co. 14) oon „öüljnc unb »elf
(Otto <S(*ncr'* «erlag, Berlin S. 42) bringt ben ©djluß bcr inte«

reffanten Abbanblung be* befannten Kapolconforfc^er* ftuguft
tJournicr über bie ^Beziehungen be* corßfcbcn Sntpcrator* fium
5:bcater, in*befonbcrc zu feinem öiebling, bem „$öntg bcr Xraflöbic-
Xalma, beffen woblgetroffcne* Porträt bie erfte ^unftbctlage btefe*

©efte* ziert, gerner finben wir ben Äbfdjfuß oon SBilbclm jpcnzcn'ä
©tubie über Auguft SBungcrt'* bomcrifdjc aKupftragöbie. 5)ie legten

©rcigniffc in bcr berliner SRufifmclt ffizzirt SRar. SKarfcbalt, bie

legten berliner $remiörcn ^einrieb ©tümde. Äu* 33icrbaum-
Xbuittc* neuem Sübncnfptcl „©ugclinc" feben wir ein ©cenenbilb
au* bcr ©remer @rftauffübrung. ©cfcbitbtlicbc (Sntwidclung unb
gegenwärtige fiagc bc* ^öntgltcbcn §oftbcatcr* in ftaffcl Wilbert
^ermann ©lumcntbal in einem burdj zaljfrctdjc Porträt* nnb Wollen«
bilber bcr ^affefer 33übnenangcbörigcn iüuftrirten Ärtifcl.
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Attffftlriisett.

$<t**tu&afcem Conccrt am 16. 21prif. Scranftaltct bon
©crm Älttrin ©a$n, (Somponift au« SRün^cn, unter SKitmirfung oon
gräuf. Vugufte Boflmar, ©oncertfängcrin au« SKündjcn (Sopran),

grl. Balcntinc Samorf, Sßianiftin au« SRümijcn unb Sri. Sofcfinc

gifc^cr, ©djaufpielerin au« 3Rüna^cn (Seffamation). Begleitung ber

©efänge: «1min ©alm. 3ba ©a^n (SRufH, bic 9Rad>t be« ©cfange«,

3>cr ftünfilcr ©treben [Sri. Sofefinc gifdjer]). Sidat (2icbc*traum,

Kocturne, Kr. 3), ©apeflnifoff (Danse des Elfes [grl. Valentine

Samorf). fUttin ©a$n (©djwäbif^e« Bolf«licb
:
'« ©träu&erl, SBanbcr*

Ucb, SKailicb [grl. «uguftc Bollmarl). 3ba ©alm (Sa* $arabtc«,

3d) benfe bein, S>ic SBalbclfcn [Sri. gofcpnc gifdjer]). Alwin ©aljn

(Sin bie $t)antafte, Scljnfud>t, ©et mir gegrüßt, bu lidjtcr Stern

graul. Äugufie BoHmar]). ©Hubert (3mpromptu, Kr. 3), <£(jopin

©djerao in Bmoll) [grl. Balcntine Samorf]. 3ba ©aljn (3)cr (Sbcl*

tein, S)c« ©änger« ©cimatlj, 3>ie $crlentronc, ein geenmärdjen
grl. 3ofefine gifd)er]). SWtoin ©alm ($>a« .tinb unb bic gliege,

«uf bem ©ee [grl. Äugufte Bollmar]). (Sonccrtflügel bon Suliu«
Blütbncr.

iB0h*n

*

üonftatM« ©ro&e«(£oncert am 2. $e$. 1900.

$obberi«fi) (3)ic taufcnbjäljrige Sinbe, ©cenen au« $)cutfd>lanb« JBcr*

gangcnfjcit na$ Äarl ©ticler'« S)id)tung „Unter ber Sinbe", für

SRännera^or, ©oft unb Drdjcfter [mit ©arfc]). ©oloöorträge: SBcbcr

(Arie au« „3)cr grciföüfe'' für ©opran mit Drdjcftcr), ©aint*©a§n«
($ljantafic für ©arfe), ©agner (SBolfram'« erftcr ©cfang [Blid id)

untrer] unb Sieb an ben Hbcnbftern au« „Xanntyiuicr" für Bartton

mit ©arfe unb Ora>ftcr). Brudj (©d>ön (£flcn, Baflabe für gcmifd&tcn

<£$or, ©oft unb Ord&cftcr [mit ©arfe]). ©oliften; grau Küdbcil*

filier, ftommerjängerin au« ©tuttgart (©opran), ©err ©corg ÄcHcr,

dbnecrifänger au« Subnrig«ljafcn a. Kl). (Bariton) unb ©err $rofeffor

Stlfreb taftner bom XonljaHe - Drdjeftcr Süridj (©arfc). Drdjcfter:

$üe tooflftänbige ljicfigc Kcgiment«capcfle. fcirettion: ©err Äußert
Kcpplc.

^of* 6. ftbonuemcnt«»(£oncert bom ©tabtordjefter am
16. Hpril (<3)ir. St. ©. ©djarfdmtibt). Unter gütiger SKttnrirfung bon
grau S)orij Burmeiftcr*<Peterfen, fgl. fäd)f. tfammcrüirtuofin unb tjer*

5ogl. fä*f. ipofpianiftin. JQQXfbn (©^mp^onte 92r. 13 in ©bur).
©eber (Koncertftüd in gmoll für ^ianoforte unb Drc^cfter [fjrau

*3)orn Burmcifter*$eterfcn]). SGBagncr (6^arfrcitag«*3oubcr, ©loden*
unb ©ral*fcene au« ^^arfiüar'). ©agner*2i«jt («benbftcrnlieb au«

^^ann^fiufer"). SBcber^uHad („fiütom'« toilbe 3agb", für $iano*

forte [grau S)ori) ©urmeifter - ^eterfen]). ©olbmart (Ouocrturc ju

„©afuntala"). (£oncert*glügcl oon 3uliu« ©(üt^ncr in Seidig.

SelUjlfl* TOotette in ber 2^oma«fir^c am 27. «prif.

3. m. Badj (3^ weife, bafe mein Srlöfcr Übt), tlug^arbt (®ott ift

meine gubcrfrc&t unb ©tärfc). SBierling (3aua^et i^r ^immel). —
^irdifenmufit in ber £t)oma«firdjc am 28. $tpri(. Soümann
(Vertrauen auf ©ott, für ßijor unb Dr^cfter).

2U£ttnbutQ. © t) m p % o n i e * £ o n c c r t am 18. VLptil (Sivcftion

3Rr. ^a|te) unter SWitwirfung bca §errn <ßrof. ©. bitter au« SBürj-

buvg. ©abc (©Qmp^onic 9tr. 4, €p. 20), 93a^ (©uite für Dr^efter

unb »tofa alta) [©olijh SWr. $. JRittcrl. ©cetfjoöen (ßeonore,

Duocrture Kr. 3 gu „gibclio"). 5ür 3?tora alta unb Ordjcftcr:

moiavt (Sarg^etto), Kitter (ffiococo, SWajurTa) [3Rr. i&. SRittcr].

VtätUfyetu (Sonccrt be« fie^rcr *©cfangbcrcin« am
7. 3)cAcmbcr 1900. Unter frcunblidjcr SWittoirfung ber grau $ro*

feffor SRatljilbc aBecfcrlin-Bufeme^er, fg(. bator. $ammcr)ängcrin, bc«

ßerrn ^at^fiu« Kocmer unb be« ftaim * Or^eftcv«. 3KufiTalifd)c

Leitung: ©err SBictor ©lut^, fönigl. $rofcffor an ber Sllabemie ber

Xonlnnft. Beet^oben (Ouocrture ju „<£oriolan"). Bruc^ („ßeoniba«",

für Saritonfolo, SRännerdjor unb Orc^eftcr [BaritonfoTo: ©err

SRattyäu« 8ftoemer]). $a^bn («ric au« ber ,,©d)öpfung": „Kun
beut bic gflur" [grau 3Rat^ilbc SBedcrlin-»u6mci)cr]). »eännera^örc

a cappella: X^uiüe (SBei^nad^t im SBalbe, Op. 14), $obbcrt«!ü (3Tn

ba« SKecr, Dp. 50). ©rabm« (9ln ba« SScilc^cn, ©tänbe^cn, S)ort

in ben Söcibcn, SKcinc Stcbc ift grün [grau aRatljilbc SBctferlin*

93u6mc^er]). ©e^ffarb ( r/
2)ura) ^ampf au grieb", eoncertftücl für

SWdnner^or unb Ordjcftcr, Dp. 28). SBagner (Duberture ju wXann*
Käufer").

ffflünä^ttu Kccitation«* unb ßteber*ttbcnb bon grau
3ba ^a^n am 2. 51pril. Unter SKittoirfung bon gräul. 3o|efinc

^if^cr, ©c^aufpielerin (S)eflamation) , am Itfaoicr: Sllwin $a^n.

3ba fia^n (SRufil, S)ie aKac^t bc« ©efange«, ©c^nfuc^t«gebanfen,

3)cr Äünftlcr ©treben [grl. 3. gifa^er]). X^oma« (SRomanje au«

„SRignon" [grau 3. $a$n]). 3dö ©ö^« (®o« *arabic«, »ergifi*

meinni^t, S)te ©albcljen, %k Kad>t [grl. 3. gifd^er]). ©Hubert
(grüb!ina«glaubc\ ©a^umann (5)ic fioto«blumc), ©Hubert C3)ic

goreue) [grau 3. ^a^n]. %ba $a^n (5)a« Säbeln unb bic X^räne,

fiiebegjauber, 3^ beule $cin!, 5)c« ©ängee« ©eimat [grl. 3. giföcrl).
Ältoin §aty\ (URaiücb, SBIumcngrufe, Auf bem ©ee, ©ei mir gcgrüfjt,

bu ti^tcr ©tern [grau 3. fcafjn]). 3ba §afyn (S)cr (gbclftein, S)ic

^erlcnfronc [grf. 3. gijdjcr]). grana (SSibmung, ßicbc«fcicrf «Balb*

fa^rt [grau 3- ftojn]).

9ltumattt U O« gcftconccrt bc« ©cfangbercin« &ur
geier be« 40 jährigen iBcftc^cn« am 8. $>cac~mbcr 1900. Unter SKit*

toirfung be« ootfftänbigen Ärug*9Balbfcc«Dra^efter« au$ Nürnberg
(3)ireftion: ßerr tapettmeifter Ärug-SBalbfec). ©cet^oöen (Duberture
Kr. 3 ju wßeonore

w
). fcuttcr („3)ic ga^nbuna", für SKünner^or).

©abe (3)ic 9Baffcrrofe, 3m Söalbc, für genügten <$%ov. ßi«at
(Ungarifc^c föfjapjobie). gtoei aRünncr^örc: ©efd^nitt (Kftcinfa^rt),

ftcrbcd (Sul>i SBalbe, für SWänncra^or mit Begleitung bon 4 Römern).
§atybn (6^or au« bem Dratorium „3>ie ©c^öpfung"). Keincde (Cor*
ipiel jum 5. «ft ber Dpcr „Äönig SWanfrcb"). 2 aRfinncr^örc:
K^einbergcr (3)rci SBanbcrer), ©einaierl (Keucr ©ein). £fdjai!otP«fy

( M3taftcn ", Capriccio), ©d&ncibcr (5)a« beutfa^c Sieb, für SWdnner*
a^or mit Drc^efter).

$ofett« ©etftüc&e« Sonccrt in ber $aulilird^c am
7. S)eaembcr 1900, gegeben öon grau Dr. Xljcile, unter frcuublia^er

aWittoirfung bon graucn^or, Drgelfpicl, ©iolonccUo unb bem herein

w 5)eutfa^cr ©änger* unter fieitung bc« §crrn SRittclfd&ullcijrer«

3)cmmic6. Keit^arbt (8ftimmige TOotette *©ci getreu bi« an ben
£ob"), Wmfyakt (Motette ,,©o^l bem, ber ben fcerra für^tet*).

93c<fcr (©ciftlia^e Sicbcr; ©err ©ott 8c^öot^, Sobct ben ^erm, S)ic
arme ©ecle). Älugbarbt (Xeractt au^ bem Dratorium „$ie 3"-
ftörung Sf^ufalem«", für grauenftimmen). Ä'rcb«. („5Satcr unicr"

für Bariton). $änbel (Wric au« „Xcrgc«" für ©opran unb Sello).

Älug^arbt (2. Xcractt au« bem Dratorium „$ie ßerftörung 3e^*
falcm«")- fceffe (Slttcgretto au« ber ^antafie in «fcmoll für Drgcl).

Dcften (©oloquartctt: ©eiftli^e« altbö^mif^e« Sieb). Kaff ($)uctt

für Boptan unb Bariton: w8«m wcuen 3ö^c"). SWojart (Agnus
Dei au« ber £rönumj«mcffc). SRänncrc^örc: ßüfeel (feo bu §in*

ge^cfi), Bortnian«fi (2)u ©irtc 3«rael«). ©anbei (Kccitatib au« bem
SRcffia« unb <£l)or: „(£^re fei ©ott in ber ©ö^e"). Ba^ («ric: „Wein
gläubige« &crac", für ©opran unb (Sctto).

Sltt^olfta^t« 4. abonncmcnt«*(S:onccrt ber gürftlidjcn

©ofcapeüe am 12. 5)eaember 1900. Biola alta: ©err $rofeffor #cr*
mann Kitter, ©roß^eraogl. Äammcrüirtuo«. Dirigent: ©err §of*
dapeUniciftcr Kubolp^ fterfurtl). Bcrlioa (w ^arolb in 3iö^n"f
©t)tnp1)onte in 4 ©äften mit einer ©otobratföc). ©umperbind (3»ci
Borfpiclc au« „$önig«finbcr"). gür Biola alta: ©poljr (Kccitatio

unb Änbante), Kittcr (Kococo, Dp. 32). SEßagncr (Duberture aur
Dpcr „Xann^äufcr").

Weimar«. 3. &bonnemcnt«'(£oncertbcr ©ro^eraoglic^cn
SWufif*, Dpcrn* unb Xfjcatcrfc&ulc am 3. ^eaember 1900. Bccttjobcn

(©tvei^quartett in ©bur, Dp. 18, Kr. 2 [bic ©erren ©an« görftc,

«ilbin ©cb, Dtto ©omann, KiAarb gin!]). ©Hubert (Sieber: Em
©rab $nfeIino'«, ©retten am fepinnrabc, ßa.ibcnrö«lein [gräulein

eiifabet^ TOün^cT, Begleitung: grl. Sßaula felafanel]). ©a^umann
(ftfnüicrquintctt in @«bur, Dp. 44 [grl. (glifabctlj ©emper unb bic

©erren ©an« görfte, Älbin ©eg, Dtto ©omann unb Ki^arb gint]).

— 4. Abonnement« -ßoncert ber ©ro&ljcraoglidjcn ^ufif*,

Dpcrn" unb Sfjcatcridiufc am 15. S)caembcr 1900 (©oliftcn^benb).

ßcitung- ©err OTufilbircftor (5. Kori$. SScbcr reoncertftüd für
flottier in gmott mit Begleitung be« Drdjcftcr« [g^l- ©• WbbaS],

Sonccrt für Klarinette in gmou mit Begleitung be« Dr^efter«
[©err ©. Bccfer]). ©po^r (©oncert Kr. 7 in (SmoU für Biolinc mit

Begleitung bc« Drdjcftcr« [©err ©. görftc]). 2)at>ib (Konccrtino für
gagott mit Begleitung bc« Dr^cftcr« [©err «3. SBolf]). Kicolai

(Duberture aur Dpcr „%k luftigen SBcibcr oon ffiinbfor")-

äöuribur^. 3. Conccrt ber ftönigl. SKufiffc^ulc am
7. 5)cacmbcr 1900. ©djartocnTa („ ©afuntala ", für ©oloftimmen,
(£()or unb Drcbcftcr). ©oli: ©afuntala: grau ©opfjic Kö^Brajnin
au« 3Ründ)cn ; @tn Singer au« ber $ricfterfaftc bc« Äantoo, ÜKatali,

ein $ricftcr 3"bra«: ©. ban ©umalba au« Seipaig; S)uf^ianta,

inbifc^cr ßönig: ©ugo ^ull^; SWenafa, eine gec, ©afuntala'«

9J?uttcr, $riainmcba, eine Xempclbicncrin : Äuguftc Äirc^borfer ; 2Bafu*

mati, 3)ufä^ianta
,

« SKuttcr, Änafuja, eine Xempclbiencrin : Melanie
SBölfel; 3)urtoafa, ein ^eiliger $ilgrim, 3nbra, inbifc^e ©ottyeit:

«loi« ©(^mitt; @in gifd^cr: Dr. gofef Mittel. 2)ireftion: ©ofratft

Dr. felicbert.

91uf ©citc 222, 2. ©palte, 8cilc 3, ftcf)t w ttJic ungleich" anftatt

„tocnnglcia^'M
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Julius Blütlwr,
Leipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

siüaci.
Grosser Preis von Paris.

Hoflieferant Pianltios.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

aiSü<?5c!S&5dW!ic,5cÄW^

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

n/v^, Leipzig, Davidstrasse 11, I, s/va-s,

fllliia ült (Sopran),
*. Coticcrtsätiflcriti und 6<saiifllcnrcriii, *.

ittttnclKtn Pfarrstr, 3 c

/m,

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschienen:

Vier altdeutsche Gesänge
für gemischten Chor

von

Richard Wickenhausser.

No.l. Sehnsucht . .

No.2. Liebe .... „

No.3. Lied der Freundschaft „

No.4. Schall der »acht . „

Op. 10.

Part. M. -.80. Stimm. M.—.80.

-.80. „ „ -.80.
-.80. ,. „ —.80.
-.80. „ „ —.80.

Partituren sind in jeder Musikalien- und Buchhandlung

zur Ansicht zu haben. ^Q
Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Martha Huber,
Concert- und Oratorieneängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin, W., ßülowstrasse 43.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u, Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Pfingstfeiei
Praeludium und Fuge

für Orgel
von

Carl Piutti.
M. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig-.

©rurf uon ®. St rctjfing in fietpjifl.



SBfoficntfiA 1 ftutnmer.— $rei* IjatbjtyrKdj

5m, bei ftreuabanbfenbmig 6 m. (fceurfd)-

(anb unb Deflermdj), bea». 6 3JH. 25 Bf.

(ttuSlanb). gür tRi^Iieber be8 ttttg. $eur|d).

3Jtofttüerein8 gelten erotftfjigte greife. —
®tnc einzelne Shitmner 50 «Pfennige. —
fönrflchmgfyeMtyren bic ^etitjcüc 25 $f.

—

MAY w : Ol

9leue

öefteflung nehmen alle töoftömter, StadK
ajtofilalien- unb Stanfaanblungen an.

Unr bei auftdrüeklieher Ab-
bestellung gilt der Besag fttr

aufgehoben.
©et ben $oftftmtern mufc aber bie ©eftellung

erneuert röerben.

citedjrift fftr
(Begrunbet 1834 pott Hobert Schumann.)

aSeraniwortlid&er Stebacteut: fcbmunb ttodjlid) i. 93. »erlag oon C. X Äal)Ut Jtadjfölger in fettig.

Bürnbergerftra&e 5Rr. 27, (gtfe ber IWnigftrafce.

JUgenet & fo. in Sonbon.

39. $tttty*fr* »udföblg. in SRoSfau.

$elety«a & JMff in »arfäau.

$elr.£»g & $*. in ßüri<$, JBafel u. (Strasburg.

.*? 19.

3cf)fottbfedteig|te 3al)rga«g.

(öanfr 9?)

$4fefl«(je*'We SWujtB). (8fr. ßienau) in Berlin.

$. #. $fe$«f in SfctHJort.

£(0trf }• gntmutn in SBien.

3*. & 3*. SMteA in $rag.

3nf>«If: S&oöaltä. Qur fymbertjftljrigen Gebenffcter (f 25. SRära 1801 — 25. SR&ra 1901). 8on »enno Gktger. (fJortfe|ung.) — SWartin
$lübbemann'3 lefete Jöaflaberi&efte. Bcforodjen uon (Ernft ©üntber. — SetdjnungSIifte be$ $)eutföen <£omit<$ pr (Errichtung eine«

internationalen ®enfmal8 für ©iufeppe Jßcrbt. — &u« bem ^Berliner 9Wufifleben. SBon ($ug. 9. $irani. — <£orrefponben$en:
$)fiffclborf, granlfurt a. SÄ., @ot$a, Äöln, «ßittöburg (©djfofc). — 3reuilleton: $erfonalna$ric$ten, Meue unb neueinftubirte

Dj>ern, $ermifd)te$, föitifäcr tönjetger, Aufführungen. — Anzeigen.

3ur ^unbertjäbrigen © e b e n t f e t e r.

t 25. SRära 1801 - 25. SRärj 1901.

Holen am Haube ber JUmft,

in Stobali*' ©Triften gcfammelt bon S3 e n n o @ei g e r.

GJortfefrung.)

— S)er SMdfrter mu& bie gäbigleit Ijaben, ft<$ anbere

Sebanfen fcorjujletten, au$ ©ebanten in allen Arten

ber golge unb in ben mannigfaltigsten Sudbrüden bar«

jufieflen. 2Bie ber XontänfUer vertriebene £öne unb Qn»
jlrumente in feinem 3nnern fi# üergegentoärtigen, fie &or

ft<$ betoegen laffen unb fte auf mancherlei SBeife üerbinben

fann, fo bog er gleic&fam ber ?ebegeifi biefer Älänge unb
ÜRelobien toirb, fo mufe ber Sinter btn rebenben ©eifi atter

S)tnge unb ipanblungen in feinen unterf^ieblid^en Xra^ten
jt$ üorjubilben, unb aQe ©attungen von ©pra^arbeiten

ju fertigen, unb mit befonberem eigent^ümlicben Sinn )u

befeelen üermögenb fein. 6r mu6 im Stanbe fein, über

aßed auf eine unter^altenbe unb bebeutenbe SBeife ju

fprec^eti, unb bad ©pre^en ober ©^reiben mufe i^n felbfi

jum fc^reiben unb fpre^en begeifern.— ©onberbar, bag in ber Slatur und ba« ©relle,

ba£ ungeorbnete, unfpmmetrifd^e, untoirtMd&aftlt^e niebt

mtfefäßt unb hingegen bei aDen Äunfltoerfen 3Kilbe f febi*

liebet Verläufen, Harmonie unb nötige , gefällige ©egen*

fä^e untotflfürlidt) geforbert »erben. Öfcne biefe S)ifferenj

»äre nie Äunfi entftanben. ©erabe baburd^ toarb bie

ftunfl not^menbig unb c^aratterifirt.— 2>a3 3beal einer öottfommenen ©efunbfceit ijl blo*

miffenfebaftiieb intereffant. Ärantyett gehört jur Snbtütbu^

alifirung. ®* gilt ^ier f unb auc^ bei ben menf(bitten

©emüt^ern pifi f mad in ber bttbenben »unfi von bem
StotyfpboruS ober Kanon gilt. S)ie« ®efe| gilt burd&ge^enb

aud? in ber SRuftt, SBauIunß, k.— §(a$e ^ßoefte; grünblid^e, tünßli^e fßoefle.— Da« Z^eater iß bie tätige Stefle^ion be* SRenf^en
über fi$ felbfi.— Unenblid^e gerne ber ©lumentoelt.

— Xon: Uebergang von Quantität jur öualitfit

gfarbe: Uebergang t>on Qualität §ur Quantität.— 6« giebt poetifd^e SDtupt unb SÄaierei — biefe

toirb oft mit 5ßoefie Joertoed^felt, ). 9. von Sied, aud^ too^l

üon ©oet^e.— ©emalte ^njirumente.
— Stimmen aus 5ßaläjiina. Sine Sammlung $rift*

lieber Sieber.— spebantism unb Unnatur ber $oefte.— Uebergang von $an« @a$*'f$en ©d^aufpielen jum
Spo* — bann audj Uebergang vom @po« unb jenen ©cbau*

fpielen jum ©ried^ifd&en, ©^aledpeare'fcben, granjöftf^en,

gur Oper :c.— JWufifaiifc^e, p(afiif<|e — ©mpftnbung«* unb 3ßer*

ftanbedpoefie»

— Siotbtoenbige ^ebanterei ber 5ßoepe. Steife Sße*

rioben :c ©teinerne Umriffe.— Ueber baS muftfalifd^e atter «ffoeiation unb ©efelt

fd&aft. Sollten mufitalifd^e Ser^ältniffe ber JQuett atter

Suft unb Unlufi fein?
— $a* Marionettentheater ifi ba& eigentlich tomif$e

Sweater.

— S)ie ^ßoefie $eilt bie SJBunben, bie ber
Serjianb fd^lägt.

Senfibilität unb innerer »eij begießen ft$f aü ^ö^ere»

Organ, ni$t birelt auf bie äufeere SBelt, fonbern nur in*

birelt mittelfl be« nieberen Organa, Stetjbarfeit unb äußerer
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Stcii ober 2Mt Stoßet entfielt auö) beim fcöjjeren Organ,

aufjer ber (Eontraction unb ©jtenfton, no<$ bie begleitenbe

(Smpftnbung toon Suft unb Unlufl, bie ft$ Wo« auf ba«

SBer&ältni« be« fcö&eren unb nieberen Organ« grunbet.

3ftre Harmonie erregt bie ©mpfinbung Sufi, tyre 2)i«*

Harmonie bie (gmpftnbung Unlufl. äuflöfung ber $&
Harmonien — einfache SRuftt — fcö&ere äKuftt.

— ffier atte« räumlich, figurirt unb plajlifd& fte&t,

beffen ©eele ifl mufifalifcb: gormen erftbeinen burdfc un=

betoufjte ©ebtoingungen, SBer Zone, JBetoegungen jc. in

ftcb fie&t, beffen Seele ifl plaftifdfr — benn SÄannigfaltigfeit

ber Zone unb ©etoegungen entfielen nur bur$ giguration.

SBirb aber ber muftfalifd&e 9Dtenf<$ guter SMaler unb
©culptor, fo toie umgefe&rt ber plaftif^e 3Renf# guter

9Rufttu« 2c. toerben tonnen — ba alle (Emfeitigteit ft$

felbfl fd&aben t&ut? Ober befielt eben ba« ®enie in ber

Bereinigung, unb bie JBilbung be« ©enie« in Sonftruttion

biefer Bereinigung — 2lu«bilbung be« fd&toäcfceren 93er*

einigung«tern? Qeber SRenf$ tyitte gemalifd&en Äeim —
nur in üerfd&tebenen @raben ber äu«bilbung unb (Energie.— 3ebe« Sßrobuft eine« ®enie« ifl felbfl ®enie.— S)er ftünfUer ifl bie ©gntefe be« Z^eoretiler« unb
Sßratttfer«.— gBenn man mand&e ®ebid&te in SJluftt fegt, toarum

fegt man fte ni#t in Sßoefie?— §at bie ÜRuftf niefct ettoa« um ber combinatorifd&en

Sfoatyft«, unb umgete&rt? ga&len&armonien, ga^Ienatuflit

gehört jur combinatorifd&en 9foatyft«. S)ie gä&ler ftnb bie

mat&ematifd&en SJofale — alle ga^len ftnb 3ä&ler. S)ie

combinatorifd&e Slnalpfi« fü&rt auf ba« ga&lenp&antaftrcn

unb le&rt bie 8a$lencompofttion«tunft, ben mat$ematifd&en

@eneralbag. 3)ie Spraye ifl ein mufttaltf<$e« Qbeen^n*
flrument. S)er SDtd^tcr, Sft^etor unb ?ß&tlofop& fptelen unb
componiren grammatifd&. Sine guge ifl burd&au« logifö

ober toiffenf<$aftli<b. 6ie lann au$ poetifcb bebanbelt

toerben. ©er ©eneralbafe enthält bie muftfalifd&e Algebra

unb anatyft«. S)ie combmatortfd&e Änalpft« ifl bie frittfefce

9Ugebra unb «natyfi«, unb bie muftlalifcbe ©ompofttion**

le^re ber&ält ftd& jum ®eneralba& toie bie combinatoriföe

Änatyft« jur eütfad&en Änatyft«.

SWand&e matbematifefce Aufgabe läfct ft<$ nid&t einjeln,

fonbern nur in SBerbinbung mit anberen — au« einem

fcö&eren ©efid^töpuntte, burc$ eine combinatorifd&e Operation

Wo« auflflfen.— 9Re$ani«m ifl (gffeft t>on Harmonie.— ©er Zeyt tönt, bie 9lote enthält bie gigur baju.— S)a« »u# ifl bie in Striae (mie SRuftI) gefegte

unb completirte SRatur.

S)ie SRalerei unb 3eid&nung fegt atte« in Sl&4en unb

$lä$enerf$einungen, bie äRuRt alle« in Belegungen, bie

$oefte alle« in SBortc unb 6prad^jei<|en um.— $>ie ©eele ift ein confonirter ftörper.— S)ie Siebe ifl ber (Snbjtoedt ber ffleltgefd^id^te, ba«

»men be« Uniberfum«.— Sin Stunftoert ifl ein @eiflelement— S)er bösere ÄftnRler componirt au« ben einleiten

ber nieberen Äünfller eine Bariation«rei^e ^ö^erer @in*

Reiten u. f. f.— S)ie ©tulptur unb bie aRufif Rnb R*, al« ent*

gegengefegte §ärten, gegenüber. S)ie SRalerei madfrt fd^on

ben Uebergang. S)ie ©fulptur ifl ba« ®ebilbete, Starre.

S)ie äRuftr ba« ®ebilbete, glüfftge.— 3fe einfacher im ®anjen unb je inbiüibuetter unb

mannigfaltiger im detail, beflo öotttommener ba« Äunftmert.

9Cu$ bie Fibra simplicMsima mufi nod^ inbiüibuett unb

gebilbet unb analog fein.— 9Bei«^eit muft man bienieben meifl nur beim

ajtittelmäfetgen fud^en. SBei«^eit ifl Harmonie. 2 unb 3 ftnb

leidster in Harmonie al« 1 unb 100. ©d&mierige Harmonie

be« ®enie«. Ouantitatioe« ®enie, qualitative« ©enie, tyre

©pntefl«.— ©ie ßanb toirb beim 5Kaler ©ig eine« 3nftinte,

fo aud^ beim äRuftter, ber gufj beim Zänjer, ba« @eft^t

beim ©d^aufpieler u. f. f.— Sin Z&eater ift, tote gabrit unb Sfabemie, ein

grofeer mannigfaltiger SSirtuo«.— S« toirb eine fc^öne Qtit fein f toenn man niebt« me^r

lefen toirb al« bie f$öne Sompofttion, al« bie tttterariffyn

Äunfltoerfe. «He anbre Sucher ftnb Mittel unb toerben

oergeffen, toenn fte feine taugli$en SRittel me^r ftnb unb

bie« tonnen bie 9ü$er nic^t lanae bleiben.— 3e me^r ber SHenfcfc feinen Sinn für'« geben

tünfllerifö au«bilbet, beflo me^r ütterefftrt i^n au$ bie

3)i«^armonie — toegen ber Äuflöfung.

©infame Harmonie (5Kelobie); complicirte, mannigfa^e

Harmonie (anatytifd&e) ; fpntetifcbe Harmonie,

(e^iui folgt.)

Jlartiu yiubbematm's le%te Mübtvfytflt.

ffienn man jegt bie Kataloge ber größten Serlagfc

firmen burc^fte^t, möchte man meinen, totr ftünbeu in

einer geit ber toieber ertoadjenben Siebe jur SBattabt

UeberaQ ausgaben SStoe'fc^er SaOaben, @efamtau«gaben,

einjelbatlaben, «tbum«. S)ag biefe eifrige 93er(egert^fitg!eit

einen ganj materiellen ®runb ^at, bearetft jeber, ber »ctg,

baß ffarl Sötoe im 3a§r 1869 aeftorben, alfo mit JBeginn

biefe« SalpeS bu^änblerifc^ frei gekoorben ift. HJtodjt

aber nichts, bag bie« §erau«gebertoettrennen nic^t in

Pfögticft flbertommener SBegeifterung fflr Söi»e nnb bie

öauabe feine Urfac^e f)at, man lann'« too&I auc^ laust

öerlanqen; toenn nur toenigften« für bie ©adje Sötoe'«

unb bie ©ac^e ber SaDabe babet ettoa« ^erauSlommt

SBenn toenigften« unfre großen ©änger unb (Sängerinnen

nunmehr oft ju biefen bei richtigem Vortrage bo6) fo

banlbaren ©tüdfen griffen unb üjren jumeift noc^ re^t

armfetigen SSortrag«liften bamit Srfnfd^ung Bräuten!

SBenn öieDeid^t öon ber ©nabenfonne, bie über Some

nunmehr aufgeben — tonnte, aud» ein yaar Strahlen auf

feinen toärbigften, eigenttid^ feinen etnjigen Slac^folger

fielen, auf SWartin $tübbemann! 3n bem eben er*

fdjienenen SKuftfertalenber öon JRaabe unb Sßfotljoto*) nennt

ba« SSerjeid&ni« ber im SRufittointer 1899/1900 aufgefütoen

SBerte ben Kamen $lübbemann'« ein einjige« Wlal

Unb ba« ift baju nod^ ein 9Männerc§or, ben man ba

aufgeführt ^at. Stacht nun jtoar ba« Serjeic^ni« M
ftalenber« leinen Änfpru(§ auf ßuberläffigleit unb Soll'

ftänbigteit, fo tann man bod) burd^ 93erg(eid^ mit ben

langen Siften bei anberen ©omponiften bie arge SBemadj*

läfftgung 5ßlübbemann'« ^erau«rec^nen. Wöge ba« Sötoeja^t

barin einen XBanbel fc^affen unb ber großen ©tfiaar t)on

@ange«tünfttern (einige gaben e« ja fqfon längft begriffen)

bie ueberjeugung t>erfd^affen, baß fte fiq felbfl ben größten

©djaben t^un, toenn fte noc^ länger adjtlo« an ben

•) 3>cr «uffag ift im ©eptember 1900 flef^riebciu
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8aOabatfd)fi|ett, bie uns bie beiben JReifler l>interlaffen

Haben, borüberfeljen.

Sen fdjon länger befannten fünf §eften ©aHabeu
öon pübbemann Ijat ber ©erteger*) nod) brei »eitere

$efte SBaOaben folgen (äffen, bie jtotfdfjen 1893 unb 1895
componirt morben, aber bie, Kenn td) rec^t im ©tlbe bin, aus

bem Slatblaffe beS (Eomponiften herausgegeben toorben

finb. SBtr beftoen fonacfj jefct 48 ©allaben. aus ber

fteber ÜÄartin Sßlfibbemann'S. ^toifdjen Mtf*» jüngeren

©tflcfen unb iljren älteren ®efcfyoiftern ift aUerbingS mancf> ein

Unterfc^ieb ju bewerten. Sie finb Üjrem ganzen ®efamt*
bilbe nad* fd)ltd»ter unb einfacher getoorben, meljr, im guten

Sinne, ber gaffungSlraft einer größeren #ubörerfdjaft an*

bequemt $>aS leitmotitrifdje ©cranle ber früheren ©attaben

ift burc^fid&tiger, aud) bem Saien leicfiter erfenntlidb unb ber*

ftänblidfr getoorben, 2>ie ^Begleitung ift nid^t meljr fo, \d) totQ

fagen, orapeftrat gehalten, nid)t meljr fo potypfcon lunftooD

»ie in ben meiften älteren ©lüden. Oft begnügt ftd) $tübbe*
mannmit einigen ftüffenben Slfforben ober jjam einfachen unb
burdjftdjtigen ©MleitungBftguren, nur m ben ßnrifcijen-

fpielen ergebt er ftaj mit öouem SWelobieengruß. S)en großen

öotten Xon, ©atfa nennt eB in feiner ©roföüre über

Wartin Sßlübbemann ben Ijeroifdjen £on, ben er fonft in

feinen ffltelobten anfcfctug, erfcfct er burdj eine toeidjere, füßere

gefühlvollere SRelobiebtlbung. ®ang äußerlich betrautet

ftnb bie Stoflaben ber brei neuen ftefte burdjfdjnittlid)

biel fürger als bie früheren, fteine eingiae, bie fidj) an
Sänge mit bem lauter ober mit bem Äaifer unb Äbt
meffen fömtte. Sie tommen aucij barin bem gaffungS*
uermögen beS §örerS entgegen unb machen es bem länger
leidjter. Z)enn gu leugnen ift baS nicfct, baß Diele feiner

früheren öaflaben, bte meiften tonn man ru^ig jagen,

einen Sänger üon auSbauernber Äel>le unb gewaltigem

SSniftlaften erforberten, ganj abgefeljen Don ben aucfi nidjt

ofltäglidjjen (Eigenfd&aften beS SnteÜettS, bie ber «uBfüfrenbe
mitbringen mußte, »oute er ber ©aHabe gum (Erfolge Der*

Reifen. S)ie festeren (Eigenfdjaften bfirften too§t aud) beim

Sortrage ber neueren SBaOaben Sßtübbemarat'B nidjt fehlen,

aber and) ftimmlid^ minber bemittelte Äfinftler tonnen

biefe Stficfe mit ungtoeifelljafter SBirfong fingen, obne für

iljre fteljle fürd&ten gu muffen; unb ba bie Stoffe unb
ber Stil mdjt mehr einen fo ausgeprägten Ijeroifcfien

Sljaralter tragen, tonnten fogar S)amen bie eine ober

anbere ©aDabe iljrem ©ortragBfdjafc einverleiben. Db
jte'S tljun »erben?

Xrofc ber offenbar erftrebten unb erreichten (Einfadjföeit

unb Sd&itdjtbeit ber neueren ©aflaben tragen fie bod> alle

Sorgüge Sßlübbemann'fdjer Sdjreibtoeife an ftd). 3d> mödjte

baS md^t unterlaffen gu betonen, benn eS tonnte fonft

leicht fernen, als Ijabe bie fdjöpferifd&e ftraft beS ßom*
pomfien nad&gelaffen, unb als Ijabe ber fftug feiner

$^antafte i^n niqt me^r ju ben $öften ber fdptoung&ollen

BpxaAt ber älteren ©tücfe emporgetragen. S)ie alten Sor*
jüae fatb nod^ ba, fie treten öielleiAt fogar no$ ftc^tbarer

oi^, gerabe »eil fte nid^t burdj) ju tunftoolle Arbeit über«

tottd^ert unb gebedt ftnb. JBatfa bat in feiner fd^on ge*

nannten SBrofcgüre mit berebtem SHunbe unb innerlicMter

Änt^eilna^me auf biefe SSorjüge ^ingetoiefen, als beren erften

unb beflen er bie meifterlid&e ^anb^abung beS Sprac^«
(lefangS erfennt (SS ift too&l begreiflich , baß em
3Rufi!er f ber einmal bie SKd^tigteit beS (ßrtncipS erfaßt

^at, bie melobifdjen Sinien naq bem Auf unb SRieber

•) SSü^dm &^mibf ftftrnberg.

ber Webe gu bilben, ben (Befang als Steigerung nur ber

in ber Spraye fc^on lieaenben SRelobie au^ufaffen, baß
ein fold^er SDluftter üon oem ^ßrincip nie mteber abgeben
unb je jur ^farblofigleit einer d^arafter^ unb auSbructS*

baren äRelobiegebung jurücBe^ren tann. SBir finben bemt
auc^ bei bem neuen ^lübbemann nid^t nur allerorten eine

tabellofe S)etlamation , fonbern aucfi in faft jeber ©attabe

TOufterbeifpiele pactenben unb geiftüoQen Sprad^gefangS.

(Ein »aljreS $arabigma bafür ift Don Anfang bis ju

(Enbe bie SBaOabe „Sanft $eter mit ber OeiB* öon §anS
Sac^S. 3d^ müßte, »ollte ic§ baS ©efagte mit Koten*

beifpielen belegen, faft bie ganje ©attabe qerfe^en. Sber
aud^ anbermärtS ftnbet man ber atuiebenben ©eifpiele

nic^t toenig, [o j. ©. im ^Sorb SBiuiam unb fd^ön

TOargret", »o bie ©teile „ba jjord), loaB raufet öorüber"

u. f. to. ungemein fpred&enb ausgefallen ift ; nic^t minber

getroffen ift ber Sdjluß biefer ©aQabe „9x marb im
(J^or beftattet, unb ftebe, fdjön Margret aud^

J
'. SBie

^arafteriftifc^ ift in biefem ©etrad^t auc^ bie XBenbung
im „Sorb afturra^'

1

: „(Er tarn tton Sptel unb lange,
ritt ftngenb burc^ bie Sd^luc^t". «uc^ „Kiels ginn*
enthält fpradjgefangliche SRufterfteüen ton prächtiger SBirfung.

Ratten bie früberen ©aQaben fc^on ben JBorjug ber

8ol!Stpmlid&tett unb beS ©oltslieb^aften in

ber t^ematifcfien (Erftnbung, fo ift ben neuem biefer SBorjug,

ber too^l tief in ber gangen lünftlerifc^en (Eigenart $tübbe*
mann'S »urjelte, erft red^t eigen. S)ie üWotiöe ftnb immer

Sang einfach, Inapp unb einpräglidj. Kid^tS ©efuc^teS, nichts

Lebermäßiges, nichts SerminberteB, lein gamnenreigenber

$apri(a ungemi^nltc^er gnter&aDenfäjriite faftet feinen 2Re^

lobten an, fc^lic^t unb natürfid^, eben üotfstijümlici) geben fie

ftc^ unb ermöglichen barum einen f&neQen unb ftd&ern lieber^

blicf über ben ©au beS ®anyn. 3t§ babe öor einiger ßett

einmal eine ©aQabe eines längeren Somponiften in ben

ßänben gehabt, ber ftc^ ©reif'Sfd^öneS ®ebid^t, „S)aS tlagenbe

Sieb" gum ©ortourf genommen, aber nun ba^u eine SRufR t^on

folgern Weic^tum unb folc^er ftompligirt^eit ber motitjifd^en

®eftaltung, bon folcfter mobernen Ueberreijt^eit ber ßar-

moniftrung gef^rieben ^atte, baß man biefer ©auabe
aerabe ben ©auptoorgug ber Gattung, üollst^ümlicb gu

fein unb im ®roßen gu mirlen, troft aller ftunftentfaltung

entfd^ieben abfpredjen mußte. $lübbemann ift immer Kar
unb natürlich, in ben neueren Sad&en noc§ me^r als in

in ben älteren. (Er Ijätt feft am ©allabenftil, mie er i^n

einmal für richtig erlannt ^at, unb läßt ftd& burdj fein

bebeutenbeS Äönnen nic^t ablenlen Dorn richtigen SBege.

2>enn getonnt ijätte ert and) funftüoüer, menn er

getooQt ^ätte. S)aS betueift bie feine, faubere Arbeit

aller feiner ©aQaben. «CcS ift wohlüberlegt unb ab«

getooaen. (Er giebt bem Sänger, tuaS beS Sängers ift,

unb fc^afft i^m reid&lid) ®eleaen§eit, an ben $ö^epunften

ber ßanblung mit öoQen äRitteln gu nrirfen. Sanglich

ift feute Sc^reibweife unb bantbar babet ©er toie id|

einmal ben ©erfuc^ geraadjt ^at, eine biefer ©aOaben
öon einem (E^ore unifono fingen gu laffen (id^ t^afs, um
and) einem größeren Areife ißlübbemann tmterttd) nä^er

m bringen), ber mirb merfen, »ie bequem fie ft$ fingen

laffen unb toie fdpieH unb ftc^er, infolge ber üorgttglic$en

S)ef(amation, ber ÄuSbrurf getroffen toirb. $lttbbemann

giebt aber auc^ bem Ätatrierfpiele, toaS beS Spielers ift.

Seine ©egleitungen finb unfc^toer ausführbar, Hingen

aber gut, toeil fte burd^auS üaöiermäßig finb. äBä^renb

in ben früheren $eften biele ©aOaben einen ganj finger*

fertigen ©egteiter etforberten, finb bie neuen mit mittet
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mäßiger Äfotoierfanft redjt »oW ausführbar. $(übbemann

ift jidj eben immer flarer über fein jjiel gemorben unb
immer fixerer barauf loSgef^ritten : bte SBaQabe ift am
fd)önften, bie mit ben Ilcinfteit ÜÄittetn bie größte SSBirtung

erreicht.

flauen i 85. Ernst Grünther.

Jtt^ttuitplifU
bes

S)eutfc$en Eomitä jur @rrt<$tung eine« inter*

nationalen S)en(maU
für

Ännfewe DerM.

fcoftyeater um Soburg SR. 48.78.

©et JBote & 8 od eingegangen: toon 2e!pel*®rfifc,

fcannofcer, SR. 100; »reittopf & fcfirtel, Seipjig, SR. 300;

fr. ^räfibent 6$. unb §. S$., Sonn, SR. 10; $r.

SRe^er, gtoeibrüden, SR. 10; ®b. SSote unb ©. »od, SBeriin,

SR. 300.

Sammlung Don Sßrof. Dr. SRaj SBruc$: SRarttn

Simon, Serlin, SR. 20; ftenri) @. StenSburg, Stoerpool,

SR. 20; grau 3uliu8 ©d&ul&off, »erlitt, SR. 15; #an*
3anber«, ftöln a/9ty, SR. 20; grau 2Rarie ^anberS, Öerg

©tabbacfc, SR. 30; grls. «gne* unb SRarte Steinberger,

ftöln a/8ty., SR. 20; Ungenannt, »erlitt, SR. 5.

Sammlung üon @ugen b'SUbert: JBcrt&a $irf$,

SRann&eim, SR. 50; ©e&etmer $ofrat$ Dr. ©edfrt, SRann*

beim, SR. 50; Bnna Steife, SRann&eim, SR. 50; Julius
gmmerling, granffurt a/SR., SR. 10; Simon Staüenftein,

granffurt a/SR., SR. 30; Oscar SReft, greiburg i/»r., SR. 20.

Sammlung toon ©ugenio ü. Sßirant: gtL §eHa
£a$n, granffurt a/2R., SR. 100; ftammerfänger $rofeffor

tefeter, »erlin, SR. 5; Otto »ubi?, »erlin, 2R. 4; grlS.

brifiine unb @>a »eder, »erlin, SR. 15; Qeanne »aronin
SJJutttammer, »erlin, SR. 5; & 2Boifott>$fy*iBiebau, »erlin,

SR. 3; »aronin to. ©rün&of, »erlitt, SR. 20; »aronin bon
»lei<$röber*$rebfa, «erlitt, SR. 20; #err 2)ireftor SUfreb

$a&n, granffurt a/SR., SR. 50; §err ©treftor Subtoig

§a&n, granffurt a/SR., ÜR. 50; §err ©ireftor «nton
8. 2. fcafcn, granffurt a/3R., SR. 100; 3. gbuarb ©olb<

fd&mib, granffurt a/3R., SIR. 30t Sbolf 3a$n, »ireftor ber

Dberrbein. ©auf, SJcann&eim, SR. 8; Dr. t>on 3uccalmaglio,

SRannljeim, SR. 3; DScar (gp&flein, 3Wannl)eim, SR. 2;
griebricb Stern, SRann&eim, SR. 2; Huguft £enfei, »erlin,

SR. 5; grau £ommerjienrat& SRan&eimer, »erlin, SR. 20;
Dr. Stid&arb 3*raei, »erlin, SR. 10; fcermann grenfel,

»erlin, SR. 20; SBalter SRengerS, »erlin, SR. 5; grau
SRattflbe fcappel, »erlin, SR. 20- JD. $irfö, »erlin, SR. 5;
gugenio t>. Girant, »erlin, SR. 30.

Sammlung üon ^ßrof effor 8emjar> Sd&olj:
Dr. $o$'* Gonfer&atorium, granffurt a/W., SR. 100; §err
C. ©uljba<&, granffurt a/SR., SR. 20; t>. SteufPiUe, granf*

fürt a/HR, SR. 20; ß. Üjieüi, graulfurt a/üR., SR. 10;
grl. bei ßungo, granffurt a/3R., 3R. 5; $err g. ©ngearer,

granffurt a/SR., SR. 3; $err 2;. »üd&ler, granffurt a/SR.,

SR. 3; $err 5ßrof. ftnorr, granffurt a/3R., SR. 3; grl. Äätbe
Stitoff, granffurt a/SR., SR. 20: i&err 6. »reibenftein,

granffurt a/SR., 3R. 3; ©err «. fcefc, granffurt a/3R., SR. 3;
iperr Dr. Suljbacb, granffurt a/üR., SR. 20; grau»ogel,
granffurt a/3R., SR. 2; §err S. S<b»arj, granffurt a/3Jt,

SR. 5; grl. (8. SRann, granffurt a/SR., SR. 3; grl. Splitt-

borf, granffurt a/SR., SR. 10; $rof. ßofemartn, granffurt

a/3R., SR. 3; grL fflangel, granffurt a/3R., SR. 3; grau

Stofenberg, ^anffurt a/SR., SR. 3; grl. 6. Sob«, grant*

furfa/SR. SR. 3; »ireftor ?ßrof. S<$olj, granffurt a/3R.,

SR. 10; $err 31. »eppel, granffurt a/9R., SR. 5; §err

S. Siigutini, granffurt a/SR., SR. 3; grdul. SR. SBoljf,

granffurt a/SR., 3R.3; iperr ScbönlinaJSfrattffurt a/SR., 3R. 1;

©err griebberg, granffurt a/üR., SR. 3; grl. 8. 9Ra$er,

granffurt a/SR., SR. 3; granffurter SRufeum^gefettWaft,

granffurt a/9R., SR. 100; 5ßrof. fttoaft, granffurt cflL,

SR. 3; #err ©eorg Samuel, granffurt a/m, SR. 5; §err

». girnberg, granffurt a/SR., SR. 5; Ungenannt, graut*

fürt a/SR., SR. 5; Stübrföcr »erein, granffurt a/3R.,

Sire 50; <£äcilien*»eretn. granffurt a/SR., Sire 50.

»on Sebrern ber Ägl. §o<bf$ule in »erlin ge*

fammelt burcb $errti ©agliarbi SR. 45.

Sammlung be3 ßerrn 3luguft »ungert: Sictot

»enarp, SR. 60; «uguft »ungert, SR. 5.

Summa: SR. 2118.78 unb Sire 100.

3ttt8 beut fierlintr JKuftkUben.

(gin neue« öallett toon 3 0^ an n@ tr auft ! SHe blofte Änfünbigung

biefed (gretgniffc» ljatte eine ni^t geltnbe Aufregung hervorgerufen,

öft^nenleiter, Verleget, SRuftlalien^änbler unb ba* für bie lei^t*

gefc^ürjte 9Kufe fc^tvännenbe $ubltlum tougten, baft bti einer folgen

»egeben^eit ettoaS 5U ^olen ift; llingenbe9 @ett für bie einen unb

»onniger D^rentiftcJ für bie anberen. Posthume SBerfe ^aben jtwt

immer etwa« Scrba^tige« an ft^; benft man bodj untotOfürli^

ba| ber (Jomponift too^l feine guten ©rünbe ^atte, baS Serl ber

Oeffentlic^leit öorjuent^alten. Umfome^r entfielt biefer »erbaut

M einem fo ^bielbege^rten" «utor loie ber SBiener 3BaIjerlöntg, ber

jebe jRote, faum au§ ber gfeber gesoffen, in fätoeta ©olb oerwonbeln

fonnte. gfreiüc^ mag bei ben (Erben bie JBerfudjung, einen fo leidji

5U öerftlbemben @<^a^, tPte ein ^interlaffeneä ©er! boit 30^. 6trau|j

ni^t unbenuftt in einem Mafien verborgen ju galten, eine gro|e unb

t^eilmeife ju entfc^ulbigenbe getoefen fein. S)aft ba8 SBerl nur ein

$orfo, bad ßibretto ungeeignet, biete Stücfe nur burd^ i^re ... %b*

mefen^eit glänzten, bie Snftrumentation nic^t boUenbet, mie e* bei

bem „Äf^enbröbel" ber gfatt, ftnb geringfügige, lei^t 5U übertoinbenbe

§inbemijfe. 3)a8 fiibretto toirb neu gebietet, bie fe^lenben Shimmern

»erben burdj alte ©trauft'fc^e Söeifen ergänzt, §. ©atjer mac^t na^ alten,

betoäljrten SReje^ten bie Snftrumentation bap unb bad neue IBoHett

üon . . . go^ann ©trauft ifl fij unb fertig unb lann brühwarm ber

hungrigen SBelt fertoirt »erben. 2)ag burt^ bie berfc^iebenen SRani»

pulationen toenig von ben urtoüdjfigen, fonft fo $ünbenb nnrfenben

Einfällen be« ©iener Xanameifter* ju fpüren toar, ift lei$t erflärlt^.

©elbft bad road neu fein fottte, ift fd^on früher unb jnwr in toiel

befferer, frtf^erer Dualität bagetoefen. 5)er Serfu^, ein äRobemagajin

mit allen ben föönen Serfüuferinnen, mit ben eleganten, bufrtgen

Koben, mit bem liebebebürftigen ©efijer auf ber ©ü^ne ju verzerr'

li^en, ift, tro^bem ein» ber SWäbdjen mit einer Art Äfe^tnbröbei*

iRimbud umgeben »irb, als miftglücft ju betrauten. (58 ift ja tti$t

ju leugnen , bajj bie fd)önere $älfte beS menf^li^en ©ef^le^t* T4

für prächtige ©oftüme begeiftem lann, aber ber Sater biefer »egetffcrung

ift me^r ber SEBunf^ in ben 5Befi | berfelben ju gelangen atö fie

nur auBgeftettt ju feljen. Auf ber ©ü^ne, mit meljr ober minber

bramatifc^er unb mufifalifdjer ©eilage, vermo^te biefe Äpor^eofc

eine« mobernen aKobe^aufe« felbft bei ber Stomentoelt leinen fonber*

liefen (gnttjufiaSmuS ju erregen. ©0 lam ed, baft tro| einer toirüia)

föniglidjen mise en sc^ne unb einer fd^toungvoUen Hup^rung, »«

ber grL bell't&ra mie gemö^nlid^ bie $auj>trotte fpiette, biefe«
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w8f$enftrdbel" nur einen tauen, moljl faum nachhaltigen (frfolg p
wracksten $atte.

— SRit ©djarffutn erfannte bie Direftion be» Sweater» be» SBcflen»

nad) bem fo gtüdflid) berlaufenen Gaftfpiel ber grau StUi S er-
mann ol* „gibelio", baß bie Äünftlerin ber Vüijne noc$ au Dielen

otogen berljelfen tonne. Aud> bie gefhrtge Vorftcflung ber ©eüim'*

fdjen „Storma", btefer megen ber immer fp&rlidjer merbenben 8er*

treterinnen brr XitelroKe fo feiten gehörten Oper, erbrachte einen

neuen Vetoei» für bie erftaunlidje Vieljeittgfeit biefer ©ftngerin.

Sofern e» bie fd>on ftarf berblaßte $anblung %vi&%t, föuf bie

ftünftlcrin eine ergreifenbe gigur ber Dberpriefterin ber Drutben,

unb bie leidptftießenben Koloraturen, bie mit »armer Smpfinbung

vorgetragenen ^BeKtni'fc^cn SRelobien, bie fidj bi» jur ljödtften Xragif

fd&nringenbe bramatifdjie ©uc$t tfigten, ma» für eine Gefang»meifterin

SiHi ßeljmann nodj ifi, eine SJteiftcrin, bie e» berfianben Ijat, in tljrer

33 irrigen Vüljnenlaufbaljn im Gegenfafc §u iljren meiften Kolleginnen,

bie nad) turpem, trügcriföem Glanae bon ber Oberfläche auf immer

bcrfdjmunben ftnb, eine ftet» aufjfcigenbe Sinie ju betreiben.

6ie Ijat aber an fidj felbft fleißig, unermüblidj gearbeitet. (Erft

als Goforaturfängerin tyütig, genügte ba» beföräntte gelb iljrer

ea)t muftfaufaßen Statur nid^t mcljr, fte naljm fic$ größerer, brama*

tifa^cr Aufgaben an, fte pflegte ben ßoncertgefang , ba» Sieb, unb

jebe» neue Auftreten jeigte einen gortfdjrttt, eine meitere Vertiefung

in itjrer Äunft. Äuc$ geffcrn tourben i$r lebhafte, ljeraltdje Obationen

p tyeil. 3^re Umgebung ljatte felbftocrftdnblia) einen ferneren

©tanb. 3:ro|bcm fdjicn gerabe ba» leuc&tenbe Veifpiel einen an*

feuernben, berebelnben Einfluß auf bie SDtitmirfenben ju üben unb

befonber» gr. ©albi gab fidj aö Abalgifa jebe erbentti^e 3Rü$c,

um tyrer Partnerin mürbig ju erfd&einen. Aucfc ber ©afftft, $err

6m il gifdjer, ein routinirter, erfahrener ©finger, Ijatte glüdflia>

Momente, Seiber mar toieber ba» ftörcnbe gladero be» $one» bei

bem fcenoriften $errn Arangi au conftatiren. Stur eine längere

?aufe in ber E&ätigfett btefed Äfinftler» bermag feiner ©timme
htn früheren Glana unb bie geftigfeit toieberjugeben.

Eugenio v. Pirani.

€orrcfponbcn3cn.
$>affcl*orf*

Soncerte ber ©in terfaifon 1900—1901. Die nad) Offcin

beenbete gfolge bon mujifaltfdjen Aufführungen, meldte nad) Außen
ljin Sntereffe beanfprudjjen, begann am 18. Oftober mit bem erften

Conccrt bed ©täbt. SWufil-Serein«, beffen Aufführungen unter

Seitung bcS ©ifibt. aRuftfbireftor«, !ßrofeffor 3. »ut^8, and) in

bie)er ©aifon einen Ijoljen ©rab ber SSottenbung erreichten. S)ie8

Concert ^atte folgenbe« Programm: 1. Seonoren*JDuberture Str. 3

»on 2. u. ©eet^oben; 2. ©oncert für 2 Violinen ($moU) *on

3* ©. öae$; 3. Arie ber @r&ftn au» wgrigaro
M bon SB. A. aRojart;

4. a) @<$er&o bon 2fä^aifoto8fb; b) Stottumo für Violine unb Dr*

a>fter bon ^. SB. (Jrnft; 5. „Steine ©öttin*, für ©opran*@olo,

£^or unb Ordjefter bon d. ©tein^auer; 6. Sieber für ©opran:
a) „Vor meiner 2Biege" bon 3f. @d>ubert; b) „gfelbeinfamfcif

1 bon

Vra^md; c) „Unbefangenheit" bon SBeber; 7. ©^mp^onie Str. 4

(@dbur) bon A. (SKajounow.

Von befonberem gntereffe mar bei biefer Gelegenheit bad (£r*

fa)einen bed trefflichen ®eigerd $rof. ^cerm an mit feinem ©o^ne/
ber fi$ unter gfü^rung feine» Vater» unb Sefyrer» auf ba» Vort^eil-

^aftefte in bem (Soncert bon Va$ einführte. Vogenfü^rung, In-
tonation unb Vortrag trugen genau ba» Geprftge ber eblen Geiger*

fünft be& Vater« unb Veibc ernteten reiben VeifaH unb ^erborruf.

S)ie beiben ©olojtütfe für Violine fpiclte $eermann fen. mit alt'

beto&^rter SReiftexf^aft. —
S)a» ©^orftüd „SDteine Göttin", bon bem Diepgen ftbnigl.

SOtufifbir. ©. ©tein^auer fe^r ä^arafteriftif^ eomponirt, mürbe unter

SDtittoitfung ber bramattfd&cn ©Angerin grau dat^. "8fleifa^er-

(gbel au» Hamburg au fä^öner SBirfung gebradjt unb mit gntereffe

aufgenommen. Au(^ bie ©olobortrfige ber ©ftngerin toaren totttty

bollc Vemeife i^rer Gefang«funft. S)ie Ora^efterleiftungen ftanben

ganj auf ber $ö1?e, bie unfer bor^ügtta^e» Ord^efter unter gü^rung

bon $rof. Vut^» feit Sauren behauptet.

S)a» 2. Goncert be» ©täbt. SRufil-Verein» bot eine mo^lgelungene

Aup^rung bon 2Renbcl»foljn'» „$aulu»" unter foliftif^er SKit*

lotrfung ber ^iefigen Soncertfängerinnen gfrl. SBallt? ©a^aufeil

unb 8frl. gba 3un!er», fomie ber Ferren (J. ban $umalba f

Xenor, unb grangcon*S)abie», ©aß. $)a»Ouartett ber©oliften

mirfte in ben meiften Stummem, <£nfemble fomo^l, wie (ginjelnummern,

fe^r f^ön unb bermittelte im Verein mit bem moljlberbienten (J^or

eine genußreiche Vorführung be» immer gern gehörten Oratorium»,

ba» ber äteifter ^ier gefa^rieben.

3m 3. Concert hörten mir Vcrlioj' ©^mp^onie „Stomeo unb

3ulia" unter ber Vetijeiligung bon grau 3buna ©alter*
(J^oinanu» (Alt), $errn $. Siftinger (Xenot), unb $errn

2$. $eß (Vaß). — S)a» poetifefce SBert be» Vater» ber mobemen

3uftrumentation»funft mürbe in feinen mannigfaltigen ©a^ön^eiten

oottenbet au Ge^ör gebraut, einzelne Stummern, mie bie ©raa^lung

bon ber Xraumtönigin Wtab, bie Styinger meiftcr^aft fingt,

mußten mieber^olt werben. Auo) bie eble ©timme unb Gefang»«

fünft ber grau 9Balter*^oinanu» gereifte bem SEBerfe au großem

Vorteile. S)iefelbe fang fpftter eine ^öc^ft intereffante fümmung»-

reiche (Jompoftäon bon G. SDtartucci: „La Canzone dei ricordi"

mit ma^r^aft boSenbetcm Vortrage unb erntete reiche Anerfennung

für biefe Kummer, beren Vorführung, ein C^clu» bon 7 Gefangen,

ebenfo banfen»mert^ mar im #inblitf auf i^ren mufifalifa^en 3Bert^.

SiÄat'» „3beale" gaben bem Drdjefter unter feinem Dirigenten SJturtf-

bireftor Vut^» reiche Gelegenheit aur (Entfaltung feiner tünftlerifa^en

ftr&fte. —
Da» 4. (Soncert be»felben Verein» beftanb in ber Aufführung

bon SDtoaarf» „S^omeneo". Die ©oli toaren folgenbermaßen

befe^t: 3^meneo: ^err Anbrea» Stör»; 3bamante»: grftulein

SDtarte*8tomanef; 31ia: grftulein Helene ©t&gemann; Glectra:

grau ©op^ie 3tö^r-Vrajnin.

Daß ein fol$e» Duartett bem tootyttautgefftttigten , leben»botten

Cperntoerf au4 im (Eoncertfaal ^öc^fte Anerfennung erpHgcn muß,

ift felbftberftftnbli^, unb mir begnügen un», ben boEft&nbigen (Erfolg

be» Abenb» au beftdtigen. —
5S>a» 5. ©oncert begann mit grana ©üttner'» „Te Deum« für

<5$or, Orc^efter unb Orgel, ^a» SBeif maa)t einen etma» Äußerlichen,

aber immerhin impofanten Sinbrucf unb mar forgfftltig borbereitet.

An ©tettc ber ©angerin grl. SDtar^ SOtüna^^off, bie für bie»

Goncert augeaeigt mar, trat grau ftaifer, eine fjieftge talentooHe

unb ftimmbegabte ©fingerin, unb bemetyrte i^re guten Gigenfc^aften

at» (Soncertffingerin in einer Steige mit bielem VeifaH aufgenommener

©olo- Vorträge. AI» 3wprumental*@olift erfa^ien ©oncertmeifter

(g. Aborjän, bom ^iefigen ©tfibt. £)r$efter, mit bem VeeQoben'f^en

Violin-(5oncert, ba» ber Äünftler mit ausgefeiltem, empftnbung»bollem

Vortrage $u Ge^ör braute. Au$ im ©olo ber fa^on oft be*

fproc^enen Xonbic^tung „(Sin $elbenleben" bon St. ©trauß bemie»

er eine mie mertybotte Äraft ba» tyiefige Ora^efter an i^m befifct.

Die Aufnahme be» SBerfe» felbft mar, mie immer unb überall, eine

geseilte, bom tea^nifc^en ©tanbpunfte alle» Sob berbienenbe.

1. Stänie für (5^or unb Drc^efter bon 3o§. Vra^m» ; 2. Variationen

für Drdjefter bon (Sbmarb (Slgar (aum erften SDtale); 3. Arie au»

„Die Stadjtmanblerin* bon V. ©ettini (grau Stofe Sttinger); 4. (£on*

cert für Violoncello mit Ordjefter bon 3o^. ©benbfen ($err Sari

Älein); 5. Sieber bon ©djumann, ©trauß, Xf^aifom»^ (grau SRofe

©ttinger); 6. ©tjmp^onie Vbur SRr. 4 Dp. 60 bon S. ban Veet^oben.
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Diefe Hummern bilbeten ba* Programm be* 6. (Joucert*. Die

©ortrfige bon 3frauSRofe(£ttingcr erregten geregte ©ewunberung.

3*)re gefdjmatfbotte ©iebergabc ber ©dUni'fdjen Slric War mcifiert)afr,

unb erinnerte an bie beften itafteniföen SRufter einer berfloffenen

Seit. Cbcnfo waren it)re BBiebcrgaben bon rei&tooHer unb anmutiger

Äunft, bie ftfirmifö applaubirt mürbe. — ©rat)m*' „9tönie" für

£i)or unb Ordjefter mürbe banftor gebort, ebenfo bie ©dfumann'föe

©rjmpljonie. S)ad ©ariationcnwerl bon (gbwarb ßlgar jeigte btcl

mufifaltfdjen ©djarffinn, intereffante Ordjefterfprad&e unb anbere

fögcnföaftcn, nur nidjt bie eine, ben §5rer bauemb ju feffeln.

3n bem ©ioloncell-Soncert bon ©benbfen bewie* §err $. ßlein,

baß audj an iljm ba* tjicfige Ord)efter eine au*geaeid)nete fünftlerifdje

Straft gewonnen bat.

(©<t)luß folgt.)

Sftattffttrt <* »
Sweite* ©oncert bon Slnton ban föoorj am 21. Hpril.

Xrofe ber weit borgerüetten ©aifon bewahrte ba* ^ublifum bem

beliebten Sieberfänger ba*felbe Sntereffe wie immer. Der Äünfiler

fang ©cei^oben'* Sieberfrei* „An bie ferne ©eliebte" t)inreißenb

fd>ön unb mit tiefer ßmpfinbung. 9W(t)t minber gut trug er Sieber

bon §at)bn, ©djufa unb <£rf bor. perlen ebler ©ortrag*tunfr

waren bie ©djuberrfdjen ßieber: ®reifengcfang, Dotengräber* #eim*

wet), ©ruppe au* bem Dartaru*. 8um ©<J)luß fang er brei ©cr)u-

mann'fd)e ßieber: Die Sömenbraut, grüt)ling*fabrt unb ©anberlicb

mit einer folgen ©erbe, baß ft# &** $ublitum faum beruhigen

wollte unb it)m eine gugabe abjubelte. Äucb würben ibm jWei

pradjtbolle Sorbeerfrfinae überreizt, ©ein flangbolle* Organ, fein

ebler Vortrag unb bie boraüglidje ©d)ulung fiesem bem Äünftler

immer einen burdjfdjlagenben (Erfolg. #err ßarl gfriebberg

zeigte fic$ wieber al* feinftnniger Begleiter unb entjütftc buret) jwei

wunberöott vorgetragene Älabierjrücfe bon (Stjopin, (Stube 9fcr. 8 unb

©djerao in #mott. «ud> er mußte jid) ju einer gugabe bcrfter)en

unb bieä war eine gebanlenbofle eigene Sompofition be* ßünft-

ler*. —
Operntjau*. Sei bem <Sonccrt.be* Sweater * Ordjefter* jum

©efien feiner äBitweu* unb SBaifcntoffe lieg leiber ber ©efud) biel

5U wünfdjen übrig. S)a3 #au* war nur mäßig befugt unb wir

bermißten biele, bie fonft immer Seit unb ©elb für einen Wot)l»

tätigen ßweel übrig tjftben. — ©c$on ber Warnt be* ©oliften $erm
ftarl griebberg ^ftttc genügen muffen, eine weit aa^lrcic^ere

Söefuc^er * ©c$aar in bad ©oncert au locfen. Unfer ein^eimifc^er

Älaüieröirtuofe Äarl griebberg fpielte ba« fc^wierige Älaoierconcert

in &£bur öon 3- ©• $<*$ wü öoßenbeter SReifterf^aft. gfemer

feffelten jwei ©&(e ber 5. ©Qmp^onie in Ämott öon (SmanucI SRodr.

f&ix tjühtn erft Wrjlii^ über bie 4. ©^mp^onie bed ungarifdjen

Cemponiften berietet unb fdnnen oon ben betben ©äften „Äbagio

unb ©djer$o" ber 5. ©^mp^onie nur baS fc^on gefagte wieber^olen

unb swar, bafi (5. SRoöc ein ausgebetdjneter2Ketfter ber Snftrumentation

ift unb e* oerftanben ^at, feine X^emata glütflic^ ju erfinben unb

mit einem großen Drc^efterlörper wunberooHc Älangwirfungen ju

er§ielcn. — ffieiter oerbient noc^ bie cjafte Ausführung bertöidjarb

©traug'fc^en Xonbid^tung wS)on 3uan", bie mofci eine* ber fc^önften

unb gebanlenreic^ften SBerle t>on ©trau| iß, lobenb crwft^nt au

werben. $u$ bie melobienreic^e @moC*©^mp^onie tum äRo$art

unb bie Duüerture §u „Cur^ant^e" lamtn au f^öner (Geltung unb

ber tüdjtigc Setter be* (Joncert*, $err Copettmeifter © o Jf r am, lann

ftc^ einen großen S^eil be£ Erfolge* auftreiben.

granffurter Xrio. S)ie ftmen $rof- 9- Äwaft, 9. »ebner
unb §f. ^egar Ratten i^ren legten ftatnmermufifabenb in ben Sttenft

bon So^anne* ©ra^m* gefteüt unb boten gana oortrepc^e Seiftungen.

8un&$ß ^örten wir ba» Xrio in Cbur Op. 87, weldje* burej eine

emfte tiefe Stimmung burc^woben ijl, bie mau in fielen ©erlen Don

Sra^m* finbet. S)ie Ferren $rof. ftwaft unb Äcbner fpielten hierauf

bie ©onate für ftfoüter unb Sioline in 2>mott in metfler^aftrc

SOSeifc unb ernteten wo^oerbienten, reiben ©eifatt. Sfrtmentßd) ba*

feelentjotte ©piel be* (Beiger* unb ba* Aufgeben in ben Sntentionen

oon SÄeifter SBra^m* bereitete bem gufprer einen ungetrübten (Scnufe.

3)a* aule^t gefpiefte Quartett in ftbur Op. 26, in bem $ert

g. ftüc^ler ben 8iofa*$art übernommen ^atte, war über jebe

Äritil ergaben unb wir f^Iießen un* gern ber Meinung be* $ubli«

!um*, welche* bie Stünftter burc^ reichen ©eifaH au*aeicftuete, ooD

unb gana w- — ^n* liegt eine Kummer be* $arifer „3ftgaro
Ä
»om

10. Slpril bor, in welcher über ba* Auftreten be* grranffurter Xrio*

in au*fü$rli$er unb burc^au* günfüger Seife beridjtet wirb. %oS>

Programm war fe^r gebiegen unb unfere ein^eimifeben ßünftler

Ratten einen wo^Iberbicnten (Srfotg au beraeiebnen. M. M.

&ott>a, 30. ®ea. 1900.

3n bem 4. ©erein*concert ber „Siebcrtafel" waren e* aunädjft

bie Darbietungen ber ©eigenbirtuofin §fräul Anna ©efbfing au§

Berlin, bie bem ©oncert au einem frönen Erfolge bcr^alfen. 3^t

boller Eon, üjre ^ocbentwtdclte Xec^nil unb bor allen Dingen i^t

warmer, burdjgeiftigtcr ©ortrag fam aunäcbft in bem (Soncert für

©ioline in gorm einer ©efangfeene bon ©po^r aum Slu*brud. über

auä) ba* „Wir" bon ©acb unb ba* „Äbagio" au* bem ©iolinconcert

bon SRenbelöfo^n waren ^oeberfreuenbe Seiftungcn erften Stange*.

Sieben biefer gefeierten @röße ljatte ber ©oncertfftnger fyxx

Otto $infeelmann au* ©erlin eineu febweren ©tanb, bodj wußte

aueb er fic^i fiegreic^ au behaupten. Äußer einer großen Arie avß

„Der gratC Serufalem*" bon ©lumener fang $crr ftinfcelmann no^

fiieber bon ©djubert, gfrana, Söuftanbt, ©erger unb ©onbin. Da*

barf man ©erm $infeelmann unbebenflieb atteftiren, baß er ftdj

feinen ^ot>cn Aufgaben mit unberfennbarer $ietät unteraogen unb

SlUe* gegeben $at, toai ibnen au geben innerhalb ber ©renaen feiner

fünjHcrifdjcn 3ubibibualit&t mit feinem weichen ergiebigen Organ

möglieb War.

Äußerbem brachten ber SW&nnerct)or unb gemifebte (£t)or ber

Siebertafel noc^ berfctjiebene feinfinntge Sieber unter $rof. $a(ig r
§

Seitung in boraüglid)cr SBeife aur Hu*fübrung.

Am 30. Dea- fanb ba* 4. unb lefcte Äbonnement*concert ber

$eraogIid)en 9Retningifcr)en ^ofcapeUe ftatt. Da*felbe war gleicb ben

brei erften (Soncerten boraüglict) befugt, unb e* fanben bie ©aben, bie

bie*mal nur au* dompofitionen ©eet^oben'* beftanben, wieber bie*

felbe entt)ufiafrifc^e Aufnahme wie bie früheren Soncerte. Stnen gana

befonberen 9hia erfuhr ba* (Soncert bunt) hai Auftreten bed ®eiger-

tönig* ^erm ^rofeffor* Dr. 3 o ad)im, ber ©eett)oben
r

* Dbur*

©oncert unb beffen @bur»8lomanae in feiten gehörter »eife aurttitf*

füt)rung brachte unb barum entt)uftaftifcb gefeiert würbe. Daß man

in @ott)a feiten* ber SRufifberft&nbigen bie Oaben ber SRcininger

$ofcapette unb it)re* genialen Seiter*, $errn (Skneralmufttbtreftord

©teinbac^, wot)l au würbigen weiß, bewie* ber ©eifatt*juBel, welker

i^m au Xt)eil würbe, ttlle gubörer mag wo^l ot)ne alle Hu*na$mc

ber SEBunfcr) befreit t)aben, baß ©err ©teinbaer) mit feiner waeferen

ftünftlcrfc^ar im n&d)ßen 3at)r wieber bei un* (5iitfet)r t)alten

möge. —
.1. San. 1901. S^ai 5. ©erein*concert be* „SKufübe rein*"

bermittelte un* aunäd&ft bie ©elanntfc^aft be* ©tolinbirtuofen $erm

©enrt) Wlatttau au* $ari*. Derfelbe erwic* ftc^ in ©a^'fdjen,

in ©aint*©a3n*'fci)en <£ompofitionen, fowie in einem großen ©oncert

bon ©inbing al* ein bebeutenber (Seiger bon (Skfcbmac! unb boflenbeter

tec^nifc^er ©id)er^cit. Die ©fingerin be* tlbenb*, grfiulein $elena

Sceberid avA SRew^orf ift eine tüchtige (Soloraturffingerin, bit

über ted)t ac^tunggebietenbe ©timmmittel berfügt. Unter gerat

$rofef[or Die^ Seitung (am außerbem no^ bie (Bbnr»6t^np^onie

fflt. 5 bon $arjbn, fowie bie Dräumerei bon ©c^umann in burt^

weg a$tunggebietenber greife aur 9bt*fü^rung.
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4. San. S)a*8. Drd>e|ierberein*concert mar in melpfa$er

Vertrag ott ein intereffante* ju be$eio}nen. Sttnäcbft gab ba*felbe

bem ©erat fcofmuftfu* $aut Völjm Gelegenheit, fidj bie erften

6j>oren al* JDrdpftcrbirigent gu oerbienen. 2>ie plö|li$e (Srfrantnng

be* bewahrten Verein*birigenten §errn 3Rar$ Ijatte n&mlidj no$

futj oor ber Aufführung eine JBertretung feiner $erfon nötljig ge-

macht, unb fo $atte ftd) $err ©ö^m fofort bereit ertlftrt, bie fcireftion

für biefen Goncertabenb ftu übernehmen. Xrofc einer einmaligen

$robe ernrie* fid) $err ©ö$m bur$ bie grajiöfe Art feiner $>ireftion

unb bnrcb bie genaue Angabe ber (Einfüge al* ein ernfter, getroffen*

Softer unb talentvoller Dirigent. Äußer ber feurig * fötoungbotten

„Ston guan-Duberture, bie ba* (Sonccrt in mürbtger Seife einleitete,

tarn unter feiner Leitung nod> atetnede'* liebliche* Vorfoiel gu

„Äönig SRanfreb", ferner ,Loin du bal« bon (Bittet unb bie gefällige

Ouüerture jur Oper „SRartlja" bon §flotom $ur Aufführung, über

au4 bie gfreunbe einer guten ffafftfdjen äammermufit tourben burd)

M auf bem Programm oerjeidjnete „ßlabier-Xrio", ©bur, Dp. 25

öon Veetyoben erfreut. S)iefe* Xrio iß aber audj für alle ftammer*

muftf'Snterprcten ein $rüfftein; feine gan$ treffliche Ausführung

butd) bie Ferren Ältoin Änfcfcüfc (Älabter),

«

ffreb 81 einkorbt
(«ioline), ttnbffiobertHnft&ü& ((Setto) ftetttc bem (Eonferbatorium

bed §errn {ßrofeffor $iefc, bem bie brei $erren ityeil* al* Seljrcr,

ttjeil* al* ©cfcüler angehörten, eine gute (Smpfe^lungdfarte au*. Bud?

im ©olobortrag leiteten biefe brei #crren red&t @utc*.

13. Januar. S)urdj ben au* borjüglidjen Gräften befieljenben

ßirdjengefangberein gelangte in ber Diepgen äRargaretljenfm^e

unter ber cnergifc§en Seitüng be* $errn Sßrofeffor* SR a b i $ $um erften

SRale in ^üringen Willpp SBolfrum'S „3Beil)nadjt*mi)fterittm" nad>

»orten ber öibel unb ©fielen be* Volle* jur Aufführung. S)er

§eibelberger Uniberfttftttyrofcffor $bilij)l> ©olfrum, ber in jenen

finnigen alten 3Bei$nadjt*brftud)eu ermadrfen, jugleic^ goljann ©**

bafHan Vaoy* Äunffc tief im ©emütl) aufgenommen ljat, füllte ftcb,

als ü)m nun im 3Ranne*alter eine Sammlung alter 8£Beil)nad)t*fpicle

Don ungefft^r in bie §änbe fiel, gteidtfam mit einem gauberfd^lag

in bie iage ber fcinbljeit jurücfberfefct unb empfanb fogleid} bie

bringenbe 9tot$nxnbtg!eit, burdj eine ^Regeneration be* alten SEBeil)-

nactyäfjriel* fünftleriföen «u*brud ju verleiben. SRit getiefter

Öanb öerftanb et, au* ben alten bofl*t^ümlic^en SS3ei^nac^t*fefrfpielen

bie Spreu tum bem Söeiften su fonbern unb ba* bejrc, »a* biefe

$olttbiä)tungen boten, §u einem einheitlichen, aufeerorbentlic^ toirfung**

oollen föei^nac^t*oratorium — toenn man biefe eigenartige ©t^öpfung

fo nennen barf, au gehalten. 3)a* Gan^e aber baut fid) auf auf bem

Uigrunbe beurföcr SRufif, ber got^ij^ol^^onen ftunp Sodann @e*

baftian ©ac^?

* unb bem gemütvollen beurfc^en geiftlic^en Siebe, toie

c3 bie Deformation jum föjoral umgeftaltet ^at. Ätte biefe ®or-

bilber unb HRotiöe tourben oon bem Componipen gu einer fo ljerr»

!ia>n mufttalif^en ©c^öpfung, bie oortftufig einzig in i^rer Brt ba*

fle^t, »erarbeitet.

%tx Xotalcinbrucf ber Sup^rung toar ein übertoftltigenber, be-

bfutenber, unb muj nm fo !)ö$er oeranfc^lagt »erben, toenn man
bie @ä)tt)ierigleiten einigermaßen p ermeffen oermag, bie ftc^ ber

Aufführung eine* foleften großen bebeutfamen SSBerle* entgegenftellcn.

2)ie oemndelten Oetoebe ber $ol^p^onie mürben mit oerblüffenber

Siajer^eit übertoftltigt unb bit ^armonifc^en 6c^mierigfeiten mit

großer Seic^tigfeit übemmnben. 8U tiefer «up^rung mar *ur ©e*

f^ung ber einzelnen Partien ein große* Aufgebot oon guten ©oliv

haften erforberli$ gemefen, bie fafi au*na$m*lo* bem ^iefigen $er*

fonal be* ^oft^eater* entnommen toorben maren unb atoar gräulcin

SrabcS (SWaria), 8rtau gia)tner*»o^l(®ngel ber JBerfünbigung),

frt So^anna ftoc^ ((feigcl ©abriel), $err $an* SSolff (3ofe^
«nb €raa^ler), $err Dr. ftrücfl (erfter ^irte), $err SRennicfe

(jtoeiter ^irtc)# unb $err ftarl SRüller (britter ^irte). 993er fi$

naej ec^t bentfe^er ttrt uvb Qkmftö) noc^ €inn für ba* födnffe ber

beutfe^en gfefte unb feine tiefe ©ebeutung su erhalten gemußt tyit,

bem toirb ba* »ei^nac^t*m^fterium ?^ilipp ©olfrum'* mit feiner

eebt bentfe^en @emütl|*innigfeit unb Steinzeit ber (Empftnbung eine

Duette lauterfiten Äunjtgenuffe* fein unb bleiben. 5)er Aufführung

wohnte ber ftegierungftermefcr mit ftc^tlicc) großem Sntereffe bei.

Wettig.

ftdltt, 3. SRai.

Stabttyeater. gn loben*toert^er Sßcife Vtte S)ireftor ^ofmann
am Sonntag ben 21. Slpril eine ©orftctlung ju pietätoottem 8^tfc

ocranftaltet. Äl* ©jtraoorftellung nmrbe SRad^mtttag* „%cx %xou»

babour" gegeben unb jmar mürbe bie er^ebltc^e ©umme be* Dein'

ertrage* ben ©erbi- unb ßor|ing*S)enfmalfonb* ju gleiten Steilen

übermiefen. 3Rit Ausnahme ber ftgucena maren alle Partien neu

bejefct. S)en ©rafen Suna fang ber junge $err Suliu«* üom
©c^eibt mit fo prac^tDoller ©timmentfaltung unb im ©anjen mit

fooiel gutem ©ejcbmacf, Daß man biefer üßeubefefeung allgemein fro^

mürbe unb nur ju münfe^en ift, $err öom ©treibt, ber feinen un-

mittelbaren SBorgänger ©reitcnfclb wefentlia^ überragt, möge bie Partie

bauemb behalten, ©err ©iemert ^atte al* 3Ranrifo nur toieber

einige ftimmlic^ ^eröortrctenben SRomente, rein fünftlcrifc^ blieb er

un* Niclc* unb nac^ ©eiten ber (Smpfinbung fo giemlic^ alle* fdjulbig.

Sejtere* gilt auc^ öon gräulcin Effenberg, bie man (toarum?)

nun audj mit ber ficonorc betraut Ijatte, mo beffere Vertreterinnen

jur Verfügung finb, unb bie mieber rec^t unmufifalifc^ fang, bie

trafen in ber albemften SBeife jerriß unb im Uebrigen ber Anficht

5U fein fc^eint, baß, »enn man nur einige fa^öne ©oprantöne lo8*

laffen fann, auf alle meiteren ßw^aten, mie fie SBerftanb unb Vü^nen-

fünft ergeben, beratet »erben fönne. ®in jcV bcfäcibener gerranbo

mar ©err $aff^*Sornet. ©o blieb, toenn man Dorn fiuna unb

ber fljucena be*grl. SRefeger abfielt, bie Dualität ber ?luffü^rung

um einige* ljintcr i^rem guten gtoecle jurücf. 3)cr Slbenb biefe*

©onntag* braute wgar unb Simmermann" mitÄlfreb ©icber
al* unvergleichlichem Stnanom, bem ettoa* antiquirten Dan %ttt be*

§errn toller, ber jünbenben SRarie be* fjrl. S)aoib unb bem

befonber* bie ljolje Sage forcirenben, im ©anjen fd^maeften 8öwn
be* $errn ©reitcnfelb. ©onft famen am (Snbe .ber ©^ielgeit

gleid^fatt* nur SBteber^olungcn jur Sluffü^rung, al* ba ftnb: „Sau*

berflöte", w©amfon unb Stolila", w©löcfc^en be* Eremiten", w3Rar-

garetlje", W@örterbämmerung" unb „©ettlerin öom $ont be* Art*",

meiere abtoec^felnb oon ben Ferren $rofeffor Steffel unb SRü^l-

borfer birigirt mürben unb bie §u neuerlicher Söcfprcc^ung leinen

Einlaß bieten. — §err be SRetjer, ber neben unferm fcelbentenor

Häufung eine Änja^l fa^öner Partien im Saufe biefer ©aifon

unter ber prötentiöfen «nfünbigung „al* (Saft" fang, beffen Seüor«»

pgung unb ©efdjftftigung überhaupt ic^ von Anfang an nid^t oer-

ftanben lptbe, au* bem aber, mie gemiffe Seute urfprünglic^ glaubten,

ber beutfdjeitSBü^ne, beren ©prac^e er fo menig be^errfc^t, ein „©tern"

aufleuchten fottte, begiebt ftdc) nun auf freie* ©cbiet, öon bem feine

Auslieferung faum meljr verlangt merben bürftc, inbem er ein En-

gagement na$ ber ©c^met^erflabt Sütic^ angenommen Ijat. — SRatür-

lic^ braute ber ©c^luß ber ©pieljeit unferen ©ängem, bie im gemöbn*

liefen Verlaufe ber S)inge fe^r Vernünftiger SBeife auf beriet oerjic^ten

muffen, bie üblichen Äranj* unb Slumchfpenben, ba» in SRaffen

öertilgbare 9tul)me*gemüfe, meldte* meiften* al* „Ueberrafc^ung"

feroirt toirb. 3)abci giebf* öfter* einige Somit, unb ic^ $aht bt»

fonberen ©runb, an biefer ©teile, toa* oielleic^t bertounbert, einmal

titint ©djerje ju erwähnen, ©o prangten in bem ©c^aufenfler

einer Vlumen^anblung be^uf* Ueberreic^ung an ben *u* urfölnifebem

©oben entfproffenen $errn fceiofamp jtoei gar fc^öne Sranafc^leifen,

auf beren einer rec^t treu ju lefen ftanb: „oon feinen i^n

liebgetoonnenen greunben", auf ber anbem aber etma* m^ßeriö*:

„freier $eibfanty §ur (Erinnerung an ben heutigen $agen*©efang in

ber ©ötterbämmerung". — $errn be SRe^er tottrbe, al* er fio> al*



— 256

©amJon berabfcrjiebete, u. a. ein ßrang überreizt, weldjer eigentlich

$errn ©reitenfetb gehörte, »ad fid^ erft fpftter $erauSjreHte, über welche

feljr »tätige Dljatfacrje (enteret ©änger aber gleid) nactyfjter burd) bic

SiebenSwürbigfett einer Diepgen geitung bem $ublitum bon Äöln

unb Umgcgenb berur)igenbe Äufffärung $u Xljeil werben lieg. S)a

übrigens $err be SRener ben $ranj nodj wätjrenb ber ©orftettung

an (einen glütflidjen ©cfifccr herausgegeben r)atte, fo t)ätte $err ©.

nun eigentlich bergnügt fein tonnen, aber, aber baS Sßublifum

$atte an jenem Bbenb ir)n nidjt mit bem Jrranje in ber $anb ge*

fetjn unb baS wollte $errn ©. leine $Rut)e laffen. Sfcoct) Winftc

eine Wettung — SB. ift in ber legten ©orflcHung noct) einmal be*

föäftigt — unb (tet) fear nidjt babei, aber eS würbe mir aus ben

Streifen feiner ©enoffen glaubwürbig er$är)lt) — ein groger ©ebantc

— $err ©. legt ben ßranj in feinem Äetfer auf @iS unb lägt ben

bei ©amfon berunglücften bei ber Bettlerin bom Pont des Arte

bor bem tyn pflicr)tjcr)ulbig|t beumnbernben $ublilum nochmals werfen;

o rote fdjön!

Die bon Direftor gerencato geführte Opcrettengefettfcrjaft be«

berliner (£entraltt)eaterS t)at jur großen greube ber bielen Äölncr

Dpcrettcnanrjänger am 1. Sßai ein breimonatlid>cS ©aftfpiel im*

,,föeic$Sr)aÜ'en'Xr)cater'' eröffnet, @fei<$ ber erfte Äbenb braute ber

ausgezeichnet eingefptelten unb über eine ftn^l gan$ t)erborragcnber

©olofräfte berfügenben ©efeflfdjaft mit ber &ubran'fct)en „Sßuppe"

einen gerabeju fenfationetten ©rfolg. Die in tyrer fpejieHen $rt ju

einer ©crür)mtr)eit geworbene fleine 9Wta©erber als Sßuppe, bann

bie trefflichen Ferren © dt) ul a , ©onbermann unb Änber ernteten

mit 9lecr)t ftürmifdjen ©eifatt für i$re Ijumorbelebteu Darbietungen

unb baS ©an$c fpicite fidj unter beS als SReifter feines gfadjS be*

fannten (Eapellmcifter @o Ibmann feiner Leitung fo frifcj, flott

unb tabelloS ftdjer ab\ bie ÄuSftattung geigte fict) als eine fo prächtige,

bag es ni$t ju bermunbero mar, wenn baS bollbefcfcte $auS an

ber ©pi|e feiner ßünftler fcerrn Direftor gerenc^ > &er übrigens

bie meiften Operetten perfönlidj infeenirt, nact) jebem OTte oftmals

tjerborjubelte. Die gerencab*©efeflfcr)aft Ijattc fdjon bor brei Sauren

an ber gleiten ©teile bebeutenben tünftlerifcfyn unb petuniären Er-

folg — ber bieSmalige Anfang r>atte (ein gl&n*enbereS SBor$ei$en

für bie neue ©atfon ber ©elfte ab^ibm fönnen, als er eS in ©ar)r-

$eit tt)at, benn biefeS Debüt bebeutete einen ©ieg auf ber ganzen

Sinie!

(feibe biefeS Monats »erbe idj unferen ßefern über baS 76. SRieber*

r^cinifäe ERufiffeft aus unferer ©tobt &u berieten tjaben unb bann

motten wir fe^en, u>aS uns in biefem ©ommer neben bem Sweater

bie friebltdr) fdjönen, für weite Äreife lehrreichen unb barum immer

mieber aufs wärmfre $u begrügenben ©oltS*©rjmpftt)nieconccrte im

©ürjeniä) bringen. Paul Hiller.

Vi«**«*** »« (@*lug).

Die bieten ^ier concertirenben Äünftlcr unb fremben ©rdjefter

Ratten im £aufe ber Salpe einen ungemein befruc^tenben (Sinffug

auf baS muftttreibenbe ^ublifum gehabt. Der ©efömacf läuterte unb

bertiefte ftc$, bie Änfprüc^e würben gröger, unb man na^m nic^t

me^r alles auf guten ©lauben ober breifte, bis in bie gre^eit

gefteigerte Werlame ^in an.

Der lange gehegte SSBunfc^, nad) bem ©orbilb anberer groger

©tftbte ein eigenes Dr$efter ^u befijen, würbe immer lauter unb

brängte jur X^at. ®ine lebhafte Agitation begann unb fä)nellerf wie

man erwartet ijatte, war bie (Jjiftena beS Orä^efterS gefiebert, inbem

fu| etwa 50 reiche, refp reic^ geworbene Beute fanben, welche baS

finanzielle ffliftco übernahmen.

Die Dirigentenfrage führte ju (leinen Reibereien ; manche wollten

einen Dirigenten importiren, einige gfad^leute bertraten bie Hnfiä)t,

bag man Ijier felbft geeignete Ärdfte für ben Soften ^ätte, womit fic

fic^ wo^l felbft meinten. —

-

Watt einigte fic( enblic^ auf ben bereits erwähnten ßrgelbirtuofen

gerb. Ureter; baS Ord)e{xer würbe fofort organiftrt unb beftanb ju«

nfic^ft ata 40 $iefigen unb 5 auswärtigen SRupleru. Der (Erfolg

blieb Ieiber hinter ben Erwartungen jurücf, unb bie ©rünbe bflrften

etwa folgenbe fein. Die ©aifon bauerte nur brei SRonatc unb bie

aRuftter berbienten nic^t genug, um babon ttbtn §u fönnen, mugten

folglich i^ren früheren ©erbienften nebenher wieber nactygelpn, tooba

eS oft borfam, bag ein 9Rann im @umpl)onie*£oncert SBaft^orn

unb in einer ©tragenparabe Xrompete ober gar tenor^orn blies.

§err Ärc^er ift §war ein ausgezeichneter SWufller, aber ben Orfyfhr*

apparat fanntc er nic^t genügeub, unb pm Dirigenten toar er

mdjt geboren. 9(ugerbem esperimentirte er %n biel burc^ V^rfonal-

wedtfel, unb baS Orc^efter gelangte ju (einer regten ©tabilit&t, wobur^

bie Aufführungen natürlich fet)r leiben mugten. Diefer unerfreuliche

Suftanb bauerte 3 Saljre unb führte fä^lieglic^ gum Skc^fel in bei

Direftion, unb barait ju einer neuen ftera in ber ©efc^ic^te biefeS

Or$efterS.

^err ©ictor Herbert, welker fidt) als <£etto*©irtuofe, Somponift

unb Drä^cfterbirigent einen grogen tarnen gemacht ^at, würbe Dirigent,

unb biefe SBa^l war eine augerorbentlid> glücflic^e, benn fofort trat

eine erftaunlic|e SBenbung jum ©efferen ein. Das OräVfter würbe

junäc^ft grünblic^ organifirt, baS ^etgt f bollftfinbig berjüngt, unb

bie beften Är&fte, bie man nur bon auswärts t)aben tonnte, ieran«

gebogen, unb um biefclbtn ju galten, würben bie Honorare auf 40

bis 60 Doli, bie 3Bo$e erf>öl)t, unb bie ©pieljeit auf 5 TOonate ver*

längert, woburet) ben Beuten eine forgenfreie ©jifteng geboten tourbe.

Diefe günftigen Umft&nbe würben bon ©ictor Herbert Wa^renb

feines breijä^rigen SBirfenS erft attmäljlig gefc^affen, unb inbem er fo

eblen $er$enS für baS 8S8or)l feiner SKuftfer forgte, entfianb atoifaVn

biefen unb tl^m ein ibealeS 8freunbfd)aftSber^ftltniSf toelc^eS nic^t ot}ne

(Sinflug auf baS ©ebenen beS ©angen bleiben tonnte. Unb in ber

J^at, waS ber geniale $erbert in ber (ur§en S*it bon brei Sauren

aus bem Drc^cfter gemalt, ift erftaunliä^, unb wenn eS gelingt, iljn

§icr auf längere Seit $u galten , bann wirb baS Drc^efter ju einem

folgen allererften langes herauswarfen. —
Die Programme ^aben ein burdjau* bome^ineS ©eftc^t unb

SRittelnuigigeS ift abfolut auSgefc^loffen ; nur baS ©efte, WaS bie alten,

neuen unb neuften SReiftcr — bis ju 9riä)arb ©traug — gefdjrieben,

wirb bem $ubli(um gebraut; wie aber alle biefe «Berte bon tjetf

rogenfter Sric^tung reprobucirt werben, möchte ic$ tut} in bie Sorte

fäffen: alles, waS gefpielt wirb, ift in ber Anlage immer frilboH, in

ber KuSfü^rung bon %on\äfiv^dt fönnli^ gefertigt; baS wiftepe ff

Hingt noci) wie SRuftt, unb ba» jartefte pp ift m>4 Hangbott unb

faftig. DaS ftöftlic^fte ift aber bie offenbare Seu^tigteit, mit ber

SBerfe bon enormen ©^wierigteiten gefpielt werben, 5. ©. wn

Xfcr)aitowSfy, ©traug, ©erlibj 2c. gerabe bie mü^elofe greubigWl,

mit welcher bie fd)werfien «ufgaben gelöft werben, ift baS Äcnnaeia>n

echter Äünftierfc^aft, unb berfefct ben ©örer in jenen wonnigen 8«'

ftanb rur)igen, fixeren ©enuffeS, ber nic^t att^u oft ift.
—

DaS Dr$ejter giebt in 18 9Bo$en 36 Soncerre, uvb 5»ar

Sfreitag «benb unb mit bemfelben Programm unb §u ermdfiigten

greifen am ©onnabenb ftatynittag, wo man P4 Won für 50 Cent«

baS ©oncert ant)ÖTen tann. — «n auSWdrtigen ©otijren batten wir

biefen ©inter $ugo ©ecter, Cello; grij ftreiSler, ©ioline; bie

$ianiftinnen:Derefa(5arreno,gfan.nrj©loomfielb*8eiiler;

$ianiftcn: Crnft bon Doljnanrji, (Enrico Xofelli, &
9Br)iting;bie@angerinnen:©rer)ma, fi. ©laubelt, ©c^umann«

©eint, 8fiS^.®riffin; bie ©Änger: ^lancon, ©aut^ier,

©cotti unb ©alter.

©ftljrenb biefer ©aifon t)at baS Drc^efter aucr) noc^ 33 konterte

in SRew-^orf, ©uffalo, ©altimore, $^ilabelpr)ia, ©aftington ic. gegeben

unb mad)te im April noct) eine doncerttour bon 5 ©oc^en naa) ben*

fclben ©täbten. Dag biefe Concerte gut befugt finb, unb bie trihl
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ber 3fa$* unb XageSblätter fid> lobenb gu benfelben bereit, mag als

©etoeis gelten für bie £ü$tigtett biefeS jungen Unternehmend.

$a3 Drdjefter befielt au* 78 SRufttern; toie ig $örc foH aber

ber aus 51 SDtann beftetyenbe ©treid>erd>or biefen $erbft no$ berftärtt

werben. SUS eine ©eltfamteit fei nod) bemerft, baß ettoa 50 ber

SRuftfer Deutföe ftnb, bie übrigen 28 aber 18 begebenen Nationen

angehören, ein Umftanb, ber nur in SCmerita möglich ift.
—

©eit 5 Sauren fjaben wir audj eine Ouartettbereinigung unter

bem Kamen #unifc*Duartett. $err Suigi oon Äunifc, ein ©djüler

tum fcellmeSberger unb erfter (Eoncertmeifter beS Ijieftgen DrdjefterS,

ift ein »irtuofe unb ftünftler in beS ©orte« fßdtfter ©ebeutung,

unb fo groß toie feine Äunft, ift audj $ugletd> feine ©eföeibenljeit.

<£r ift fe$r gefugt unb beliebt als Seljrer unb genießt ljoljeS Hnfefjen

in ben beften Greifen, toeSljalb audj feine (Eoncerte ftetS gut be*

fuefct fmb.

Die Programme ftnb meift ttaffifd>; baS lefcte (Eoncert braute

und baS Quartett Dp. 18. 1 Don öeetljobcn, unb baS feiten gehörte

ljcrrlicfje Ouintett Dp. 163 Don ©d>ubert, in welkem $err Herbert

baS erftc 6eflo übernommen Ijatte; baS ©er! mochte einen tiefen

(ginbrud auf baS $ublifum.

9lod> ein anbereS große« mufifalifdfjeS Unternehmen befielt feit

einem Sa^re, toeldjeS ftd) ,the Organist's Guild of Western

Pennsylvania«, bie Drganiften*<8Jilbe oon ©eft*$ennfolbanien nennt,

unb ftdj bie Aufgabe fiellt, für tootytljätige g»edfe (Soncerte ju geben.

Srtefer Bereinigung gehören 22 fatljolifcfje ftird>en<$öre an r unb jur

gelegentlichen SDttttoirfung in (Eoncerten Ijabcn fi$ 26 9Rännerd)öre

angefdjloffen, toeldfje ben beutfe^en SRännergefang oertreten, aber im

gemixten (Eljor nidfjt mittoirfen. DaS eefte Soncert fanb im vorigen

3atjre ftatt, unb als fcäupttoerl ftanb $erofi'S „Äufertoedfung beS

£a$aruS" auf bem Programm, toeld)eS aber nidjt ben Don ben Unter-

nehmern erhofften (£rfolg Ijatte unb audjnidfjtljaben tonnte, auS©rünben,

bie md>t in ber Ausführung, fonbern in bem 83erfe felbft $u fuc$en

ftnb. DaS finanzielle Ergebnis, welkes bem 6t. 3ofeptjS'S SBaifen*

Saufe übertoiefen tourbe, foE ein fe^r gutes gemefen fein, unb ba

bie gan$e latljolifdje @eiftlid)feit baS Unternehmen protegirt, fo ift

fein 8toetfel an ber SebenSfäljigteit beSfelben.

Sfcad) bem (Sefagtcn tarnt fi$ jcber ein ©ilb machen Don bem
großen unb raföen Huffötoung, toeld&er ftd) #er in mufttalifdjer

©e$ieljttng bofl$ogen fytt; bor 10 Sauren Ratten toir faft nidjtS,

^eute faft alles, um bie ijödjften flnjprüdje $tr befriebigen. SBaS immer
aber entftanben ift unb toaS nodfj tommen mag, fo ift als tjödjfte

(grrungenfdjaft, fo *u fagen als Krönung beS (Banken, bodj bie

©rünbung beS ©ijmpljonie-DrdjefterS &u betrauten ; baSfelbe bilbet ic|t

ben SKittelpunft aller mufifalifc^en (greigniffe, unb Don ^ier aus öoUjic^t

ftt^ bie muftfalifc^e drjie^ung ftraljlenförmig über aEe JBolfSfd^ic^ten

unb toirb no4 bie beften grüßte zeitigen.

Die $ittSburger finb ftolj auf «ittor Herbert unb feine ^ünftlcr,

toelc^e fo ^errli(t)eS leiften, unb jugleid^ öon Dan! erfüllt gegen bie*

jenigen SR&nner, meiere in ^o^rjiger ©eife einen nic^t unerfjeblidjen

gfe^lbetrag jebeS 3a^r bedfen, um ben IBeftanb beS Orc^fterS ju fi^ern.

C. Ahl.

$ c u t U c t o n-

yerfonalna^n^ten.

*—* SR ündjen. Cin fräftiger, HangWöner ©ojrcan, öor*

jüglid^e Schulung unb tief empfunbene, tünftiertfc^ bur^bad^te 9uf«
faffung ftnben fic^ in §frl. SRarie ^en!e in bem aWaße bereinigt,

bau tyre Seiftung an iljrem fiieberabenb ben genußreic^ften, gefang*

liqcn Äortrftgen ber ©aijon jugejö^lt toerben barf. Die Dar«
bietungen umfaßten 16 burqtoeg auStoenbig gefungenc Sieber unb <8e»

fftnge — edjte gun^elen altitalienifc^er unb beutf^er S^ri! t»on Salbara
ri640—1714), SranceSco bi Semene (1634—1704, oon <J. bei »alle be

$a5 bearbeitet), (Sari Sötte, Säubert, Cra^mS, ßiSjt unb ^ugo SSBolf;

auä) ein fttmraungStoofle* fiieb ^Äebel" Dp. IS \jon ^cTir fBeingartner,

tt&^renb beffen w$oft im SBalbe" Dp. 19 bur^ rine ttirffamere

©(^Ittßnummer ^fttte erfe^t »erben fouen. 3id)tLid) Lk »celt bom Keij
ber (öebic^te fotoie beren Vertonung braute jrT. ^ente f&mtlid^eS,

namentlich im @til tteit DibergirenbeS, ju aii^gi^et^ueter fBieberaabe,

ttoran auc^ bie finnreic^e Begleiterin am Slügci, fjiraii IRagbalene
SWunfer, einen entfpre^enben 3^eil in ^"tilprudj gu nehmen be*

re^tigt ift. Sine ttiöommene 3bmed)Stung bot Mi bon berfelben

im »erbanb mit gfrl. (Elf riebe @(^un! mit tabellofer $r&$ifion

unb jünbenbem geuer gefjDiclte, impofante .Concerto pathötique"

für 2 ftlabiere bon grj. SiSgt. ^t gar oft mi^braud^ten gorbeer*

fpenben toarenJ)un^ bie f^öne Äunft unb Äunftn^tung ber (Soncert*

geberin öoüenbS am $la(e. %Lud) bie ©opraniftin grau (Slemcntine
©c^önfielb gab unter ber SKitmirfung beS bereits bei früherer

Gelegenheit bort^eilbaft erwähnten XenorS, eigentlich ober XenormoS.
DStar 91 o 8 einen fiieberabenb — ^oc^intereffant in erfter Sinie burd9

bie ©orfübruna einiger faft g&n^lic^ unbetannten, menngfeidj eben nid^t

aQerfc^önften Sieber oon gran^ ©cfiubert, toie: ^öert^a'S Sieb in

ber 9ta4t", ^(»ret^en'S Sitte an bte Ka^tiaaE", fowie ioldje bon
6ugo SBolf, meiere beibe ^eroen beutfe^er S^nf baS gange Programm
beftritten unb auc^ o^ne ©^toöc^ung beS JhtnftgenuffeS bestreiten

tonnten. JBon großartiger SSBirlung waren inSbefonberS beS Sedieren

SBcc^felgefönge für $atem unb ©uleifa aus ®öt^S toeft-öftlicbem

wDiban
M

. grau ©c^dnfielb foH bon bem (Somponiftcn oor fetner

unfeligen geiftigen Umnachtung §ur )Borfüftrung feiner SBerfe unter

feiner perfonlic$en Seitung in 3Dlünc^en erfo^ren aettefen fein, —
atterbingS baS jc^önfte Sob, toeldp* ber funftbegetfterten Sängerin
gejagt »erben fann. SWit öoHem Äec^t erfdjien aud^ $»err ©iegmunb
bon ^aufegaer beim ^erborruf ber ©ängenn am Vooium. (ES ttar

eine metftertjafte ÄuSfübrung ber überaus fc^mierigen Begleitung am
ftlabier. Der öltifttn grau 3buna 8Balt^cr*(tboinanuS barf

juerfannt toerben, baß bie iftrem (grfc^einen tn ben gettungSbericbten

oorauSgegangene anerfennenbe (Etjarafterißrung : „©timmc bon großem
Umfang unb feltener tfuSgeglicgenfyrit, ferner: ebenfo muftfaUjdjer

als temperamentbofler Vortrag", fi$ als boflenbS gerechtfertigt er*

tote«. Die ©ftngerin fyaüt ftdj mit ber ©iebergabe oon 17 Siebern

unb Gefangen, einbegreifenb fo ungemein anftrengenbe Sterte toie

SBeet^oben'S langes unb langtoeilig beflamatorifd^eS „S&n bie §off*
nung" Dp. 94, ©c^uberfS großartige „(Sirupe aus bem XartaruS"
Dp. 24 (tin $rototty> 91. gBagner'föer ÄuSbrucfStoeife), 9tic^arb

©trauß' (leiefit entbehrlicher) ^^QmnuS" u. f. tt., eine getoaltige

tünftlcrifcfie Aufgabe gefteüt. JJebod} Hang bie Stimme am Schluß
jum minoeften ebenfo frifd^ unb fräftig toie jubor. SBürben bie

föünftler als aUgememe Siegel baS borgetragene ©tuet toieberljolen,

toie eS bie Soncertgebcrin mtt bem 6 ftrop^igen (allerbingS fe^r rei^*

üoflen) ©ra^mS'fd^en )BolfSlieb „gcinSliebcben
4
' get^an, anftatt anbereS

5U geben, toorauf eS ja bei bem „biffer" eigentlich abgefe^n ift, fo

toürbe biefeS häufig rec^t unliebfame Verlangen nadj w9We^r" balb

einer toirtfame 9bf$toäcbung erfabren. ^err Sofepö ©c^mib funt*

tionirte in fac^tunbiger «Beife als Begleiter am Äaoier.

J. B. K.
*—* Die ftlabierbirtuortn <£life$effcfjen, welche in lejtcr

geit oon neuem feljr oiel oon fid) ^ören läßt, beenbete oor furjem

etne 2ourne*e, toelc^c fie außer in ben ^auptftöbten 93alfan8, nodj in

Algier, Äeg^pten unb $uniS unternommen ^at, bie tjt>r fet>r oiele

%nuxnp1)t unb Erfolge eingebracht ^at. ©ie concertirt jeftt in ftuß*

lanb, too fie in einer IBorftcflung im Dbeffaer ©tabttfjeater mit ber

befannten ruffifeben fcragöbin gatoorSfi unb noeb htoci eigencen

ßoncerten oom $ub(itum lebhaft aufgenommen toirb.

*—* DreSben. ^err Direftor $aul Se^mann-Dftcn
oeranftaltet am 14. 3Rai in ber gütigft überlaffenen grauenfirdfie ein

großes äBoblt^&tigtcitSconcert mtt ©oliften unb ©jor ju populären

greifen. U. a. ^aben i^re freunblic^e SWittoirtung jugefagt: bie

doncertfängerin Sri. 3ba Sitnmermann (©opran), bte ©oncert*

fängerin grl. SWarie «Iberti (3llt), ßerr ©oneertfänger »iftor

fortb (feariton) ,
©err Drganift fBolfgang 9tic^ter (Orgel),

err Xontünftler feilliamfeinfler («tolonceüo) , baS SWitglieb

ber ftgl. ©ädfif. (Kapelle, ßerr ©oncertmeifter @mil ©teglic^
(IBioline), ^err ftgl. ©äc^f. Äammermufifer 3uliuS«^lenborff
trompete) unb ber SnftitutSdjor ber (g^rlWfc^en SHufttfdfjule

(Direftion Se^mann*Dften).
*—* Äoftodf. 3m legten (Soncerte ber Koftocfer ©ingafobemte

toirtte als ©oliftin bie IBiolonceHiftin grau « 1 1 a ? o 1) 1 e aus DreSben

mit unb erntete reiben Jöeifall. Der „föoftocfer Änjeiger" berietet

barüber: grau Älla $o^le, eine ©djüferin JJr. (»rüftmad^er'S, fpteitc

auf einem ©uarncri * gnftrumente ijerrücfjen XoneS baS ®otter*

mann'We »ioloncettconcert in «moll, Jotoie atoci eompofitioncn

i^reS Se^rerS: »tomanje unb ©c^erjo. 3^r ©ortrag, bem man gute

©dptlung unb »erftänbniS anmertte, mar bon ebler 9tu^e mit
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Momenten tiefen (gmpftnbcn* utib au<$ letzter ©rajie. Sefonbern
(Erfolg Ratten bie beiben <8rfi|ma(ber'fd>en fcompofttionen, Don benen
ba* SdKrjo tote ein ^oetifc^cr ßtfentan§ wirfte.

Ära* trab ntneinßitbtrte »jem.
*—* ©einriß SogT* Oper „S)er grembtina" ift am

13. Bpril im Sweater $u (SJroninaen (ßollanb) erftmattg jur Auf-
führung getommen unb oom jBublttum feljr freunblid) aufgenommen
worben. 5>ie fcauptpartien Salbur «nb Stona würben bon fcerra
©it^elmX^oma (einem Steffen fceinr. Sogl'*) nnb ber SJcündjner

fcofopernfftngerin gr&ulcin SertfjaSJcorena mit oielcr ©irtung
gefunaen.

*—• $ie einaltige romantifdje Oper „SBolfram'* SReifter-
werf", £ejt bon aBifljelm Sennede, SRufit oon föobert Ebener,
fanb bei iljrcr erften Aufführung am Sgl. fc^eater in Saffel (25. «pril)
ftarlen SeifaH. Seibe ««toten leben in Saffel, ber ©omponifi ber

gefault gemalten unb anfpredjeuben SRufit ift Sgl. Sammermufiter.
*—* 3m Saufe ber fierbfrfaifon wirb im grantfurfcr Opern»

bau* ba* SJcufttbrama „SRefftbor" oon (Emil 8ola unb Sllfreb Srüneau
feine erfte Aufführung in fccutfölanb erleben. $er Somponift unb
fein «erleger fcerr $aul (Eljonben* ijaben ibre Hnmefeni)cit $ur $re*
mttre juaefagt. — (SJleidj barauf wirb bie Oper im Sgl. Opernfym*
in SRunqen $erau*tommen. X. F.

flermifd^te*.

*—* Snrico SoffP* „Canticum Canticorum" fam am
28. «pril in $rag burÄ ben „Söbmiföen ©efangoerein" (Snittl)

unter entyurtafttföem SetfoH $ur Aufführung. (Etne aweite Auf-
führung biefe* Sterte* in Seipjig ift im tommenben ©intet im
©etoanb^aufe unter $rof. Siitifd) geplant.

*—* giottenliebcr. @ine Sammlung ber beften Seemann**,
giotten* unb SReere*lieber mit letzter Slaoicrbegleitung au*gemäl)lt unb
bearbeitet oong. #. S$n eiber. (Seipjig, Sreittopf »fcärtel).
$en Orunbftoa ber borliegenben Sammlung bilbcn bie giottenliebcr,

bie infolge eine* fcon Sreittopf & $ärtel beranftalteten 9Cu*fci>rciben*

mit greifen au*ae$eidjnet würben. Äu* ber teilen güde bet $ur
Sewerbung eingefanbten ßompofirionen würben fobann nodj bie wertfj*

bollften au*gewäf)lt unb, nad) Uebereinlunft mit ben Tutoren, biefer

Aufgabe ald Ortginalbeitrftge eingereiht, gerner würben bie beften

Seemann*lieber au* ben borljanbenen Solt*lieberfammlungen (nantent-

lid) au3 <£rt-Söbme, $>cutfd>er Siebert>ort, unb Söbmc, SoH*ti)ümlidje
Sieber ber $eutfdjen im 18. unb 19. 3a$r$unbert) fjerübergenommen
unb in tint ben Ämecfen biejer Aufgabe entfprcd>enbe ftorm gebracht,

©eiter galt e*, tn ben Sterten unferer 2)id>ter Umfdjau nad> fing-

baren SJcecreSpoefien au galten unb bie geeigneten Stüdfc in Serbinbung
mit attgemein belannten IBolfStoeifcn jum Äbbrud )u bringen,

©^lieftlid^ würbe no^ tint Änjabl nieberl&nbifd^er ®eeman31ieber
^injugefügt, bie fid^ bur(ft einen befonbcrS frifc^en %on auSjeic^ncn,

unb ber t>olf3tljümlid)e jbeil ber Sammlung burdj bie beliebteften

Sieber au3 feemännifqen 4afc§enlieberbüd^ern betDofljtdnbtgt. 3)a6
ftd) ber ßeraudgeber bei feiner «udtoa^l nid^t lebiglic^ auf bad poetifdj

S2Bert^ooufte befdftr&nfen tonnte, liegt in ber Statur ber Sa^e.
JBoH3ti)ümlid)e ßieber flnb eben nic^t immer poctifd&e E^ufterftude.
S)ic wenigen Wummern, beten Aufnahme man in biefer ^infia^t
öielfeic^t bem&ngeln Tonnte, ftnb in Seemanndlreifen allgemein gelaunt
unb beliebt unb burften qu3 biefem ®runbe ni^t feblen. S)ad Sunftlieb
tonnte f^on bed^alb nic^t grunbfftfclidj au*gcf^Ioffen bleiben, weil
einige ber Originalbeiträge ^u feiner Sategorie gehören.

Äritifd^er feiger.

6arl tyxofyaita. 7 Sieber für eine tiefe Stimme
mit Äiatoierbegleitung, Op. 3.

—, ©efättae für grauend^o^Dp.i 3$efte. ßeipjig,

@. ©ulenourg.

3)ie Xerte ber erften OJefänge, baöon 4 Don $etöfi, erinnern mit
i^rer melandjolifdpn ©runbftimmunp an Senau unb $eine, bie Ion*
fprad^e weift fdjon äufterlitb bur4 bte (£5arbaÄ*gigur (9^r. 3), nod^

meftr aber burqj ben SEBec^fel oon 3)ur unb SRofl, fowie bie fmroffen
rtyjtljmifcfaen ©egenfft^e auf bie ©cwo^ner ber $uj)ta, beren büßere
Sebendauffaffung unb jäf> auflobembe Seibenfd^aft fid^ mit beutfd^er

lunftooller gorm — in $r. 2 entwidelt ftc^ ber erfte Xljeif auf bem

Orgeüntntt ber Dominante, in anbern Siebern wirb ein Gebaute ber

Begleitung oft aeiftreid) oariirt — auf fünfte paart, (^baratteriftijö)

ift ber JtoiqOTMO *r. 5, tief empfunben 9h:. 4 im Stile bed )BolB-

liebd. Tonmalereien werben oft angebeutet, niemaö auÄgefübrt.

3)ie grauenc^öre, oon benen bad erfte $eft toier breiftimm^e 0e<

(finge mit Slaoierbegleitung, baS jweite fünf für toierftimmtgen grauen«

d^or a cappella unb bo* britte biet GanonS für bierftimmigen, bte

lejte Kummer fogar für fe^ftimmigen grauend^or mit Siaüier*

beglcitung enl^ftlt, gehören gu ben beften, bie ta) tenne. SDtc atfa

lünbif^en Xejte, befonber« bie fran&öfifdpn, ftnb mangettaft überfcjt

bie ©e^anblung ber einzelnen Stimmen öen&t^ eine gefäidtte ßanb.

JBorauÄgefefct wirb ein buntler, ootter «It, ber über ba* f ber tfeinen

Dttaoe frei verfügt. $ro^adta wanbelt niefit in ausgetretenen (Se-

leifen, feine ^armontt unb SWelobit ift gewägt, bie xonföraefte er*

innert an bie grauendßre Don 3o$. ©ra^m«, Op. 17. »etbc SBertc

ftnb f^wer, aute, ernft geftimmte Sänger, be^w. (Sffltt, bie ftc^ niä)t

mit aewöbnlt^er Warttware begnügen, werben fie bei Peigigetn

Stubtum jebenfaW liebgewinnen.

ffi. ^errmann. 3*9" fleifilid&e Sieber für eine

©ingflimme mit Drgel, Harmonium ober panoforte,

{Bremen, 5ßraeger & SWcicr.

S)ie Sieber jei^nen ftdj in teiner 858eife au9, bie ftreng bura)*

geführte OterfHmmi^e Begleitung in 9tt. 1 eignet ficQ beffer für

Orgel ober ^armontum, atterbing* fallen bie Ottaben jwifc^en ber

SJcittelftimme unb SJlelobie bei btefen Snprumenten unangenehmer

auf . att beim Slaöier. 3)ie Singftimme — Alt ober Bariton —
ift ianfbax be^anbelt unb für Dilettanten beregnet.

Otto Dom. „SBertrau bemiperrnM r geifUi<$e* Suett
für Sopran unb Alt mit Segleitung beä $ianofotte

(Orgel ober Harmonium), Dp. 4.

—, S)rei @ebi^te au« ben jSiebeflmelobien" toonftte^

mann, für eine tiefe Stimme mit filatoierbegleitung, Op. 44;

grantfurt a. 3K., ©tepl & £&oma$.
3)a« innig empfunbene $ut oetlicrt mit Segleitung ber Orgel

ober be3 Harmonium«, weil bie einzelnen wi^tigen Diffonanjen nta^t

$ert>orgel)oben unb Dezimen nur Don wenigen, langfingrigen Spielern

Seilten werben tonnen, bie au*gefponnenen Idolen, bie an SdjubcrfS

3. $falm erinnern, ber Statur biefe* Snftrumentö aber wibcrfhebeii.

Sei ben ©inAelgeffingen liegt ber Sdjwerpuntt in ber Segleitung, W
oft pnnigen Tonmalereien }. S. in m. 3, S)en Sdjritt bc« Stebften,

Sogeigefang u. f. w. entölt, alfo einen rüstigen Spieler toerlangt

Sei ber ftieberfdpift war ber ®eift ni^t minber t&fttig aß bte ®m-
ppnbung. SRr. 3 ift aug für eine ^o^e Stimme erfd^enen. luftige

Sttnftler mögen bie Sieber prüfen!

»i(^arb grandc. „(Satty fo toie bu" r Op. 35 f SRr. 3;

*3u fpät^ f Dp. 38. Seipjtg, »reitfopf & §ärtel.

Seibe ©erte, ba* erfte ein weltlid^ed Sieb, ba« zweite eine «ric

auS ber Oper „$er XaliSmann be* ©eibe«" finb für eine tiefe

Stimme gebadjt unb geboren gu ber Special«Sittcratur für SRafon
unb $amlin'£ ameriranif^ed Harmonium. 3)ie betannte girma

mac^t alle dnftrengungen, t^re 3nftrumente auch in S)eutfa)lanb

immer me^r etnjufübreu, geeignete SBerte empfehlen fi^ natürlia^

ald wirtfamfte« 9ftittel &u biefem gwede. S)ie borliegenben entfpreä)en

^eren fünfHerifajen gorberunpen, widrig ift natürlich bie Se-

gleitung, für weide bie fflegiftrtrung anaegeben ift. Stent beutfa>n

iejte ift eine engltföe Ueberfe|ung betgefügt.

Wub. SButfler.
rf
3mÄruge (e^r* i$ fpät nod& ein-

,

Op. 3. Stuttgart, ®. 9. 3umfieeg.

3)a8 frifAe, traftboHe, ^umoriftif^e Strop^enlieb Wirb bei ber

fcürftigleit biejer Sitteratur jebem tümtigen, ftimmgewaltigen Safpf^n
natürltd^ wiülommen fein unb in feu<$t*fröljttd>er ÜkfeHf^aft feine

©irtung niemafö oerfe^len. Ernst Stier.

Attffftlprititgeii.

9l*d)tn. 7. (joncett be« 3nftrumental*Serein* am
18. S)ejcmber 1900. Unter gefälliger »litwirtung bonJperrn (Eon'

certmeifter §an& Soltmener au* 3föain$. Dirigent: ©err SKufttbireftor

$rofeffor ©ber^arb S^widerat^. 3»enbel*fo?n-SarQolbij (Ouoerture

,,$ie ^ebriben", Siolinconcert in ©moll [ßerr Couctrtmeifter T
a

Soltmeocr au* äftauu], SAeno au* ber febotri

Hmott, 9tr.3).
- 9 - -

*--
Soltmeocr au* SKainj], S$er%o au* ber ftottifAen S^mp^onte vx

Spoljr (3wei Sft^e au* bem 8. Siolinconcert [§cn
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<£oncertmeifter $an* ÄoHmeijer]). ßac$*er (Äu* bet ©inte 9h. 1,

in $tnott).

ttatctriBatat* 35Beiljnad>t*fcier be* ©ängerbunbe*
fcotjenbabeii am 25. $ejember 1900. Unter gütiaer äRtttmrfang

Don grau ©entner -Äteljl, Cfirenmttfllieb Don „äogenbaben" nnb
fcernt 3ofep$ »entne*JHety. SRufilal. Settitttg: $err SRtiftfbtrcttor

Moui* »ootljaan. ©<$toarfr („S)te ©etynadjtegioden", für SWänner-
c$or). »ru# Ongeborg'* Älage au* „t5ritl)iof [grau Zentner«
ftie^I]). ©agner (ßot>engritT* Grjffl&hmgait* „Soljengrtn" [$err

©entner-Äiefl]). Xtlman (3*rael, für SR&nncrdjor). Sieber für
Sopran: (Kornettu* (Stodjt*), Giebel (Sefct tft er binau*) [grau
JBentner-JHebH. glotow (Womattje, für Xettor au* „SRartlja" [fcerr

öentner-JKeffl). ©egar („3n ben «Ipen", für SKämterc$or). %\$\xd)
(3)ic *Betl>na$t*fee).

. 8t**4 t« 9t» (Eoncert be* (Qorgefangberein* am SO. «pril

unter ßcitung be* $errn Gttgel. ©öftren: Sri. ©crtrub ©utdjarb
(Sopran), grr&nl. Sude (gtnbedf (SRettofoprattj, $err (Eoncertfftnger

«. 9t. $ar$en • 9Wüfler * »erlin (»a&bariton). Älugbarbt ((Joncert-

Dnberture). Suette für Bfeejaofopran unb öafjbanton: SBrafyn*

(SKe Rönne nnb ber Kitter), 6$uffe (©otnmcrnac&t), fcilbad) (3m
Müfcnben ©arten). Soetoe pöallabe: Ärdjibalb 5üougfo* [#err

ßarjen * SHUferl). »eetyoben (©emifdtfer 6$or: öeifge 9todjt).

©Hubert ®rü#ina*glattbe, 3§r »üb), fcilbad) (grfitfing im Älter),

fco| (©interlieb) RJrl. (Sinbeal. SWc^er-DIber*teben (S)a* begrabene

Sieb, gemixter (Ebor mit €>oh nnb Drdjefter [©opranfolo: gfräuletn

©ufcfcarb, ©arttottfofo: $err ^arjen-aJlüHer]).

Cftatlttttttfcttfft* ©oblt^dtigfeit*concert am 19. Hprit.

Unter SRirtoirhing bon grl. aftoty. ßippert (JRecttatum), §frt. SRara.

©äirmer (©efang),. ber Ferren Cr. $in$e«ffiein$olb au* ßeipjtg

(JElabier) unb Drganift Xiebaefc (Orgel), ®ad) ($rftlubtum für Orgel).

»ad> (Sonate in (Smott, übertragen für (Elabier bon ör. $inje*»ein*
&otb). »eetyoben (3# liebe $i<$). ermann (iWit SJtyrten unb Äofen,
gntermeföo). Äecitation. S)icnel (Sonate in 5) moflfür Orgel), ©raljm*

(«uf bem See, 55a* SRäb($en fpric^t). forte (Tristitia amorosa).

SReifeiiauer (<ginM>r). ©jopin ((Stuben Dp. 25 9bc. 5 in (SmoS nnb
9tr. 7 tn (EtemoH). ßi*jt (Ungarif^e »tyapfobie 9tx. 18). ffiecitatton.

ftrantfutt a» IR* 2. $ol!*concert, beranftaltet bon ber

grawfnrter SWufenm*gefeHf^aft am 16. ^ember 1900. Dirigent:

$err (Sapeflmciflcr 0uftab ftogel. ©eetfjoben (S^mp^onie ßtejtoratc]

Dp. 68, #r. 6). Säubert (Sieber: $a* ©anbern, ©o^in, S)er

Neugierige, Ungebulb Jföerr SCuaufl Seimer]. 9Wenbel*fo^n (Sc^erao

für Or^ejter an* ber Sftuft! ju S^alefpcare'* SKär^en w@in Sommer*
na$t*traum*, Dp. 61). ©ra^m* (Steber: (£* fte^t eine Sinb', (S*

motyiet ein Siebter, SRÄbc^enlieb, 0^. 107, Er. 5, Sonntag, Op. 47,
Kr. 3 [grt. STOartba Staüelfelbt]). Xf^aifom*^ (©alaer au* ber

Serenabe für Stret^or^ejter, Dp. 48). 3weifttmmige Sieber für
2üt unb ©ariton: Schümann (SamiliengemÄlbe, Dp* 54, 9h. 4, So
toaljr bie Sonne f^einet, Dp. 37, Kr. 12), ©ra^m* (3)ie Könne unb
ber Kitter, DJ). 28, Kr. 1, ©or ber %f)üx, Dp. 28, Kr. 2 [gran*
lein SRart^a Sta^elfelbt unb §Ncrr Äuguft Seimer]), ©eber (Ouber-
ture jur Oper „(Eurtjantlje"). — 6. Aammermuft^Kbenb ber

äKufeum*gefettf$aft am 21. S)ej. 1900. b'3nbij (Xrio für $iano*
forte, Clarinette unb ©iolonceE in ©bur, Dp. 29). ©eber (Sonate

für $ianoforte in «*bnr, Dp. 39). ©ra^nt* (Ouintett für (Klarinette,

jwei ©iolinen, ©iofo unb ©ioloncett in ©mott, Dp. 115). Slittoirtenbe

ftünftler: $ie Ferren (Sbuarb Ki*(er*$ari*, ÄammerbirtUD* ft. SRü^U
felb^einingen, grift ©affermann, ©ermann ©od, $rofeffor Karet
ftoning. Srofeffor öugo ©eder.

Sktpot. 4. (foncert bom ?Kufi!-©ercin 3|e^oe am 19. «pril.

Sa^bn (3a^re*§eiten, Oratorium). Dirigent : ©err Organift (S. bibbern,

oliften: grau bom ©erg*36^oe (Sopran); ©err @. Keinbot^
Sübedf(3:enor); ©err % K. ©araen*2RüÜcr-©crlin (»aft). Or^efter:

©erftdrfte Semter'fdp CapeUe.

fttipti^ Motette in ber $$oma*tird>e am 4. ffllai. $a-
leftrina (Laudate Dominum, SWotctte für a$tftimmiaen (K^or).

©argiel: (S)er 96. $falm, für 2 (J^bre unb Soli). — ßirmenmufit
in ber Ki!otai!ir$e am 5. SWai. Kuft (Singet unb fpiclet bem
©errn, für Qljor unb Or^efter).

jCftetbutd, tUtwu, 24. April. 3ubil&um**9uffü^rung:
ta^bn ($ic 3abre*xetten, Oratorium für Soli (Sfaor unb Or^efter).

eitung: ©err m. SNöljring. Solipen: Sfrl. (£. SReJner, Ofterburg

(Sonran): ßerr «. Curti ©erlin (Xenor); ©err Ä.K. $araen*3Rüfler,

©erlin (©a|). (5^or: S)ie ljicftge Oratorien-©ercinigung. Drd^efter:

S)ie SKuft!capeQe«S(^ünemann, Seeljaufen.

ttien« S^ei Aufführungen ber Messa da Requiem oon

©iufeppe ©erbi, §u fünften be* ©erbi*3)enImalfonb* in SQtoitanb,

ber ©eilanfialt OTanb, ber ©iener freiwilligen Kettnng*gefeH{c^aft,

be* «fol* für oerfrfippelte Äinber unb be* Sdfüler-Unterftüfrung*-

fonb* be* (Konferbatorium*, am 25. unb 28. ttprtl. Dirigent: ^ietro

9Wa*cagni. SWitmirfenbc: Siga. ©iufepyina Uffrebn^i bom Scala*

X^eater in SRailanb (Sopran) ; Siga. ©trginia ©uerrmi bom Seala*

tfcater in SWailanb (SWe^ofopran); Sigr. 3france*co SKarconi bom
Xeatro Ärgentina in Korn (Xenor); Sigr. 5rancc*co Kabarrini bom
Scala*Heater in SKailanb (©afj); 3)er Sinaberein ber (SefeÜWaft

ber Sftnfttfreunbe unb SKitglieber be* ©iener SW&nnergejangbereine*;

ba* !. !. ©ofopernordjefter.

Der

Klavlcr-Cchrcr

ßmMJft wmsik-pädagogisekt Zätsckrift /Hg

•tlt GibUu dtr Tonhtntt.

OrfM iv nmiklckrif' und ConkOnilWr.UmHm g$

•erfin. K#l«. 9min. limbutj. Smitgait, Cripdf

nd 4« .miutkMkiiM in K 0.UL

ItjriMd i$7t Mi Prof. Cidl Brcili»

Jlidaktion:

Anita Morsch, &vlir>. <£jS9avntr. *.

i a iffufpurfr OruauMM • t> Seit«

****** Juit pa GimotUf /.SO —
b J>«fftKB AtfA iHc PvilMtUhf«,

IM- mi mimlulifBbiiiiluia« i4cr «itkl Mg?

UcrUg „Dtr Klavicr-Ecbrcr", Berlin Ol. 50.

Musikalisches Taschen-Wtrterbnch

6. Aufl. Paul Kalint. 6. Aufl.

Brosoh. —.60 n., oart. —.75 n. Fnohtb. Gldsohn. 1.50 n.

Verlag yoe C. F. Kahnt lachfolger, Leipzig.

Aus dem Verlage Mojmfr Urbänek in Prag.

JCg* Soeben erschienen: ~2^f

MISSA LORETTA
Ad quatuor voces inaequales et Organum oblig.

Violino Lmo, IIdo.
;
Viola, Cello, Basso et 2 Comi
non oblig.

Auetore

ADALB. RlHOVSKV.
op. y

Ciavierauszug M. 2.— . Orchesterstiminen M. 3.—

.

Vocalstimmen a M. —.40.

Vertretung ßr Deutschland und Schweiz

Gebrüder Uug & Co., Leipzig u. Zürich.
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Julius Bluihncr,

Leipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
citl^Ai Grosser Preis wn Parts. hj*h1ma*

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

BiggffiaaggffigffigggBKfflg^

HllFia ült (Sopran),
iL Concertsänacrin und ecsanakbrerin, *.

ittttticlKih Pfarrstr. 3/m

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Concei*t- und Oratorieiisängreriii,

Alt.

Baden-Baden.

Aus dem Verlage Mojmlr UrMnek in Prag.

Bcachtungswerfhe Clavier-Novität : *3£Jj

Josef Suk
(Mitglied des böhmischen Streichquartetts)

* * * Suite. % m *
Op. 21.

2 händig.

Adagio. Allegro vivace. Menuetto. Dumka (Elegie).

Allegro ma non troppo.

Fr. Mk. 3.—.

Repertoirestück des Pianisten Ernesto Consolo.

Vertretung für Deutschland und Schweiz

Gebrüder Hug & Co., Leipzig u. Zürich.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opemschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Concertvertretung: Hermann WoHf, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, I.N/XA-v VNAV

Den verehrliehen

Concertvereinen und Vorständen,
welche künftig auf meine Mitwirkung reflektiren, iut gef. Nach-

richt, dass ich mit keiner Concertagentur in Verbindung stehe.

Alle Engagementsanträge müssen daher ausschliesslich an mich

direkt gerichtet sein, da ich Offerten, welche durch Vermitt-

lung von Agenturen erfolgen, grundsätzlich nicht mehr be-

rücksichtige.

eiiil Sauer,
Kai. Sachs. Kammervirtuos,

Dresden-A., Hähnelstrasse 8.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text

Heft IM. 2.50. Heft HM. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. M. 2.50.

Complet M. 7.—.

S)rud oon Ob. Äretjfing in ßcipjig.



»r. 21 u. 22 unfern Jeitfdjrift erfreuen ab Sonneluummer am 29. »at.

»öä)entfi$ 1 Kummer.— $rei3 $atbjäl)r!i<§

5 3Rf., bei ftreugbanbfenbung 6 SRt (Sfeutfä)-

(anb unb Oejhrretä)), bc$to. 6 30W. 25 *Bf.

(«uStanb). §für SRitglicber bed 9HIg. fceutfe.
äRufitoereind gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Stummer 50 Pfennige. —

<5inrü<fung*gebü$ren bie $etitaeHe 25 $f.
—

Ceip3ig, ben \5. TXlai \^0\.

ntut

©effcflung nehmen olle Boffomter, $ttdj-,

SRufifalien* unb Jeunftbanbfanaen an.
Hur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung fllt der Bezug Ar

j
aufgehoben«

w\ ben SoftÄmtexn mujj aber bie ©epettung
entenett »erben.

ffir Itf iisift.
(Begrünbet 1834 oon Hoberi Sdjnmann.)

Serantn>ortti<$er Stebacteur: (tbmMtb Rod)lid) i. 33. Sertag oon C. X fta^nt ttadrfolger in fettig.

9Htrnbergerjrra6e Kr. 27, <£de ber Äönigftro&e.

Jln^ener & £*• in Bonbon.

2*. $«ltf*#'*- ©udftMg. in aNoStau.

6****9«" & gM# in aBarfdjau.

$***• £*g& £*. in fiüriä), »afel n. ©trafcburg.

.» 20.

MtotiWmfto 3af)rgang.

(Bai* 9?)

$a)fe/Uger'fd)e SNirfity. (». ßienau) in ©erfin.

$• #• $M»( in Henv^orf.

Jtflert }. $ntmttttt in Sien.

SIT. & 3«r. SKC|etl in $rag.

3«**H* Kobalt. 8ur ljunbertjaijrtgen öcbenffeier (t 25. SJtör* 1801 — 25. War* 1901). «on ©enno Geiger. (Sc$lußO — ©agner,
ßi*ät unb 9U<$arb ©traufi. »on »ictor 3o|. — 3etdmung3fifte bed Sfeutfajen (Somitd aur Grrtdftung eine« internationalen
$enftnal* für ©iufeppe Scrbi. — Sud bem Berliner SRufitleben. »on <5ug. ü. $irani. — GorrefDonbenjen: 3>üffelborf
(6d)luj$), gfranrfurt a. 3R., ©otfja, ftöln, ßtegnifc, SMüncfren. — genilleton: $erionafoaä)ria)ten, Hcne unb neueinftubirte
£tyem, JBermiföted, tfritifcfcer «naetger, Aufführungen. — Anzeigen. •

Dualis.

3ur fcunbertjfibrtgen ®ebentfeier.

t 25. SKärj 1801 — 25. SKärj 1901.

Koten am Raube ber Hitiifl,

in SRobalid' ©djriften gefammelt bon SB e n n o © e i g e r.

— Die gonfonanten finb bie gingerfefcungen unb

tbre golge unb Slbtoed&dlung, gehört jur Spplkatur. Die
»ocale finb bie tönenben Saiten ober Suftfläbe. Die fiunge

ift ber bewegte Sogen. Die mehreren Satten auf einem

SnRrument finb nur jur ©equemlicbfett, ed finb Abbreviaturen,

©d ift eigentlich nur eine Saite. Die Orgeln finb 9ia$-

a^mungen ber Saiteniuftrumente. Ueber ben cbarafterifuenben

2on ber Saite; ber ®runb biefer Qnbtotbualität ; SDlaffe,

Sänge, Didfe 2C. lieber bie SRittönungen. Xonreifce jebed

©aitenflricb?. Sauer bed Stri$3. 3lnfa(pun!t bed Sogen.

Steg. Sau bed Qnfirumentt. ^armonita. @up^on. Ueber

ben SHodenton. Sbeorie bed fcarmonifafpielend. 3)ie

tafiirenbe ^armonita. SBarum bie SBeHen unb Ströme bed

SDBafferd niebt tönen? Acufiicität berSuft. Sc^toingungen

einer mit Slectricität gelabenen ©locle.

Heber bie allgemeine n*Spra<$e ber TOufif. S)er ©eifi

hrirb frei, unbeftimmt angeregt; bad t&ut i^m fo »obl, bad

bünft ibm fo befannt, fo toaterlänbifcb, er ifi auf biefe

furjen Sugenblide in feiner irbifc^en ©etmat. 8lfled iJiebe

unb ®ute, Suhinft unb Sergangenbeit regt fi^ in i^m,

©Öffnung unb ©e^nfuebt. Serfe, befiimmt butty bie SBlufif

SU fpreeben. Unfre Spraye toar ju «nfang toiel muftfalif^er,

unb b^t ftcb nur na^gerabe fo profaifirt, fo enttönt, ffid

ift jefet me^r flauen getoorben, Saut, loenn man biefed

fd&öne ©ort fo erniebrigen toiD. Sie muß toieber Oefang
»erben. Die Sonfonanten t>ern>anbeln ben Xon in Sd^aU.— S)ie ?ßoefie im firengern Sinne fcfceint fafl bie

SÄittelfunfi jtoifc^en ben bilbeuben unb tönenben Ättnflen

ju fein.— SWupfr ?oefie r »ederipttpoefte. Sottte ber Zalt
ber 8{9ur> unb ber Xon ber garbe entfpred^en?— ©ottte bie 2ÄufU ber »Iten mebr rbpt^mif^ 9^
toefen, bie unfere mebr melobifcb fein?— SBoju man ernfilid^ Suft

f Srieb ^at, baju bat man
®enie. S)ad ®enie offenbart fi^ in Sufl unb Zrieb.— »lan mufe fieb mit fpre^en begnügen, tt)enn man
nu$t fingen fann.— aWuft(alif(be ^nflrumente — poetif^e Snftrumente.— #öbere löne Rnb fi^enifd^er, tiefere £öne afibenifeber

9tatur. SRebeton. §ö^ere Xöne brttefen erböbted Seben,

tiefere Xöue üerminberted Seben, TOangel aud. ©arte unb
toeiebe Jone. SBollüftige $öne.— Die Dialefte unb $ronunciationen toerben burd^

gonfonanten unb totale im großen gebilbet. Sippenfpracbe,

©aumen, fiedle, 3unge, SÄ^ne, 9lafe, :c 3Ran<be Spraye
»irb aud bem e, u, o :c. gefpro^en. 6o tyA jeber SRenfcb

feinen $auptuocal. @d ifl bamit toie in ber äßuftf: fo

bat jebed mufttalifebe Stüdt feinen ®runbton, aueb fein

%tyma. SKott unb Dur.— Der ©eyameter in Venoben, im ®rofeen. ®roger

Mtytbmud. 3n loeffen ftopfe biefer große 9l^tbmud, biefer

innere poetifebe äßedjamdtnud einbeimif^ geworben ift, ber

fd&reibt obne fein abfic^tlic^ed 9Bittt)irfen bejaubernb febön,

unb ed erfcbeint.inbem Rcb bie bö<bfl«n ®ebanten Don
felbft biefen fonberbaren ©<bn>ingungen jugefellen unb in

bie rei<bften, mannigfaltigften Orbnungen jufammentreten,

ber tiefe Sinn fotoobl ber alten orpbiubeu Sage »on ben

ffiunbern ber Xontun ft ald ber ge^eimnidpollen gebre üon
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ber SRufif al« SBilbnerm unb SBefänftigerin be« äöeltatt«,

2Bir tbun ^ter einen tiefen, belebrenben SBlid in bie

acufiifcbe Statut ber Seele unb ftnben eine neue 9le$nli$feit

be« Siebte« unb bet @ebanten, ba beibe fi$ ©<$nnngungen
jugefetten.

-r spiajiif (TOalerei) alfo nid&t« anber« a(« giguriftit

ber 2Rufif.

2Ran feilte alles nötigen, fid& afuftifd^ abjubruden, )U

filfcouettiren, ju cbiffriren.

S)ie $oefie ifi bie ^Jrofa unter ben Ättnfien. SBorte flnb

aluftifebe Konfigurationen ber ©ebanfen.

Sebe« ^nfirument ifi ein eigentümlich im ©roßen
confonirte« Eontyflem. 2)M*3njirumente, S)ur*3nflru*

mente; jebe« fyat feinen eigenen ®runb*3Sofal. S)ie menfdfj*

lid^e Stimme tfi gleid^fam ba« Sßrincip unb Qbeal ber

3nfirumental*2Hufif.

Älingt überhaupt eigentlich ber Körper ober bie Suft?

3fi ni<bt ba« elaftifd&e glutbum ber 33ofal, unb ber Äörper

ber Äonfonant? 2)ie Suft bie Sonne, unb ber Äörper

bie Planeten? 3ene bie erfte Stimme, biefe bie jtoeite?

©eometrie unb SWed&anif fcerfcalten fieb toie Sßlaflil

unb 2Ruftf.

»He SKet&obe ifi Sftyptbmu«: &at man ben 3ty9tbmu«
ber SBelt toeg, fo b<*t man au<b bie 3Selt toeg. Qeber

3Kenf(^ bat feinen inbüribuetten 9tbb*&mu& — 5Die SUgebra

ifi bie Sßoefle. Sft^t^mif^er Sinn ifi ©ente. gierte bat

niebt« al« ben Sftb^bmu« ber ^^tlofop^ie entbedt unb toerbal»

afuftifcb au«gebrüdt. Sfteijbarteit ift e$t rbb$ntifd&er Sftatur.

S)a« inbtoibuette Serbältni« ber Sfteijbarfeit unb be« Sftetje«

ifi ber 3lb9tywu« ber inbitnbuellen ©efunDtyett. 3ft biefe«

SSerbältnt« febler^aft, fo tolrb ber fehlerhafte Vttytymvß
gefunb&ett«tt)ibrige giguratfonen, ©atenationen :c. b^ **

bringen.

ÜJtufifalifd&e 9tatur ber gieber. ß&pmifcber 9typt$mu«.

3teale, fd&affenbe SDtufif.— 3fi ni^t bie 3tefleftion auf ftcb felbfi ober bie

Slbfiraftion toon ber Slußentoelt confonirenber SRatur?

©efang nacb äugen: Shißentoelt; ©efang nacb innen:

Qnnentoelt.— 3ebe Äranf&eit ifi ein mufifalifd&e« Problem, bie

Teilung eine mufifalifd&e Sluflöfung. 3fe Fürjer unb bennodfc

toollflänbiger bie Sluflöfung, befto größer ba« mufifaltfcbe

Talent be« Slrjte«. Äranfbeton laffen mannigfaltige Auf*
löfungen ju. Z)ie 2Babl ber jtoedmäßigjien beftimmt ba«

Talent be« «rjte«.— 2)ie SRufW fcat toiel äe&nltcbfeiCmit ber Sllgebra.— ScbiUer mufteirt febr tnel p&ifofopbtf<b ; fcerber

unb Spiegel aueb. ©oetye im ÜJteiften audfj mitunter. Qean
Sßaul poetifirt mufifalifebe ?Jtyantafien. Sied'« Sieber finb

auc$ burebau« mufifalifcb.— SKalerei ber Statur, ibre SBaufunfi, i^re Sfulptur,

ibre SRuftt. S)er SBacb unb bie unbefeelte Statur fpriebt größten

Styeil« $rofa ; nur ber SBinb ifi juloeilen muftfalifd^ u. f. m.

ibre aifufiil, ©roteilen unb 9lrabe«fen ber Statur, ibre

Quoblibet« u. f. f., i^re ßontrafie mit ber ftunji. 3^re

Sronie unb Sefpottung ber tunji. fflxt 3)etorationen, ibre

Dpern u. f. n>.

— S)ie 5ßoefie ifi bie 3ugenb unter ben SBiffenfd&aften.

811« Äinb mag fie au«gefeben baben toie ber @ngel unter ber

SKabonna, ber ben ginger fo bebeutjnb auf ben 9Äunb
brüdt, al« traut er biefem Seicbtfinn niebt.

— Sitte« S^oDenbcte fprid^t ftd^ nid^t allein, e« fpriebt

eine ganje mttt>erioanbte SBelt au«. 3)a^er fd^mebt um ba«

Sollenbete jeber ärt ber ©dreier ber etotgen Jungfrau,

Den bie leifefie SBerü^rung in magif^en S)uft auflöfi, ber

jum SBolfentoagen be« ©eber« toirb. 6« ifi ni<$t bie «ntife

allein, bie toir fe^en. ©ie ifi ber ^immel, ba« gfctnrobr

unb ber giffiern gugleid^, unb mithin eine e<bte Offene

barung einer böseren 3öelt.

SJtan glaube nun and) ni$t all ju fieif, bag bie Slntite

unb ba« Sollenbete gemalt fei; gemalt, toa« »ir fo ge*

mad^t nennen. Sie finb fo gemaebt, luie bie ©eliebte bur^

ba« öerabrebete 3ei(^en *>e* g^eunbe« in ber 3tad^t; tote

ber gunfen bureb bie Serübrung ber Setter, ober ber Stern

bur$ bie SSetoegung im 8luge. ©erabe fo toie ber Stern

im gemro^r erfebeint unb ba«felbe burebbringt, ebenso eine

^immlifcbe ©efialt in ber 9Jtarmorfigur.

5Wit jebem 3uge ber Sollenbung fpringt ba« SBerf

toom SKeifier ab, in mebr al« Slaumfernen, unb fo fiefy

mit bem legten 3uge ber 9Jteifier fein toorgeblid^e« SBerf

bur<$ eine ©ebantenrluft öon fi$ getrennt, beren SBeite er

felbft taum fafet, unb über bie nur bie @inbilbung«traft,

toie ber ©Ratten be« Stiefen Qntettigenj, ju fe|en üermag.

Qn bem 2lugenblide, al« e« gan} fein »erben fottte, toarb eä

mebr al« er, fein ©djöpfer ; er toarb jum untoiffenben Drgan

unb ffiigentbum einer bö^^en SJtacbt. 2)er SHinftler gehört

bem SBBerfe, unb. niebt ba« SBerf bem Äfinfller.

— 3öenn man einen Sdief en fiebt, fo unter*

fud&e man erfi ben ©tanb ber Sonne unb gebe

ä$t, ob e« nid>t ber Statten eine« sppgmäen ifi.

— Sc^ön^eit beruht auf präfiabilirter iparmonie.

— ßbemifebe SRufif. Unfere Seele mufe Suft fein,

toeil fie toon SDtuftf n>ei6 unb baran ©efallen b<*t. 2on ifi

Suftfubfianj, Suftfeele, bie fortpflanjenbe Suftbetoegung ifi

eine 2lffeftion ber Suft bureb ben £on. 3m D^re entpe^t

ber Ion mm neuem.

— UnermeBlid&e 9Kannigfaltigfeit ber SBinb^arfentone

unb (Sinfacbbcit ber betoegenben 5ßotenj. . ©o mit ben

äRenfcben. S)er äÄenfcb ift eine §arfe, fott bie §arfe fein.

N — Äeine ©rflärung bebarf bie ^eilige ©(brift. SBer

toa^rbaft fprid^t, ifi be« etoigen Seben« t>oOl unb munber*

bar toertoanbt mit e^ten ©e^eimniffen bttnft un« feine

©d^rift, benn fie ifi ein Slccorb au« be« ffleltatt« S^mp^onie.

— 2Bie üiele SJtenfd^en fielen an ben be*

raufebenben glüffen unb bö^^n ni<bt ba«

SBiegenlieb biefer mütterlichen ©etoäfferunb
genießen niebt ba« entjttdenbe Spiel i^rer

unenblid^en 3öellen!
— 3fi e« benn nid&t toa^r, bafe Steine unb SBätber

ber SRuftf ge^ord^en unb, bon ibr gejäfcmt, fi(^ jebem

SBiUen lüie §au«t£iere fügen?— D! ba'fe ber 3Eenf$ bie innere SRufif

ber Sltatur Derftänbe, unb einen ©inn.für
äußere Harmonie bätte. ober er toeifc ja taum,

baß mir jufammen gehören, unb leine« obne ba« anbere

befte^en lann. @r fann nid^t« liegen laffen, tyrannifö

trennt er un« unb .greift in lauter ©iffonanjen ^erum.

ein jiemlicb fi^rler SBBinb ließ fu& in

ber Suft toerfpüren unb feine bumpfe, lounberlidde Wufif

öerlor fieb in ungeiüiffe fernen. Sie tourbe lauter irnb

öernefcmlid&er in ben SBipfeln ber Säume , fobaß juioeilen

bie ©nbfilben unb einjelne 3öorte einer menfcblid&en Spraye

^erüorjutönen fd^ienen.
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tttogtwr, t\*}i traft tti^art Strang

)Bon Yictor Joss.

SRid&arb ©trauß ftefct gegetttodrtig im äRittelpunfte ber

gefamten SRupfbetoegung , unb alle fflelt bringt feinem

«uljme SBetb* unb Sußopfer — SBußopfer ein ©uttbeil

jener, bie in confcrtoattoer Haltung bem jungen, lübn
fcbreitenben äßeifier einft blinb toüt&enb entgegengepürmt

toaren.

S)er alte ©afc befielt immer no<J> jured&i, baß neue,

neuartige @rf$einungen auf allen (Mieten be« ©eifte« nic^t

gleich begriffen toerben, baß bie Umtoälpng im 83or*

ftel!ung«ravon, bie fie forbem, auf SBiberftanö flögt unb
heftige, fceiße Äämpfe berurfac&t. S)ie «ppereeptton fle&t

eben in folgen gälten nur langfam bor ft<$: man ent*

fcbließt pcb ferner, eingelebte. Itebgctoorbene Reiben }u jer*

flören, gleid&fam öon ber ©efakbte geheiligte 8faf$auungen

aufjugeben. S)a« gilt bor allem in ber Sunfl SBir

brausen ba nur an ba« auftreten 3&fen'«, Sülpo}'«, 3o£n
9lu*!in'£ ober ber Jonmeiper ©lud unb SBagner ju

beulen. ®te ©egner pnb meiji nid&t nur furjpcbttg, fonbern

aud& ungered&t getoefen; fie ahnten nidbt bie großen ©eiRe«=

retoolutionen biefer „Umtoertljer aller 23ertbe", toottten aber

aueb bie offen!unbigen , unöerfennbaren inbimbuellen SSor*

jüge berfelben niebt bemerfen. Unb fo ifi e« bi« auf ben

heutigen Sag geblieben.

S)ocb auc$ ber »nfymg foleber SSielumRrittener fcat

mannigfach gefänbigt: bie (Srfenntni« toarb balb fcon lieber*

fd?äfcung abgelöR, man begnügte fieb nid^t mit bodfean-

fieigenben 2obe«$i>mnen auf bie SBetounberten, fonbern ge*

fiel pcb balb in ber SSerfleinerung alle« anberen, toa« bi«

ba^in al« groß unb ergaben gegolten. ßrft eine gefunbe

gteaction lonnte ba meift bie ri<$tige 3)iitte finben.

3lebnli$ Rebt e« nun au<b um SRid&arb Strauß, tote«

too^l er, im ©egenfafee ju anberen Reformatoren , einen

Äampf eigentlich nie entfeffelte. 8115 er juerp fcor bie

Deffentliefeit trat, ba erfaunten tootyl nur toenige ©inpd&t«*

»olle feine eigentliche Sebeutung, fie pießen aber gleich gar ju

überlaut in bie Sßofaune ber 9lu&mtfer!ünbung. Unb biefe

träftigen Äünbertöne lodften balb einen großen ©efolgetroß

fceran, ber untotffenb — nnb ba« toar ber arge, be*

bauerltd&e geiler — ben $panegt>ricu« mit anfiimmte, mit

feinen mädjttg braufenben Stören bie Vernunft betäubte

unb eine ©ntioidClung be« SerRänbniffe« für bie toa^re

©röße Straußen'«, eine* SSerpänbniffe« , ba« ertoägt unb
abtoägt, faft im Äeime erftidtte. Sil« SBagner auftrat,

mußte er ft$ ben S3oben ebnen, er mußte entfagen unb
leiben, au« buubert feelifd&en SBunben bluten, ebe er auf

bem peilen SBege jur &ö<$pen 3fiu&me«fproffe emporflimmen

tonnte, ßi«jt ber £onbid&ter mußte taufenb bittere (Er-

fahrungen mad&en, bebor er ben großen ©d&öpfern ber

SRuRI ebenbürtig an bie ©eite gepellt tourbe, unb felbp

^eute pnb nod^ niebt alle Slnfeinbungen feiner ©egner üer*

pummt. 8lud& ©trauß ^at jablreid^e SBiberfad^er gefunben,

boeb i^n entrüdtte bie ©cbar feiner begeiperten SSere^rer

fogleicb bem Sannfreife aller gebben unb Singriffe — leibet

<m$ bem geredeter SSorpettungen.

@5 ift ja jtoeifello« erfreulich, baß Sli^arb ©trauß
nid&t gleid^ feinen großen Vorgängern burd& 9lad^t jum
fliegt gelangen mußte, bie Säuterung aber, bie ein folc^

}

aümäblid^e« gortfd^reiten mit fieb bringt, bie fc^arfe ©elbft*

controle unb Prenge ©elbpfritit, bie e£ für ben toa^r^aft

»ebeutenben fafl immer im ©efolge ^at, pnb bod^ gar ju

fopbare ©üter, atö baß i^r SBefifc mit bem garten Kampfe,

in bem pe gewonnen toerben, nid&t toerfö&nen fönnte. S)a*

mit fott m$t ettoa gefagt Werben, baß ©trauß biefer

Sonüge enträt^ — bo$ er bepfet pe noc^ niebt in tooüem

9Raße.

©(bioerlid^ bürfte pd& einer pnben, ber bem Gtimpo*
nipen ber fpmpbonifd^en 2)id&tungen „Ton Quan'', „Z\U
Kulenfpiegel" unb „SUfo fprad^ Saratbupra" eine Sonber*
Pettung in ber neueren @ef$idfrte ber 2Rupf anjutoeifen

jögerte ; Sftid&arb ©trauß fyat unjn?eifel^aft feine Serbienfte!

©ein größtes ift toobl bie Steigerung ber SluSbrudtefäljig*

feit beä Drd^efterg, aber fein SluÄbrudöoermögen reicht an
ba* Slicbarb SBagner^ nid&t ^eran: er ^at bie ÜKittel ge*

toiefen, bie lonfpra^e prägnanter, präeifer ju gepalten,

aber feine mupfalifcbe Spraye ift niebt fo beutlicp, fo be*

jeid&nenb tote bie SBagnert ober aueb nur bie Si«jt^.

SBJagner'S Sternen pnb Quabern üergleid&bar, mäcbtig,

üon greifbarer ^laftif, tote bie SBeet&ooen'S unb Sacb
?

«,

aud^ bie äWottoe SU|t'< pnb marfig unb anfcbauli<$ —
©trauß hingegen' ip in ber ©rpubung nur toenig ^ertoor^

ragenb, bütoeilen fogar bfirftig, feinen muptalifd&en ®e^
banfen fehlen oft bie bePimmenbe g^arafteripif unb ber

melobifcbe 9teij. atte« ift ibm bie ^nprumentation mit

tbren blenbenbenßffeften, aHerbing* aucbmitibrenfrafttoollen,

jutoeilen fogar erfebüttemb getoaltigen SDBirfungen. ©trauß
ip ein untergleicblicber SBirtuofe be* DrcbeperS, beffen

ganje rei^e Älangfarbenpalette er mit foufceräner SReiper-

febaft beljerrfd&t, ein SRafart ber TOupf, boeb toon Rärterer

SSerinnerlid&ung. ©eine Sßolppbonie ift ooll unb toielgeftaltig,

toenngleid^ nic^t üon jener $üde, bie ba& minber gefdfrulte

Dbr ju üerne^men meint; nur ein ber&ältniSmäßig Heiner

Xbeil aD' ber in ber ?ßartitur toerneid&neten ©timmen nimmt
tbatfä^ltcb an ber ©ilbung ber SKelobie t^eil.

S)aS ©efagte, ba« bur^au« relatit), mit Söejug auf
bie $eroen SBagner unb StSjt, auf beren ©cbultem fid^

©trauß ju petten t>erfudj;t, ju
fäffen ift, maty inbe«

leine^toeg« ben Snfprucb, auf ben Xitel eines abfcbließenben

Urteil« — im ©egent^eil; Slicbarb ©trauß, ber beute in

ber SBottfraft feine« ©d&affen« fte&t, gleid^too^l aber ben

Senit^ feiner tünpierifcben ©röße bisher niebt etreid&t bat,

bürfte bie SBelt nodj; mit manebem großen SBerfe erfreuen.

S)affir fpredben feine gefunbe beutf^e Slrt unb fein burd^
geipigte« SBefen. Saßt ibn benn nur fürber rubig feine

$fabe fd&reiten, begleitet nid^t toom gubel fy?mnenber $o^
faunen unb nid^t tter^üüt oon SBolfen betäubenben SBeib*

raud&$, er mirb fd^on bie Säurte pnben, bie i^n biuauf*

geleitet ju ^o^em 9tu^me«p| auf ben Parnaß; benn be-

rufen iR er, toietteid^t aueb auSertoäblt- unb in feinem

bunleln orange p$ be« regten SBege« too^il betoußt.

be8

Deutfd&en ßomite jur ©rrid&tung eine« intet*

nationalen S)enfmal«

für

(Biufewe DerM.

Sammlung be« iperrn ©apeDmeiRer 5ßrofe|for ärno
Äleffel: Son 9»itgliebern be« Äölner Stabttbeater«

SR. 114.

Vorige SiRe SR. 2118.78 unb Sire 100, jufammen
3R. 2232.78 unb Sire 100.
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Um. bem Berliner ÄnfiWeben.

SKerfwürbig, baß gerabe in bcr Reißen SaljreSzeit, in bcr baS

Verweilen im Xijtatcr $u einem rcd&t fragltdjcn Vergnügen wirb,

oon ben Diepgen Opcrnbüljncn fo »ict ftuScrfcfcneS geboten wirb,

baß man nolens volens in ben fanren Gipfel beigen muß. 3™
Sweater be* SkftenS $at fidfj wieber gfranceSajina Sßreoofti in

ber bei tyr fdjon trabttionell geworbenen föotte ber „Xraoiata", ber

ftc bic ber „3ulia" in „SRomeo unb 3ulia" oon Gounob folgen lieg,

eingeteilt, in'S Hcuc Opewfyeatcr (troll) $at geftern «benb SRar*

ceila ©embridj mit tyrer oom Sinter $er fo oortljcilijaft bc-

tannten italtcnifd^en Xruppe ftcgrcidjcn (Sinzug gegolten unb im Ägl.

Dpcrnljaufc Hefen bic feit Saljr nnb log erwarteten neueinftubirten

»Hugenotten" enblid& Dom ©tapef. Ueber grl. $reoofti ift ntd)t

biel KeueS ju fagen. Qfjre Vorzüge, eine bis in bie feinften Nuancen

ausgetüftelte $arftcttung, bie bramatifdjjc GeftaltungSfraft, fowic

tyre geiler, bor Allem bie bei großen Virtuofen fo oft ju $age

tretenbe 3Ranirirtljeit, finb ja §ur Genüge befannt.

Äudj ber „$on ^aSqualc" würbe bei ben 'ttafienifdpn Gäftcn

in berfelben ©efejung wie im borigen Sa^re — 92orina: SRarcefla

©embridfr, $on $aSquate: Xaoecd>ia, Dr. SRalateSta: Ven*

faubc, (Jrnefto: $c Sara, gegeben unb mit bcmfelbcn Vcifafl

wie bamalS aufgenommen. (ES war aber eine Genugtuung für bic

Zatyrcidjcn Verehrer ber berühmten ©ängerin, tonftatiren ju !önnen,

wie unbegrünbet bie r»on böswilliger ©rite oerbreiteten Gerüdjtc über

ben Serluft üjrer ©timme gewefen waren. SRefjr als je ftraf>ltc bic

©dfönfjeit iljrcS paftofen, fammetigen OrganeS, meljr als je tonnte

man bic unoergtcidjtidfjc Äunft beS bei canto bei Ujr bewunbern.

3)er föfttidfre Xaoccdjia, ein buffo aus ber alten, guten ©djule

$atte wieber bie ßadjer auf feiner Seite. $ic $onizcttt'fd}e Oper

würbe wie eine ^rentiere bejubelt, bie meiften ©tücfe würben da

capo bedangt unb gewährt; ljier l)at man ein greifbares Vetfpiel

tom ewigen Seben, oon bcr Unfterblidjfeit. find) bicfeS STOal fd&mang

öeoignani ben Xaftftod.

3)ic S^rueinftubirung ber „Hugenotten" gab bcr erften ^Berliner

Dpernbüljne Gelegenheit, eine wirflid) Töniglidp $radjt bcr 3nfcenirung,

wie ftc beim Opernhaus jur Ucberticferung geworben, ju entfalten,

grreilt^ gelten bie gefänglichen Seiftungen ntdjt gleichen ©d&ritt auf

biefen gtänzenben #eußerltd)tetten. Unfere einljetmifdjen ©änger

Ijabcn burdj bie itjncn oon bem mobemen SWufilbrama gefteQten Auf-

gaben bie Vertrautheit mit bem 3RcQerbeer'fdf)en ©til immer mcljr

oerlorcn. 3)er große Gtacomo forbert außer ben ljeute fo feljr in

ben Vorbergrunb gerücften StorftcflungSfäljigreiten, frifd&e, gewaltige

©timmmittet, mtrflidjen Gcfang. #icr werben Unebenheiten, mangcl»

Ijafte SfuSbilbung beS GefangSorganS unbarmherzig bloßgestellt, ben

Änforberungen, bie biefe SWufil an ©ö^e, Äraft, 9tuSbauer ber ©timme

ftellt, fönnen unfere ©dnger nur jum fleinen X^etl entfprea^en. (SS

läßt fia) alfo nur oon einem relatib guten Gelingen biefer 9leu*

auffü^rung beS STOe^crbecr'f^cn SRcifterwerfcS fprec^en. — graufein

^iebler (Valentine) ^at unflreitig große gfortfd^ritte fowo^l als

©angerin wie als Starftcttcrin gemalt, bagegen fdjeint ber ©a^mcl^

ibrer ©timme burd^ i^rc angeftrengte 2^ätig!eit immer mcljr ju leiben.

® rüning'S ©timme unb OefaugSart paffen für bie Partie beS Kaoul

!aum. ®r ifl gewiß ein ftrebfamer ßüufllcr, ber fi4 in allen Collen ju*

rc^tfinbet, i^m fclbft ift woljt am wenigften ein Vorwurf barauS ju

machen, wenn er ftcfj^ierbepiactrtfanb. grau ^erjog gab bic „Königin"

mit ber tyr eigenen ©ia^er^eit unb Routine. Von Snmut^ unb fönig-

lid^er Vornehmheit war aflerbingS in iljrcr fietfhtng wenig 5U entbedfen.

Xie anberen Partien waren bei ben Ferren Verger, SJlöblinger

unb § offmann me^r ober weniger glüdlitt^ aufgehoben. S)aS Vallet,

mit 8rrl. 3)cir (Sra an ber ©pifee, fa)oß ben Vogel ab, ber $rima

Vattcrina galt aua^ ber größte Veifall. 2)er ©oloflötift^rill ^atte

ben zweitgrößten Änt^cil an ben ($^ren beS ftbenbS. Vezeia)nenb

genug, baß bei ber Sfuffüfjrung einer großen Oper bie %a njb eine

unb bic fjlöte ben größten Applaus babontragen. (S^apellmciftct

Wlud leitete baS Ganze mit energifdjer, fixerer ©anb.

Eugen io v. Pirani.

Sftffeltorf (©a)luß).

$)aS 7. (Soucert beS 3Äufif-Vereins war ein fe^r gelungenes

unb in ljöljercm ©inne befriebigenbcS. @S umfaßte Sompofitionen aus

ber ^ertobe oon 1714—1791 unb begann mit einer 6t)mpljonie oon

$Q. (Smanuel Vaa>, ber ftdr) eine anbere oon 3o^. ^rift. ©ad^ an«

fa^loß. Veibe Sßerlc enthielten fo biete überjeugenbe Veweife t?on

bcr mufitalifc^cn ©djjaffungSIraft i^rer Urheber, bai man feinen

SCugcnblidf oon ber gefpannten Hufmcrffamfcit ablaffen tonnte, mit

ber man benfclben folgte, wela^c ^lufmcrffamfcit erftd^tlia) auc^ oon

bem me^r äußcrlidO zu^örenben J^eilc ber anwefenben §örer geteilt

würbe. —
S)aS nun folgenbc (Soncert für brei Älaoiere unb Streid^ort^ePtr

oon 3o^- ©eb. Vad| (Gmott) war eine nodjj feffelnbcre Gabe. @c*

fpielt oon ben ©erren 3f ibor ©eiß, 3Raj Oan be ©anbt unb

3. Vut^S Tonnte bcr Sn^alt beS föftlta^en ©tüdcS fo reebt zum @r*

Hingen gelangen, alle brei Sßrofcfforen waren erfic^tlia^ bemüty, ben»

fclbcn 'einzig unb allein zum Gegenftanb tyrcS Vortrags zu madjen,

wie baS bei folgen äBcrfen freilia) and) not^wenbig ift, benn aOc

©ubiectioität beS Vortrags w&rc bei i^nen fa^fed^t angewanbt. So

entfeffelte benn baS ©oneert einen wahren ©türm beS VeifaHS. $aä>

felbe war ber JJall bei bem fpäter oon benfclben Ferren gefpiclten

©oncert für 3 Älaoiere mit Dra)eftcr oon 9Kozart, in wetdjem aller*

bingS bie anmutige fticrlic^Ieit oon Sf^or ©eiß aus ftöln bie $almc

errang. ttlleS in allem ein einzig fcfcöner Sbenb, bem burd^ ben

Vortrag eines ©onccrtS für Orgel ($moü) oon ^änbcl buraj $ro*

feffor g. 858. granle äuS fföln eine farbenreid^e «bweajSlung ju

5^eil würbe.

S)cn ©4(uß ber ©oncerte beS ©t&bt. SRufü-VcreinS bilbetc

eine in allen Beziehungen trefffidt) gelungene Huffüljrung ber w3Ratt^äuS*

$affion" oon 3*>i)a«u ®e6 - ^a4- 5He ©oliffen waren bie tarnen

Dr. gioorbcbicr-KebbingiuS, bie unberglcid&lid&e ©opranipin

unb eine S)amc oon ^icr, weld^e bie 2Wtpartie in le|tcr ©tunbc über«

nommen ^attc. ferner bie Ferren S i
fc

i n g e r , unfer trefftidjje* Jenorip

unb aübetannter Sntcrprct beS (Soangeliften, fowie Dr. grelijfrauS

(SBten), ber eine ergreifenbe unb ^o^fünftlerif^c SBiebergabe bcr

(S^riftuSpartic bot. $er ß^or war in biefer Aufführung oon un«

gewöhnlicher ©tärfe unb, was mc^r befagen wiE, oon großem SBoljl*

Hang unb wo^lt^uenbcr ©id^er^eit in (SinfaJ unb Sutonation. Die

Aufführung gereifte SKufifbireftor Vut^S zu .^cm Verbienft,

welkes burd) befonbere Stnerfennung auSjubrüdcn baS $ub(tfum

nic^t mübc würbe.

Süßer ben adjt großen ©oncerten beranftaltetc ber ©tdbt. 8Äufi!s

oerein 3 &ammermufit*ttbcnbe, welche fia) reger Vet^eiligung

erfreuten. $)cr erfte Äbenb würbe burd) Vorträge bcr 5)üffefborfer

ftammcrmufif'Vercinigung (§erren $rof. 3. Vut^S, Älabier, unb

beS ©treia^* Quartetts, fcerren ®. Sborjan, fjr. ©ajnabel,

©. Äö^ler unb 8. St lein ausgefüllt. (Sin mit warmer Xbcilnafync

aufgenommenes ©trcidHQuartett in S)moll oon 3- ©ut^S, bic erfte

Sonate für Älaoicr unb Violine, Op. 75 oon ©aint*©aend unb

Veetljooen'S ©trciajquartett in gbur, Op. 135 bilbeten baS $ro^

gramm.

3)er ^toeite Äbenb braute baS SBicner Ouartett Jtofe mit

Quartetten oon fytybn, Op. 33, VraljmS, Op. 51 unb Veet^ooen,

Op 59, 1, aÜeS oon entzüdenber Glfttte unb ©tilrcin^cit unb «uf*

faffung. — S)er brüte Slbenb oermittelte bem ^iefigen ^ublifum bie

©efanntfdjaft mit bera Vö^mifd^cn ©trcidjquartett, baS ganz befonberS

mit ©mctana'S Ouartett „ÄuS meinem Seben" glänzte.



8*$ ber unter Seitimg be* ftdnigl. ffltafttbiteltor* K. Stein-
^aitct ftc^cnbe „•efangDerein" gab, tote afljfl&rlidj, eine ffletye bon

Koncerten. (Sine »otygelungcnc Aufführung Don ©rnäy* „Ää)ifleii**

unter foüfttWer SWttmtrtnng Don gfräntein Sriba gfetfer, Min,
graufein K. Diergarbt, Dftffclborf, $errn $. 8 cIIcr f ©«»«,
GL ftctler, SRanulpun «nb ©. 3Refcmad>er, tftln, bitbete ben

Suljalt bc* erften Kontert*. 5)a« aweite braute $dnbcr* „3uba*

aRaccabAu** mit ben Soltftcn grau K. ftoi|cr bon $ier, gfrdulein

*. «fc&affcnburg, grantfurt a/3R., $err ft. 8rijd)er, granl*

fnrt a/S». unb fcerrn SB. gfentcr, SRann^citn. S)o* brittc Kontert

bot ein gemifä)tc* Programm unb würbe bur$ bie Solooorträge

tum grau Kmma Äüctbeil*$ilter unb fcerrn $ugo föüdbcil

(Violine) ju einem jefp genußreichen. 3m vierten Kontert tarn bie

grofee äReffc Don $cet$oben $ur Slupi)rung, mit grftul. SÄarie

SJcrg, ©ertin, grau ©eermann * ßüfceter oon tjier, $errn

SB. Docrtcr, SKoinj unbfcerrnß. $icd)lcr Dom ljiefigen Stabt*

tljeatcr. #crr SRujttbircttor K. Steinmauer ljatte bat fdjmcrc unb

tnfUjeDolIe ©er! mit bejtcm (Erfolge Dorberettet unb erhielte eine

rüt)men*wertl)c ©icbergabc bc*felbcn.

Da* fünfte Koncert cnblic$ be* in Webe ftcl)cnbcn »erein* war

ein fo aparte« unb genußreiche*, baß e*, in $infid)t auf bie Selten*

ljeit feiner Darbietungen, al* ba* intereffantefte ber bie*winterlid)en

Konccrte be* KJefangDerein* be^eict)net werbeu fann. K* beftanb in

Vorträgen ber „Berliner JtommcrmufiWBereinigung'' unb bot folgenbe*

Programm: 1.) Konccriantc* Ouartett, K*bur, für Oboe, Klarinette,

Jörn unb gagott mit Ißianoforte Don SRojart; 2.) Se$tett, $bur,

für glöte, Oboe, (Klarinette, gagott, fcom unb ÄlaDier Don 8 Shuttle;

3) Kaprice über bäniföc unb ruffifdje ©ctfen für $ianofortc, glöte,

Oboe unb Klarinette Don Saint*Soen*; 4.) Cuintett, K*bur, für

$tanoforte, Oboe, Klarinette, $orn unb gagott Don ©eetljoDen.

Die auSffttjrcnben fcerren toaren Krnft gerrter, ißianoforte, Albert

Äurtlj, glöte, Kmil fceifc, Dboe, 0*car Sd&ubertlj, Klarinette,

$ugo Kübel, $orn, fceinr. Sänge, gagott; fämtltdje ©fäfer

finb Ägl. Äammcrmufiter.

Die* Programm in fo fetner Ausführung, wie c* ber gafl mar,

5U $ören, mar ein maljrljafte* $ribilcgium! Die Äünftlcr ftanben

fämtlicb auf ber §ö:t)e tyrer Aufgaben, unb c* »äre überflüffig, ben

frönen farbenfatten %on be« Klarinettijtcn ober bie ßartyeit bcr

Xongebung be& Dboiften gegen bie anberen oortrefflidjen Kigenfc^aften

ber übrigen ©fäfer ^erDor^eben ju wollen. Da« eoneertirenbc

Duartett Don SKojart mar ein magrer Xriumpb über alle barin

Dorfommcnben ©<!i)wierig!eiten unb ba* 83eet^oDcn
rWe Ouintctt m&re

allein mert^ gemefen, bie $örcr in ben Konccrtjaal ftu sieben, fo

fc^ön mürbe c3 Don f&mtlic^en SWitmirfenben ju ®e^ör gebraut. Die

beiben mobemen @tücfc boten reiche Äbme^lung, namentlich ermarb

fie^ X^uiHc'S auÄgejeic^nete Kompofttion burd? ©o^llaut, Wannig-

faftigTcit bcr JMangmirfung unb Tiare Ucberftd^tfic^feit bcr (Seflaltung

bie Ijöc^fte Äncrfcnnung.

Der Äbcnb mar ein im beften Sinne wertvoller unb bie Direttion

bc* (Skfangocrein* f)at burc^ biefe Seranftaltung i^re ©Mtglicbcr ju

aufric!btigf!em Dante Derj>flid)tet, ber ftc^ benn audj burd^ nic^t enben«

moüenben Beifall funbgab.

Son Heineren Koncerten finb no$ ju erwähnen: Die Kammer»

mufifmatinöen ber bereit* oben benannten Düffelborfer Ißcreintgung,

welche fic^ ftet* eine* aufmertfamen unb gew&^lten guljdrcrtreije*

erfreuen, fotoie eine* ÄlaDier» unb Sieberabenb*, ben bie rü^mltc^ft

befannte $ianiftin grau Anna ^aafter* *3i n ^ cUcn in ®er*

binbung mit Karl @$cibemantet gab, unb in welkem $ro-

feffor S3ut^* bie ßlanierbegleitung au*füfjrte. J. Alexander.

Opent^an*. grclnl. Kmm^ Deftinn Dom ftgl. Opem^attfe in

Berlin, bie erft Dor furjem einen unbeftrittenen großen (Erfolg im

w8a}aa§o
M unb ber „Cavalleria rutticana 8 errungen ^ot, fügte al*

„©elica" in bcr „Kfrifanerm" Don SRe^erbeer \%xm ttutyneitratis

ein neue* ©latt ^in§u. Die ftünftlerin mirbe aueb in btefer Stolle

mit DoSein Stecht gefeiert; war e* boeb ««^ bie*mal wieber bcr

feflenc SBo^üaut tyrer ^rftc^tgen, Dolnmindfen Stimme, bie fteinftett

unb 9Robnlation*fA^igfett i^rc* Organ*, ba* bie öftrer §u immer

mac^fenber öeifan*bcaeugnng Einriß, «nc^ barfteHerifdj war gr&u*

lein 5^eftinn Dor§üg(ic^, namentlich tarn im ^weiten 90t bei ber

Äerfcrfcenc i^c oortrefflic^e* Spiel jur oollcn Geltung. — Unferc

ein^eimifc^en Ättnpler ftanben bem Qfoft mürbig §ur Seite, boc^ «•

wähnen mir befonber* (Jrl. »offen berge r (Stic*), $errn $id)ler

(»a*co) nnb%awia*t^(9c>lu*to), bie ^ um bie ttuffüfcung fe^r

Derbient machten.

©eitere* ®aftf<)icl Don gfrl. Deftinn al* „Kannen* am Der*

gangenen tJ^^og Dor au*Dcrfauftcm ^aufe. Äir ^aben bie gfek^-

namige ©ijefic^e Oper fc^on oft gehört unb mit immer octf<$ietrtnen

Darpeöerinnen, aber einen folc^ übcrw&ltigenbcn Kinbmcf wie gcjtera

mit bem berühmten ©oft in ber Xitelrotte, ^aben Wir fetten em-

pfangen, gn gfrl. Deftinn rollt ba* ec^tc ÄünfWerblut unb man
glaubt eine geborene Spanierin oor fieb ju feljen, bie fidj mit füb*

länbifc^em geuer fowo^l im (Scfang Wie in ber Darftelnng*art fclbft

übertrifft, »ei bcr ftünftlerin ift jebc Rote unb jebe Bewegung über-

baut unb auf reine ©irfung bercebnet. K* ift ganj fclbftDerftanblic^,

baß gräul. Deftinn mit Beifall übcrföüttct unb burt^ Äranj- unb

$(umcnfpenben geeljrt würbe. — Seiber tonnen wir Don bem aweiten

Ktaft, ©erm DefibcrSWotraij Dom Düffelborfer Stabttycater, nic^t

in fo begetfterter SBcife berieten, ba berfelbe tro( feiner immerhin

rec^t annehmbaren Stimmmittcl nieftt gegen feine Partnerin auf*

tommen tonnte, ^err Äatra^, bcr anf Kngagement gapirte, um
eoent. uti Krfa| für ©errn $id)lcr in Betraft gebogen ju werben,

paßt ft$er mit feiner tlcinen aber f^mpat^ifc^en Stimme an ein Xljeater

Don bcr öröße be* Düffelborfer Stabtt^eater*, aber für unfer große*

$au* ift feine Stimme abfolnt niebt au*reicöenb genug. 9u<$ mac^t

feine Darfteüung*wcife einen nod> fc^r unfertigen Kinbrud, nament-

lic^ fe^flt i^m jener (Brab Don Seibenjdjaft, ben ber Sergeant 3ofe*

befi|en muß, um ben SWorb an bcr (geliebten Dor bem Sulßrer §u

rechtfertigen. — grl. ©offenberger fanb ftcb Dorjügt«^ mit ber

fHoUt bcr mmca$la" ab, aueb ^err Dr. ?rdll (K*camiHo) Derbient

bie tykfjfte Änettennung. 8um Scbluß fei no4 erwA^nt, baß bie

Kljöre ^croorragenb gut cinftubirt waren unb fi^ in burc^au* an*

gemeffener ©eife an bcr $anblung beteiligten. M. M.

ttm 25. ganuar gelangte §um erften Wale an unfercr ^ofbü^ne

©agnef* „Xriftan unb Sjolbc" unter ber Direttion be* $crrn

^ofcapcümcifter* Jljtcnemann iur Auffüllung unb fyiüt ß4
biefe* ©er! mit feineu tiefen ÖJebanten unb ^c^rprn Kmppnbungen

eine* burcbfcblagenben Krfolge* ju erfreuen. Um bie Sluffübrung

machten fld^ in ^crDorragenber ©eife ^err SBcrn^arbt (Xriftan),

gfrauiein SWulber (3folbe), ^err Äammcrfänger Büttner (Jhir*

wenal), gfrauiein Brabe* (©rangftne), fowie bie Ferren @ untrer,
Ärüdl unb »ic^arbi Derbient.

10. gebr. $etrn Kbuarb 8ii*ler war bie «nfgabc angefaQcit,

ba* VI. VtufitDerein*concert einzig unb allein bureb Klaoicr*

Dortrüge aa^ufüflen. Der 5« ben bcbcntenbfttn $ianiften ber (Segen*

wart ge^drettbe ftünftlcr fpidte suna^ft bie meiobtefriföic Kbnr Sonate

fKlgemAß in 8ec$oDcn'töcm Okift. 3« toeiteten »erlauf bc« Kon-

terte* brachte er noa) ©erfe Don Säubert, Koitperin nsb 2i*}t jum

»ortrag, ^err 9li*lcr, ber über chic gewaltige Dctyrit Derfftgt, gc»

wann wie im gluge bie ©ajen ber gufcfcer bur^ fein feelenDotte*,

Don aller «ffcttiou nnb Kffcft^tfa)crei freie* S^rtel f wo^l wtffenb,

baß bie Xc^nit nnr bann Bmc^tigung tyd, wenn fie ^5^eren

gweden bien^bar ift. «eben ber Dirtnofen Be^errfä^nng be* 3n-
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fitrumentcd finben wir bei beut Äünfiler bie größte 3«uerligfcit,

©cifrtgfeit unb 83ürmc bet ©cfüftfd im Ifodbrud.

14. gcbruar. Der III. ftammermufifabcnb bec Ferren $rofcffor

Siefr, SKaifg, ©agner, 8teinl)arbt, Bö$m unb Kälteter

ijatte eine tfriflttidp §örerfgaft Derfammeft, welge ben wieber auf

Tjoljer ©rufe fünftlcrifcr)er Boflenbung fte^enben Darbietungen biefer

ftammermuftfDcreimgung mit (gntaüclcn folgte unb ben Danf für

bie empfangenen Äunftgenüffe bürg Beifall abtrug, diesmal tarn

nur ber große Xonmciftcr BeetljoDen §u Starte unb tfoat mit

feinem <Sbur*£luintett Op. 29 unb mit feinem Xrio Op. 1. Die

Ausführung beiber fBerfe mar feiten* ber Interpreten bie befannt

muftergtttige. @ang befonberen Seifall fanben aug bte SteberDorträge

bed gr&ulcin Olga Äarpindft). Die Dame fang eine Slrie au«

BI1 re pastore* Don Sftoaart, ferner bad „©giffcrlieb" Don #craogcn*

berg unb bad „©tänbgen" Don töigarb ©trauß mit Dortreffügcm

Berft&nbnid, anmutiger Bortragdmcifc unb funftDoflcr Befjanblung.

fötr geben und ber Hoffnung $in, baß aug im nägften #erbft

wieber bie Äammermuftfabenbe ftattfinben.

27. gebruar. $>a$ V. Bercindconcert bcrSicbcrtafel mar bad

erfte in biefer ©aifon, ba$ und ein aud 60 SWitwirfcnben befte^enbed

Dollcd Orgefter braute, bad Don fcerrn $rofcffor $afrig fo Dor-

treffü^r) tinQtübt mar, baß feine felbftönbigen Borträge, fowie bie

Ausführung ber Begleitung ber ©olo* unb (Eljorgefftngc große An*

erfennung fanben. ^>k „fgottifgc DuDerture" Don ©qbc, fowie bte

SRittcffäfcc aud ber gricbjof*©ijmp$on:e aetgneten ftg bürg forrefte

Äudfüijrung, fowie bürg JReinljett, Tonfülle unb ftlangfgönljcit Dor*

tljetlfjaft ava. (Sana befonberd Derbicnt aug ber über 100 2Rann

parte SRännergor bed Bereind, ber bie „Sßorbifge ©cerfaljrt" Don

$ofmann für (£l)or, Baritonfolo unb Orgefter in trcffltger Bkife

$am Bortrag braute, gebü^renb ljeroorgeljobcn ju »erben, ttld

©olift ber Qkfangpiecen mar $err tfammerfänger Büttner Dom
Diepgen $oft$eater gemonnen worben. Derfelbc braute mit ber

iljm eigenen, tief empfunbenen Bortragdweife unb mufter^aften De*

Tlamation Sieber unb ©cfänge Don töigarb SBagncr, SRarfgner urtb

©trauß §um Bortrag. Der ameite ©olift bed ftbenbd $err 3- ©noer
Dom ©emanbljaud in Öctpaig führte bie #arfe ald felbftänbiged

(£oncert*3nftrumcnt Dor unb fanb Diel SCnerfennung. Der Damen»

gor bed Bereind braute außerbem amei Sieber für grauenftimmen

mit $arfe unb Römern in gut abgetönter SBeife $um Bortrag.

Wettig.

Adln, 10. SRat.

Die Bolfd*©t)mpl)onieconccrte im ©üraenig toerben

am SRontag ben 13. SDlai ibren Anfang nehmen unb amar tritt au

ben beiben bidljerigen Dirigenten $rofeffor gofef ©gwarfc unb

Ißrofeffor Dr. granaSBüllncr in biefem Saljre nog Gapeümcifter

ffiil^elm SWüftlborfer Dom Ijiefigen ©tabtt^cater.

Die Operetten »©atfon bed (Snfembled M Berliner Central*

2:^eaterd unter Direftor gerenca^ nimmt im SRcidjdljau'entljeater

t^ren gortgang bei ungefajmälertem, häufig fogar bie äußeren 3ei$en

bed (gnt^ufiadmud anne^menben ©rfolge unb audDerfaufte Käufer finb

an ber $agedorbnung, xoai bei bem foloffalen gaffungdraume btefed

urfprünglic^ ald (Sirlud gefdjaffenen unb bann ber ^auptfaa^e na^

für w©peaialit&tenDorfteHungen
M
eingerid^teten ftaufed fc^on ettoad fagen

min. 9tadj „^uppt" unb „®zi*f)a" gelangten weiter „Bogeli)änbter
<'

/

„Oberfteiger" unb „glebermaud" in aumeift ^öd6ft anregenber Dar*

fteöung aur $(uffü^rung. SBad fpeaiefl in le^terer berühmter Operette

an Älangwirfungen au wenig gebraut würbe, inbem einige ©timmen,

aumal bie ber ffiofalinbe (grl. Delma), nic^t audteid)ten, fuc^te man
bur4 fd^&rfere $ointirung ber ^umoriftif^en ©eite unb burd) flotten

Operettenton wieber gutaumadjen, aber gerabe bei ber „glebermaud"

ift borf) bad gefängliche unb mufllalif^e Clement überhaupt au

wefentließ, ald baß fic^ bafür ein «equiDafent fc^affen ließe. (Sd

!am mir Dor, ald wenn bei lefcterer Borftefluug irgenb welaje Ber*

fc^iebungen in ber Beje|ung aud unbelannten ©rünben in leftter

Minute oorgenommen worben feien, bettn auc^ ber ttlfteb (^err

Conrabi), ferner ber Dr. gal! ($err Pfeifer) unb ber SPriita Dr-

lofdfp (grl. Xljornegg) waren ungenügenb — anfe^einenb burt^ eine

aweitc Garnitur — oertreten, wä^renb man weiß, baß für alle biefe

KoEcn fonft oortrefflic^e Gräfte %vtx Berfügung finb.

3m ©ommertfjeater an ber glora (glora* Sweater) beginnt ber

im Dorigcn 3a^rc bei feiner erften ©aifon fo erfolgreiche Direftor

Bolten-Bacctcrd — ber in weiten Greifen befannte Dramaturg

unb Wcgtffcur — morgen feine neue ©pielaeit mit bem ©c^wanfe

„Seontinend (g^emänncr", ein Umftanb, ber feine Beranlaffung bietet,

in biefen ber SRufif geweiften Blftttern für jeftt weitered über bad

Unternehmen au fagen.

(Sin neued Sweater (abgefe^en Don bem im Bau begriffenen

©tabttfjeatcr) wirb unfere ^Btabt bemnftc^ft burc^ bc« befannten

D^eaterleiterttommifrtondrat^SBill^^afemann erhalten unbfomit

reifen unfere XljcatcrDerljältmffc bebeutenber (Erweiterung entgegen.

Bid^er gab ed in Äöln nur bad bem ©tobt * Äölnifc^en XJjeater*

Äftien*Berctn gehörige, fftlfc^lifc^ ald ©tabtt^eater bezeichnete Bü^nen^

^aud, beffen $öc§ter unb fieiter feit tfoaxiw Sagten Suliud $of*

mann ift, ber befanntlic^, ald Begrünber bed großen ftufcd eben

biefed Snftitutd, einen weit Über bie Orenaen unfered ßanbcd ^inaud

flangDoüen tarnen ald fad?m&nnifc$e Capaaität mit großer perfön*

lieber Beliebtheit Derbtnbet. Draußen Ui ber glora unb bem

goologifa^en ©arten fteljt bad aud ^ola erbaute, in $riDatfi| bc*

finblia^e glora -Sweater, in welkem wec^fclnbe Unternehmer mit

wec^felnbcm ©lüde wä^renb ber ©ommermonate aumeift bie leichtere

Bübncnfoft geboten ^aben. Huf ftoften ber ©tabt wirb nun an ber

fflingfiraße ein Xljeatcrgebäube erften ©tild gebaut, wela^ed im ©ep*

tember 1902 eröffnet unb aufammen mit bem inawifdjen in ben Bc*

ftft ber alten ©tabt überge^enben ^aufe unter ber Leitung $ofmann'd

geführt Werben füll, gur Ueberrafdjung wetterer greife erfc^eint

nunmehr bad neue Xijcateruntcrneljmcn auf bem tyiam. ^ommifftond*

rat^ ©afemann lößt an ber Bidmardftraße, auc^ gana bid)t an ber

9iingftraße, burc^ ben Ärdjitcftcn 3ean Älein ein 747 «ßerfonen

faffenbed ^eatcr erbauen, beffen ftoften auf 600000 SWarf beregnet

finb. ^afemann ^atte Dor einiger $eit einen $rofpeft in <£irculation

gefegt, in bem er aum Beäuge Don Änt^cilfc§etncn tfi ie 5000 3»arf

cinlub; aua) würben $f)eiffd)einc au 2500 unb au 1250 Sföarf aud«

gegeben. Hußer Derfgiebenen bercitd Dor^anbenen Darlehen in ©c*

ftalt Don Dier ^^pot^efen würbe eine weitere im Betrage Don

100000 SKarf bürg bit SCnt^etlfgcinc befgafft. Den ©rünbern

würbe nebft bebeutenber Berainfung ein befonberer Boraug beaüglig

freier X^eaterplöfee eingeräumt. SRag brei %a\)t?i\ ift ber Unter*

ne^mer berechtigt, i&^rlig 10000 SRarl ©rünberant^eile bürg bo«

fiood audaufgalten. Bercitd anfangd April würben bei einem r)icftgen

SRotar bie Bauoerträge unb ber Bertrag über ba^ Xerrain getätigt,

fowie bie $lnaaf)tung auf bad Xerrain gclciftct, woburdj alfo bie

©rünbung bed Xbeaterd ald perfeft anaufc^en ift. Dad ^afemann*

fge Unternehmen will gemifdjtcd Repertoire pflegen unb atoar fofl

bad Sweater, ba cd ununterbrochen au fpiclen beabftgtigt, bad erfte

ganaiäijrigc in ftöln werben. SJcan ift eben erft im Begriffe, mit

bem Bau au beginnen unb wenn ig bemerte, baß biefed Sweater

laut Sfnfünbigung am 2. SRoDember biefed ga^red feine BorfteUungen

beginnen fofl, fo erbeut baraud atoeifcldo^ne, baß aur 3une^altung

bed Xermind unb aur SBa^rung ber ganaen gefgfiftltgen Baftd alle

Gräfte ber Bauleitung anaufpannen finb. $afemann will feinem

Unternehmen ben SWamen „8iefibcna»2:^eater" geben. Diefe Bejjeiä>

nung erfgeint bebenflig. Mn ift (Sott lob feine ffieftbenaftabt unb

man wirb alfo mit ber Bcrmutyung nigt irren, baß $afemann biefe

(aug bei feinem früheren SBtedbabencr Unternehmen angewenbete)

girma bem Berliner fflcftbena*21)eater entlegnen will, um bam.it fein

»orwiegenbed Programm au beaeignen. Der Käme erfgetnt mir
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beim bod) für itnfere ©tabt oerfetylt unb er würbe, »ie $ier föon

jefct ju bemerfen iffc, »eitere ©$i<fyeu befrembeu. Sin beaeitfyienber

aber oon auswärtigen ©erltfitmffen unabhängiger Warnt taufte b<>4

für biefeS ©au* leicht §u ftnben fein. ©enn t$ ««4 Ä51n unb baS, »aS

unferer ©tobt an S^eatennutf) unk *©erftänbnt* innewohnt, jiemliä^

genau tenne f fo möchte id> bo<$ für jefrt baoon abfe$n, mir an

biefer ©teile über bie »atpftieinltdien (E&ancen beS einen ober anbern

Untcru^«en« ben ftopf ber betreffenben Dircttoren au geratenen.

Paul Hiller.

Sieottifc,

Die §»eite fcälfte ber (Eoncertfaifon ift nun aud) glüdlid) vorüber.

Siel unb noä) etwa« Ijat fte gebraut — subtet, »ie in allen an ber

großen fceerftraßc tiegenben $roüinaftäbten. Äflc aufauaäljlcn, bie

Ijier ©tation gemacht ober gar oon tyren Xtyaten ju berieten —
baS gcfjt einfadj nidjt. ©on nennenswerten auswärtigen ftünftlern

concerttrten jjier mit (Erfolg bie fel)r beliebte Äammcrfängerin (Eljar*

lotte #ul)n aus Bresben, #err oon jur SRüljlcn — nid)tmc$r

gang wie früher — fotoie fdjließlidj baS Üb el*€lu artet t, baS in

feiner Art ©ollenbeteS bot. Der materielle (Erfolg mochte — bei

fjofjen (EintrittSpreifen — au wünfd>en übrig (äffen. Der „© cm i f d) t c

<£$or" (SB. Äubnid) »ieberljolte aum ©eften beS ©aufonbS ber neu*

auerbauenben eoangelifcfcen „ftaifer griebrid)*©ebääVniStird>e'' baS

mit fo großem ©eifall aufgenommene Requiem oon (E^erubini

unb braute in feinem ameiten OTonnementSconccrt erftmalig feine«

Dirigenten $ajfionSoratorium „3ubaS Sfdjariotb" mit fo glüdüd)

nachhaltigem (Einbrud jur Aufführung, baß feine ©icberljolung am
Karfreitage nur bie Erfüllung ganj allgemeinen ©unfdjeS au nennen

ift. Die große $eter $aul*£ircbe mar bann aud) beim ameiten

SRalc meljr gefüllt al* auerft, ber ibeettc (Erfolg womöglich noä) ein

böljerer. (©enige läge uad) unferer (Erftouffüfjrung fanb in ©teglifc*

©crlin bie atoeite nidjt minber glüdlid)e Aufführung unter g. tuntm'8
ßeitung ftatt Xfj. ßeroitfdj fd>rieb u. a.: „SlDeS in allem ift bem

©omponiften mit btefem ©erte unftreitig ein großer ©urf gelungen,

au bem iljm beftenS gratulirt werben barf."

DaS ebel gehaltene unb ergreifenb toirfenbe ©ert bürftc wirllid)

geeignet fein, eine fiüdfe in unferer einfäjlägigen Sitteratur aud*

aufüüen. 3ft e$ bod) nid)t au lang (ca.
B
/4 ©tunbe) unb nur mäßig

ferner, jebenfallS fo, baß audj Heinere Vereine oljne Hengftlicbfeit an

baSjelbe ljerangeljen tonnen, iljrcn ©emeinben eine ernfte aber er*

fpbcnbe SßaffionSfeier au bereiten. Die Drgelbegfeitung tonn färben*

reifer unb mirtfamer geftaltet »erben burd) $inaunatjmc eine«

©treic^orc^efterS unb ad. lib. a»eier trompeten, ©oliften ftnb nur

ein öariton (SubaS) unb ein fcenor (3efu8) erforberlicb; bie öer*

binbenben Kecitatioe tonnen oon einer mittleren SRfinner* ober

grrouenfHmme ober aber auc^ oon einem Unifono * SRänner* unb

JJrauenc^or ausgeführt toerben. 5)ie nötigen 91nbeutungen ftnb in

ber Partitur enthalten. 5)ie Aufführung biefc« ©erte« fei allen

Dirigenten tofirmfienS empfohlen, ®ic »erben fid) greubc unb JBer*

bienft, i^rem $ublitum aber Oenufe unb (Erhebung oerfc^affen.

Um bie Aufführung matten fic^ neben bem oortrefflt$en ,,%t»

mieten (Sbor
M

beS (Somponiften unb bem Streic^ercorpS ber ffönigS*

grenabier*<£apeHe burc^ gebiegene Ausführung ifjreS $arteS oerbient

©err ^araen-SWüller (©erlin), als SubaS, ber gl&naenbe junge

Xenor $en Äarl SBeig (öerltn) als 3efuS unb baS ftimmbegabte

unb trepä) gef^ultc 3rrl. (glfe Jöecf (Siegni^), »elc^e i^rem Selber

($erm Kubnid) »ieber aQe (S^re machte. (Srfc^ienen ift w 3ubaS

3f$ariotb" bei g. Oleic^auf in ffiegenSburg. — 92e^men »ir nun

nodj ein Soncert bcS „aRfinner^efang-CuartettS", beffen Darbietungen

immer einen Änfpruc^ auf tünftlerifc^e Cualitdt ergeben tbnnen,

femer ein Goncert ber übrigen oereinigten SRftnnergefangocreine

(ca. 300 ©änger) aum heften eines Äaifer &riebrie^*DcnlmalS, weldjeS

unter ber oerftdnbigen unb umfic^tigen ßeitung beS ^erm Siebiä)

ebenfalls Uoraügßd&eS bot (ein martigeS ,,^eil ©o^enaollern " oon

tB. «ubnid — erfc^ienen als Dp. 75 bei ^reifer in ßiegnij — ent-

flammte baS a<rf^rer^e ^ublifum au ^eOer ©egerfterung), ein ©^m*
^oniecoucert unferer Ä5nigSgrenabier*(la|>elle, eine oiermalige «uf»

fü^rung ber w$erfer
M

mit ber SRuftf beS drbprinaen oon SKeiningen

(©c^üler beS ©umnafiumS), fo»ie enblidf oier ©oc^en faft allabenbfig

fe^r ^übf^e Opernborftellungen baau, fo.ftnb »ir am Cnbe; aber

baS $ublitum »a^rf^cinlicft au<( — mit feiner (Benufcfreubigtett.

Unb fo ift es gut, ba| ber grütying (cinfhoeilen a»ar noc^ mit

©raufen) na^t, unb mit i^m bie oielföönen (Joncerte ber Watur*

fänger, (Erholung bietenb naä) ben ©trapaaen beS ©tnterfelbangeS.

X. Y. Z.

WtünQtn, 8Rftra.

3u ©unften ber (Srria^tung eines ®rab*SDentmalS für ^ ein«

ri<^ $orgeS oeranftaltete bie betannte ©opranifiin JJo^anna
Die> im©crein mit$rofeffor ©ert^olb ftellermann (Älaoicr)

am 1. äJtöra einen grana SiSat*«benb, »elo^r ntc^t fo befugt »ar,

»ie bie Soncertgebenben »o^l oorauSfeften; mit bem ©eifaE aber

tonnten ©eibe »o$l aufrieben fein. —
©lei$ am folgenben ttbenb fc^og im bieSjfilpig erften (Soncert

ber Äömglidjen Ätabemieber Xontunft grl. Carola SWitoreo

ben ©ogel ab in ßubtoig X^uiDc'S ©ejtett in ©bur, Dp 6. Die

nodj fo aufcrorbentli^ junge Dame ertoieS ftc^ nic^t allein afS eine

»irtlidp Äünftlerin auf bem Älaoier, fonbern als überhaupt ganj

an^ergemö^nlic^ mufttalifd^ in jeber ^infid^t.

(Elfriebe ©$und (Älabier), (Emil ©agner i©ioline) unb

§anS ©eber (©iolonceüo) gaben ©onntag, ben 8. SOtora i^r

britteS ©ormittageoncert in biefer ©pielaeit. Dur$ bie fleißige unb

faubere Ausführung, »elc^c fte einem Xrio (Op. 5, fdmoU) oon

»obert ©oftmann, SWoaart'S «laoierfonate 9h. 13, Dbur, unb

©eetljooen'3 Xrio (Dp. 97 ©bur) angebeiljen ließen, erfreuten fte

allgemein. —
9m Hbenb bcSfelben XageS gab ©anbra Drouter tyren

3u^örern »a^ren ^oc^genug. DaS ftlaöierfpiel biefer »o^lt^ucnb

fein*natürli^ auftretenben jungen Dame oerbient jebeS fdjmüdenbe

©eittoxt, nur fein füglic^eS. ©or «Hern mu& ber ©ortrag geiftrei$

unb p^antafieooO genannt »erben ; ein großer, oornctnner 3ug ging

burd) baS ©anae. ^err $ofopemffingcr (Ernft ©achter aus DreS-

ben war ber ©olift beS ae^nten Äaim*Äbonnemcnt*(EoncerteS
oom 4. SWära- ßum erften SKale aum ©ortrag gelangte f^elij ©ein*

gartner'S „3»eite ©^mp^onie." Der Xonbic^ter ift fo»o$l als

foleber, fo»ie als mufitalifc^er Seiter gegenwärtig berart in ber

SRobe, baß er aud) bejubelt »orben »Are, ty&tte er fdjlcdjteS ge*

boten. DaS Drgelconcert, »clc^eS ber auf feinem 3uftrumente aur

8eit »o^l cinaig bafte^enbe Äünftler Äarl ©traube am 5. SWära

oeranftaltete, beftanb aus fünf ©erten SRaj Kcger'S. SKit einem

tnappen $in»eiS ift tytx nity genügt; biefe arbeiten muffen an

anberer ©teile einge^enb befprod^en »erben, ©ic^er ift nur, baß feit

©ad) nidjt mc^r fol(^er Art für bie Drgel getrieben »urbe. —
$err Dr. Subwig ©üllner ließ fid> „auf oielfa(|en ©unftt^" au
einem a»eiten bieSjä^rigen fiieberabenb gerbet, begleitet oon 3ofef
^embaur. Ob $err Dr. £ub»ig ©üllner in einer »eniger ner*

odfen ßeit als bie heutige unbeftreitbar ift, ben gleiten, gerabeau

rafenben ©eifatt Ijftttc, mag ba^ingefteüt bleiben. —
3m fiebenten Äbonnement*(Eoncert ber 8Rufilalifa)en

tttabemie trat am 8. SKüra ber ftammerfänger ^en Äarl $erron
aus DreSben auf. (ES »irb $toax oon allen ©eiten bafür geforgt,

baß (Einem ber $umor berge^en fofl, aber — „er mag tyalt nit
M
unb

erlaubt fid) bie ©emertung: ber ©efang »ar fteüen»eifc taum

„trottoir* gef$»eige ben ,p€lTon•.

giä^ften «benb fteHte ftc^ ein ^err (Eamillo $orn alSXon*

bitter oor. ©eleitet »urben feine ©erte oon ©iegmunb oon
©auSeggcr; ©oliftin beS ÄbenbS »ar $auline ©Roller, im

übrigen »irtten baS Äaim*Drc^efter unb ber ftaim*(E§or mit. gür



ben feftr teuften VetfaH tonnte ber anwefenbc $err (Eamiflo $oni

burd) (Erföcinen auf bem $obium felbft banten. — 3U t*n ebefften

Qknüffen ber ganzen ®|>tef^ctt gehört unftreitig (Eugene b' Al-

bert'* Btitwirten im elften Saim-ÄbonnemenMEoncert vom 11. SRär§.

S)o Ijörte man mieber einmal einen edjten Veefyoven. Das (Soncert

für ^ianoforte ((ESbur mit Begleitung beS Drd)eftcrS) nmft* gleid)

einer Offenbarung. 3a, Incfür gebart bantenber Veifafl. —
8nrifdjen all' bic (Eoncerte hinein wieber einmal eine Dpcm-

aup^rung. unb *war 14. SRär* „(SeorgeS ©tjerV gan* unverwüft*

ftdj — in 8c$ug auf bie SRuftf — entjüdenbe „(Sarmen". Dicfc

muß eine SieblingS*8tofle Olivia gfremftab'S fein, benn jebeS

3Ral läßt fie üjr in ber Durchführung nad> jeoer JRtdjtung unb in

jeber $inftd)t bie benfbar größte Sorgfalt *u 2#eil werben.

DaS (Eonccrt auf amei Slavieren von Anna Sangcnljan-

#ir*cl unb Dr. ©eorg Doljrn trug einen feljr merfroürbig ver»

traulufcen (El>aratter, weldjer für bie Deffentiidffcit wirfli^ beffer nidjt

gewefen wäre. D^ne bie gewiß großen Vorzüge ber beiben (Eonccrt*

geber $u beftreiten, lann man bodj woljl bie gfragc auffteHen: med«

tyalb hielten fie ein Allegro moderato oon Vad), unb ein Aliegro

molto von3Ro*art als gleidjeS presto? — $ablo be ©arafate

unb Vertue SRarj-©olbf<$mibt Ratten einen Vollen ©aal am
16. SJtörj, unb beS VeifaflS mar fein (Enbe. «IS Slavierbegleitung

mar §err Otto ©olbfdjmibt angegeben, unb er fd)Iug bement*

fpred>enb and) ein paar Xöndjen an. (ES ift merfmürbig, mic bie

Deutfdjen fid> gar nidjt abgewöhnen tonnen, bor allen ÄuSlftnbifdjcn

auf ben Snieen ju rutfdjen. — (Erft gaben bie Seute nidjt nadj, MS

An ton van föoot) einen zweiten ©agner-Äbenb gab, unb als eS

fo meit mar, fanben fidj vielleicht ßweiljunbcrt ein. fclfo alle« nur

ÄugenblidSbegeiftcrung, feine aus Verftanbni*. Unb fol<$e verbiente

Änton oon töoot) bocl) waljrijaftig, benn er lpt ncuerbingS bemiefen,

baß er in gleichem Orabe Sieberfänger ift mie bramatiföer.

begleitet bon iljrem (Sotten, bem fcofcapellmetfter #ugo 9lö^r,

veranfialtetc am 19. 9Rarj ©opljia Kö^r*9rajnin einen Sieber*

SCbenb. DaS gerabeau muftergittig fleißige (Ehepaar ljört niemals

auf, ernfttid) an ftd) weiter *u arbeiten, unb barum bflrfen Vctbe

au$ ben in ftetem ffia<$fen begriffenen Veifafl, melier tljnen mirb,

Vollberechtigt entgegennehmen. —
Der Kbenb beS 20. SRärj ließ bie Vefudjer be« (EoncerteS,

mcldjeS fclbin ©teinbel mit feinen ©öljndjen Vruno (9
1

/« 3alpe

alt) unb SRar. (7
1
/. %atyt alt), gab, einfach verfiummen. SBaS bie „&.

3. f. SR." in iljrer erften Kummer biefe« Sa^re* barüber braute, ift

nic^t nur nidjt §u viel, fonbern noc^ weitaus *u wenig. SBunber-

barc Äinber, boc^ feine fBunberfinber. —
3>ie|er «benb war überhaupt ein merfmürbiger. 3Kan fa^ fid^

wtrtlic^ veranlaßt, aud? noc^ in ben ßaimfaal ju eilen, um bie junge

(grica von »injer p Ißren. ©ie fpielte §um erften Wale in

ber Deffentlidjfeit, mit Or^efterbegleitung, o^ne vorhergegangene

$robe, unb überrafdjtc ebenfo fc^r bur^ i^r claffifc^ed legato, mie

bur^ bie mobeme bravoure i^reS Vortrages. (Eine merbenbe

SWcifterin. — SBe^alb berXenorift $einri$ f)cibe eS für noQ*

wenbig fanb, &u bc^au^ten, er finge am 21. SRar$ ben Seuten etwas

vor, ift nic^t $u erflaren; anc^ waten bie (Eoncerte no^ um feinen

ftünftler ärmer, wenn $err Äic^arb Winter feine ßlavierübungen

in feinem ^eim betriebe, dagegen SRaj Sagrange — ja, er f>at

eine MeS verf^rec^enbe ßufunft als »iolinfünftler. —
fBenn eS $unft ifl, baS ftlavier als (Slummibatt be^anbeln 5U

Tonnen, bann muß $err SWorif Wofent^al wo^l ber größte

Wnftler genannt werben. (Er am fttaviet unb8fr<nt (Eltfe gfein-

^alS leifteten am 22. War} im achten XbonnementSconcert
ber Wttfifoliföcn «tabemie too^l baS benfbar «erftlofefte , «emüt^-

leetfte unb Unmufitalif^fte. Die Seitung beS ^ofeapeflmeifter g r a n §

gifdjer mußte für «tteS entf^&btgen. —
Den 25. tR&ra abenbSfanb baS lejte Zwölfte) ftaimabonne-

mentconcert ftett, wobei nur lebhaft §u bebauern mar, baß man
ben Stammttf&nger (Engen 0«r« no^ nt^t rn^en lAßt CBcr O^trn

^at, ju Ijören, muß bo4 sugeßen, baß feiner ftr^le ja au^ ni^t mr|r

bet (Sebanfc eines XoneS p entflingett vermag. —
Auf klügeln ber Außerften Oefcbwinbigfcit mar im ffnfc^luß an

baS le|te fiaim*«bonncmentconcert no^ ber le|te Äft ber

^weiten «uffü^rang oon ©iegfrteb fBaguer't „$er§og ©ilbfcmg* p
erreichen, lieber baS ©ert felbft unb beffen Ortginalcrftauffü^mng

wirb 3^nen ja an anberer ©teile biefeS SölotteS mitgeteilt -S)ie

jweite verlief lau unb flau; bie ©ingenben fanben 8eifatt. —
(Ein gräuiein Wajimiliana ©tablcr gab vor, am 26.

einen „fflecitationS'ftbenb" abju^alten, wobei swar ni$t gefungen

werben follte, was aber bod) gefd)a^, wenn eS baS „gfrfiulein" au^

„Declamircn" nannte, ©ie aud) nur „prübe* ju nennen, wäre

®abnwift; man ^attc aber glüdlic^crweife (Gelegenheit p fe^en, baß

eS viel meljr anftanbige Wänner giebt, als angenommen wirb. Die

meiften blieben nämlid) aud^ nur fijen, weil fie vor Verlegenheit

unb gutem ©d^am^efü^l eS $u )>ein(i^ emf>fanben, bavonplanfen. —
3m Verein mit ^ervn X^eobor Äilian (Violine) unb ^erman
ftilian (Sello) tratgrl. $aulinc ©ofmann na<^ längerer $aufe

wieber einmal vor baS Ijieftge ^ublitum, weites i^r befonberS bantte

für eine ©onate für Klavier unb Violine, ©moll, von bem ljter

lebenben jungen Sonbid^tei* (Ermano SBolff-grerrari.

3n einem ^weiten (Eoncert Älbin ©teinbel'S unb beffen beinahe

un^eimlidfi mufifalifc^en ^inbern trat audj no^ ber tleine 6l
/t 3^rc

alte Älbin auf, beffen Violinf|)iel in gar nichts ber fiunft feines

VruberS Waj auf bem (Eello, fowie jener feines VruberS Vruno

auf bem Älavier nadjftefy. Der ftleine ift ber geborene 3oac^im
in ber VoHenbung.

Sfreitag, ben 29. Wärj war ber große Äatm»©aal wieber ein»

mal bcdngftigcnb auSvertauft. Am Älavier von ttuguft ©c^mib-
Sinbncr begleitet, gaben (Em fl ^einrid^ SRittcr von ^vffart
unb (Eugen ®ura einen ©d)tller*9lbenb. Der VeifaS war felbft*

verftänblid) ein ganj außcrorbentli^er ; baß ber Söwenantyetl bavon

$offart gugeba^t war, ließ fid^ ntdjt verfennen. —
©lci(^ ben näd^ftfolgenben Äbenb fanb im gleitben Staunte ein

(Eoncert mit Dr^efter ftart, veranftaltet von 9Waj ©djüling«.
SWitwirfenbe waren: $ertl)a bitter, welche ^ier nidjt geringeren

Veifall erntete als gere^termaßen jüugft in DüffeTborf; ber Kammer«

fänger (Emil ®crljäufer, welker troj allen anerfennenSwert^en

©trebenS ^ einriß Vogl fo Wenig $u erfe^en vermag wie jeber

«nbere; unb wein Damen^or ber itaula'fd&en ©efangf^ulc*, welcher

ni^tS VefonbereS leiftete. Paula Reber.

$ e u i U c 1 n.

*—* ©otba. Der Vocftanb beS «ot^acr fflcufif-VereinS *at

bef^loffen, ^errn (Eapellmeifikr Soren^ als mufitaliföen Seiter be«

Vereins ju wählen.

*—* ©err $ofbaflmufifbireftor (Ebuarb ©trauß in SBien
ift an einem 9^ierenleiben itic^t unbebenflit^ ertrantt. X. F.

*—* Die Sgl. ©ftdjf. ©ofjpianofortc-Sabrit ^uliu*
geuri^ in Seidig beging am 7. 8Rai bie geier ibreS 50jäbrigcit

VeftcljenS. SulhiS gfeuritb, ber Vater beS ber^eitigea 3n$abecS

biefeS ^anfebnti^en Oef^äftS^aufeS , ift im Vorjahre, 79 Sa^re
alt, geftorben. «IS Dreißigjft^igw legte biefer ben örunb au feiner

Slavierfabrit, bie, von iga^r *u 3a^ «» Umfang unb «nfe^en $v
nebmenb, feit Sängern föon au ben bebeutenbften Leitfirmen ber

Vrondp aejA^lt wirb, ©ie verlegte fi$ f|>eciefl auf bk (Erzeugung

von IßianinoS; erft ju (Enbe ber ^b»atr Sa^re mürbe mit bem Van
von glüaeln begonnen. 3m 3<*fre 1893 Aog fu^ 3uliuS geurk^ in'S

trivatleben §urüd, baS blüfienoe Unternehmen feinem fa^tuibtigen

obne ^ermann (geboren 1854) Äbcrloffenb, bet fd)on feit 1884 im
•eföftftc t^ttigrn Ärn^cil genommen ^atte. Vor äW« Sauren nmrbe
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$erm $erm. genrtc& ber Xitel eine« !. u. !. öfterr. Hoflieferanten

öerlie&en.
*—* $errn $einri<$ ©grabet, SRufitbireftor am fier&ogl.

Seminar unb Domorganift in ©raunfdjjweig, ift Don ©r. flgl.

£oijeit bem $rinjrcgenten onläßlidj ber Orgclwetlje ber Xitel $ro*

fcffor »erliefen worben.
*-* Düffelborf, 4. Wtal $err tgl. SWufitbireftor (Stein-

fjauer ift, lote aus Oberläufen gemelbet wirb, Don ber bortigen

©tabtDcrorbneienoerfammlung ium fiäbtifdjen äRufitbirettor in Ober*

Raufen unter ausgezeichneten ©ebingungen getränt worben.
*—* (Ein mufttalifdjeS ©unberttnb fjat türaüdj in

SBien bebeutenbcS Auflegen erregt. (SS ift bieS ber 7 jährige 2co
% ©djramm, ein ©djfifer beS betannten ©iener SRufifpdbagogcn

$rofeffor flfrubolf Äaifer, welker benfelben in Anbetracht feiner fyer*

öorragenben Begabung fett *wei 3a§ren in uneigennütziger ©eife

unterrichtet. Der tleine Äünftler bebutirte als $tanift, (Eomponift

unb Dirigent; er verblüffte burd) (ein burdjacificteS ©ptel unb feinen

pradjtöoüen Anfdjlag ni#t Weniger als burdj feine DiclDerfprcdjenben

Sompofitionen unb bie umfidjtigc Seitung beS ©IjoreS ber SRufit-

faulen ftaifer. DaS (Eonccrt, weldjeS unter bem $roteetorate ber

Dbertjofmeifterin (£jc. ©rdfin AttemS-AttemS fiattfanb, war Don ben

erften Streifen ber töefibenj befugt.

Itene unb neimitftitMrte (Opern.

*—* 3™ TMÄtre de la Monnaie in ©ruf fei Ijabcn $wei

SBovftcHungen Don ©agner*S „Xriftan unb 3folbe" in bcutjd&er

Sprache ftattgefunbeu. Die Seitung tag in ben bewährten fcänben
SJcWS unter SRitwirtung erfter Äräftc. grau gitoimte (Sfolbe),

$rcma(©rangdne) unb ©an 2>tycl (Xriftan) würben mit SeifaflS*

funbgebungen überljduft. X. F.

»ermifdjtes.

*—* Sur Xontünftlcr-©erfammlung beS allgemeinen

beutfejen äftufitDereinS , welche, wie wir fdjon mitteilten, in ben
lagen Dom 1. bis 4. $uni in äcibelberg ftattftnbet, wiro baS
fcetbelbergcr Ordjefier burefi Äünftler ber #ofcapeKcn in ßarlSrulje,

2)re3ben unb SWeiningen bebeutenb Derftdrtt werben, gefibtrtgent

ift $rof. Dr. © o 1 f r um • fcetbelberg. AIS miiwirtenbe ©oliften

ftnb für bie 5 ftattftnbenben (Eoncerte gewonnen worben grau
föoorbewier-JRcbbingiuS, grau Henriette fTOottl, grau
3buna ©altcr*(EljotnanuS, gräulein SJlartlja ©eine«,
gräulein 3^ an » e ©l»enburg, grl. SRarie ©erg aus ©erlin,

$err(Einar gordjljammer, $rof. 3of. SReSdfjaert aus Amfter*
bam unb 2Rufttbtrettor Äarl ©eibt; femer als ©tolinfoliften

3acqueS Xljibaut unb ©ofconeertmeifter Äarl ©enbling; am
SlaDicr werben #crr g. ©djarwenta unb an ber Orgel SWufifbir.

$ a r 1 © t r a u b e aus feefcl erflehten. Äujerbcm wirb baS ©ö^mifc^e
©tretet »Ouartett mitwirlen. S)cr gefid^or befjte^t aus bem bortigen

©adjDerein unb bem alabemifdjen ©efangDercin, fowie bem ^eibel-

berger Sieberfranj.
*—* SWünqjcn. (ginigermajen .toujours perdrix* war bie

Darbietung beS „SiSat-ttbcnbS" ber ©opraniftin Soganna^teftauS
granffurt, nämlicif auSfc^üegenb 20 fiieber beS genannten SReiftcrS

bringenb, woju nod) ber migftc^e Umftanb, baft baS ©efte größten-

teils juerft gegeben würbe, wie: „greubDofl unb feibDofl", w3Bo
»eilt er", „m raufdjen bie ffiinbe", „(Sei ftitt", „$ie ©c^lüffel-

blumenM u. f. w., unb baburd^ bem barauffolgenben aus boppeltem
©runbe nur eine abgefdjwärfjte SBirfung belieben fein tonnte, ob*

aleic^ bie ©oncertgeberin i^r friföeS, fräftigeS, wo^l im gorte etwas
ftneibigeS Organ, fowie i^re intime Vertrautheit mit ßiSjffc^er

Söri! im ©erbanb mit $rof. ©ert^olb Jtellermann am ÄlaDier in

ben Sienft beS eblen gWedeS bis $um 8c^lu| mit unDerminbcter

©egeiftemng ju ftellcn bemüht war. @S ^anbelt fi^ ndmli^ um
©rric^tung eines (SrabbenfmalS p @^ten beS Wrjlidfj Derftorbenen,

berühmten ßiSjt-ÄpoftelS^ einriß $orgeS. fieiber bürfte fic^ ber

ftnanjieHe (Srfolg als faum auf ber $ö^e beS fünftlerifdjen ©elingenS
erwiefen ^aben. — 5)ie ©ioliniftin grl. ©abrtele SBietrowefc
(©rajerin), welche fic§ bereits feit Sollen fin^n bebeutenben Kuf als

eine ber ^erborragenbften ©(j^ülcrinncn i^reS großen SKeifterS 3ofef
Soadfim erworben ljatte, bofumentirte fic^ in tljrem ßoncerte als

ftünftlcrin erften JRangeS. gülle unb jjugleic^ reijDoüe SBcidfljeit

ber ^ongebung, Abel unb ©arme ber (Smpfinbung nebft ftaunenS*

werttjer te^nif^er ©ic^er^eit felbft in ben fdjwicritjften ©aeften wie

S- ©. in ber $olifome ber großen ©adj'föen ©iaecona, in ben
OftaDengangen unb anberen braDuröfen ©teilen ber ©ra^mS*3Dac^im'*
fc^en Ungarifc^en Idnje u. bergl. geftalteten bie Darbietungen &u

einem üoflfommenen Äunftgenuß. Die übrigen ©tücfe waren ©ra^mS
©onate in % Op. 108, eine ber „fonnigen" ©c^öpfungen beS legten

ber großen Älaffüer, femer ©. ©rieg'S norwegtfd) piquante ©onate
Op. 13 in @ unb ©eet^oDen'S mit edjt ttaffifc^er 9cu^e unb S&ürbc

gefpielte »omanje in g. ©err ^ofpianift dbuarb ©a^, etwas
„nüdjjtem" als Partner in ben beiben ©onaten, alänjte burt^ eminente

gingerfertigfeit in einer Stube Don ßiSjt uno in SBagner* SiSjit'S

©pinnerlieb aus bem ^gliegenben ^oHönber", benen fid) bie fo ^äuftg

gefpielte obfdjon für ben SoncertDortrag niefft fe|r banfbarc ©c^u-

mann'Wc 84omanic in giSbur anf^loß. Die 3. Sftatinde ber 2rio*
Dcrcinigung (Elfrtcbc ©c^unf (ÄlaDier), Smil ©agner (©ioline)

unb ^anS ©eber (©ioloncefl) braute Stöbert ©ollmann'S fowo^l
in gorm als gebantti^ ^öc^ft eigenartiges, feuriges unb frftfttjeS

2rio in © mou Op. 5. üfeur wer Diel gelitten ^at, wie (fünftienf^
unb p^öfiftfi) ber ungariföe ©omponift, Dermag fo ^er^bewegenbe,

rü^renb pat^etifc^c 2öne an^uf^lagen. Unbcgretftt^ , baß biefeS

(mit Ausnahme einiger ^bfdjnitte beS erften Ättegro) ^eroorragenb fc^öne

©erf auf Goncertprogrammen fo ftußerft feiten gu treffen ift. golgte

bie ftlaDier» ©onate 9er. 13 in D Don Tto^axt — Don fjfrl. ©4unt
aus ben Scoten gcfptelt — ein empfehlenswertes ©eifpiel in allen

gftflen, wo ©ortraaenbe ber finnlos tnrannif^en 3Äobe beS tluSWenbig*

fpiclenS nur müfjfam entfprec^en fönnen. Den ©c^luß btlbcte ©eet*

^oDen'S monumentales Xrio tn ©bur Op. 97. ausgenommen baß
ber $ianiftin ntebr ©ertiefung unb Energie beS ÄuSbruaeS $u wünfd^en
wäre, war bie Seitung eine Dor^ügli^c. 3n^befonbere madjte fid)

ber f$5ne Xon unb tempcramentDoÖe ©ortrag beS jungen (Jettiften

auf baS Dorteil^flftefte bemerfbar. J. B. K.
*—* „$)it ©cfellf^aft" (^albmonatSf^rift, tytau&QtQtbcn

Don Dr. «rt^ur ©eibl — 1£. ^ierton'S ©erlag) eröffnet ift at»eiteS,

fe^r ftart föon ben bort eingebogenen neuen (Steift Derrat^enbeS April*

eft mit einer ebenfo gettgemäßen toit ernfien politif^en ©etrac^tung

Don bem f. b. wir!!. 9iat Dr. g. SWartin: „ftnx ©ru|>piemng ber

SWÄc^te in Oftafien", wel^e ©tellung unb Aufgaben DeutföfanbS in

<&,f)ina barlept. DaS ljumoriftiföe ÜinfüeungSfapitel aus ©11^1»
©eiganbS, tn britter Auflage erf^inenbem föftlicften Vornan »Die
gran!ent^aler" bilbet bie gofae. ©eiteren fuc^t ber ©^arlottenburger

©. ÖublinSfi ben ßefern bte ©efanutf^aft granj glaumS, einet

jungen (Eigenart unter ben ©ilb^auern ©erlinS, ju Dermitteln. (Sin

belgifd^eS ©uc^ ,La tristesse contemporaine* giebt Otto Deuter

(Äöln) Anregung ju einer ÄuSlaffung über „äKoralif^en Äa^en-
jammer fin de eiecle". Die „ß^ril" wieberum ift bieSmal Dertreten

burd^ bie tarnen: granj (EDerS, 9. ©. ©arrmann, TL. SJlarie ©iel,

SRarie SfWft unb ß. ftronberger, wfflferenb ^rofeffor K. W. ©erner-
fiemberg feine feinpnnigcn ^Äeft^etif^en Klaubereien" ^icr gum
«bWluß bringt. SKit ftart perfönli^cm ©mpfinben berietet 3ofef

Xfpobor „%u& bem ©reSlauer ftunftleben*, unb tyllt ber Heraus-
geber felbft „Hunbfdjau" über bie ölün^ncr ftunftereigniffe, wä^renb
neben ben üblichen ©efpredjungen Don ©üc^ern beS Derf^iebenften

Sn^altS eine gan} neue Wubril: „tfritifdje ©de" bieSmal befonberS

auffdlt — ba ©eifall, bort Diefleidjt ©tberfprudj pnben, jebenfallS

aber allfeitig baS leb^aftefte 3ntereffe erregen wirb.

*—* Die nunmebr beenbete granffurter mufüalifc^e
©aifon 1900—1901 braute 36 ©timpf)onie-(£oncertc größten ©ttlS

mit ^eroorragenben ©oliften, 23 feammermnfifconcerte, 6 Oratorien-

Aufführungen unb an ©i)mpl)onie*(£oncerten mit Reinerem Ordfjcfter,

K^orconcerten, ür^lid^en Äuffü^mngen, an (SonferDatoriumS* unb
JlriDatconcerten 110 — mac^t aufammen bie ftattlicfte 3a¥ *wn
75 (Soncerten. ®anj oollftdnbtg ift übrigens biefe ©tatifti! nic^t,

ba ftc nur biejenigen ©oneerte berücffidjtigt, bei welken auf Änt^eil*

naljme Don ©eiten ber treffe geregnet worben war. Äudfi bie in

großem ©til Deranftafteten ©olfSconcerte ftnb nic^t in ©ctrad^t ge-

bogen. X. F.
*—* iRubolfiabt, 30. ttprif. Soncert beS Dratorien-

d^oreS unb ber gürftl. ^ofcapelle. (Sin muftfalif^eS (Er-

eignis erften fftongeS tonnten geftem unfere SÄufttfreunbe erleben,

©on weither waren aus ben X^üringer ßanben ju bemfelben bie

^örer, unter i^nen ^ablrcid^e auswärtige firititer unb Huftier, herbei-

geeilt, ©alt cS boq für X^üringen ber kremiere eines ^*
bebeutfamen ÄunftwerteS, baS in ber SRufifwelt allgemein Auffegen

erregt unb DorauSfit^tli^ feinen ©iegeSjug bnrdft ganj Deutfdflanb

fortfefeen wirb, gelij ©o^rf df'S $affionS*Oratorium erlebte geftem

bei uns feine fiebente Aufführung. Der ©omponift war leiber im
legten ttugenblid Der^inbert worben, berfelben betjuwo^nen. $ättc

er btefelbe gehört, er würbe bie tünftlertfdje %f)at unfereS $errn

^ofeapeümeifterS §erfurt^ fi^er Doli gewürbigt ^aben, benn nic^t

auf baS ©ert felbft unb feine ©ebeutung machen bie geftrtge Auf»

füljruna §u einem (Ereignis, roie eS auf lünftlerif^cm ©cbietc unfere

©tabt feiten erlebt 1)at, fonbern aud) bie Aufführung als folc^e, bie

meifterfjafte ©iebergabe im ©efonbern ber föwierigen ^öre bilbet
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einen bt*ljcr nodj nid)t erreichten $öljepuntt in unterem mufitalifdjen

Scbcn. Die IBirtung be* ftunftwerte* mar benn aud) eine tiefe unb
nachhaltige. Der wunberbolle Ordjeftcrpart war in allen feinen Reiten
tlar unb wofjlttingenb. (Ein befonbere* Sob berbient bie ©ologcigc

(#r. fcofmufitu* heiler.) Gljor unb Drcbcftcr tonnen fiel) mit ber

öejtrigen Seiftung getroft ber jdfjärfftcn tünfttcrifdjen Äritit au*fcfccn.

©te tonnen mit biefem Oratorium joaufagen „reifen" unb »erben e*

hoffentlich <m$, um ben mufttalifeben JRubm unfere* fflubolftabt, ber

unter fterfurttj fo fdptrfl emporgeblübt ift, weiter gu berbreitrn.

Der Orgelpart mar bei $crrn ©tabtorganiften $öpping in guten

unb fidleren $änben. (Sine ©djaar au*crwäljlter ©oltftcn gab ber wunber»
boüen Aufführung nod) eine befonbere SBcirje. #errn ©aufdjc'*
SRctftergefang ift oom borigen %afyT t)cr nod) betannt. 3>ic fouberäne

öcljerrfibung feiner fdjönen unb großen SRitte!, ber geiftig bureb*

gearbeitete Äu*brud feines Kortrag*, meinem eine fixere birtuofe

©cfangSteajmt ju ©ebote ftebt, brachten wieber baS Xicffte unb
Sefcte, baS ber ionbiebter gewollt, $um Ortungen, ©ein gefud war
Don einer eblen fcobett unb SRilbc. ©elbft über ben JRuSbrud bcS

©djmcrae* unb ber Verzweiflung war ein ©lan* bon ©djönljcit unb
(£r$abenf)eit gebreitet. Die banfbare, aber fqwicrige Partie bc*

(gbangetiften mit it)rem wcdjjclnbcn 9fu*bruct, fang ein früherer

©acuter be* #crrn ©aufdjje, $crr Sungblut-Öarjrcutr). Der
Äfinftfer beftfct einen glänjenben, müljelo* anfpred&enbcn Xcnor, ber

in allen Sagen ausgeglichen ift, eine tlare Äu*fprad)e unb einen

tünftlerifö boüenbeten Vortrag, ftoeb einen ©djüler bc* fcerr ©aufd)e,

§crrn ©tceg*£reu$nadj, welker btc öaßparticn be* SBerte* über«

nommen fyrtte, lernten wir tennen. S)ie ©timme be* fierrn ©teeg

ift in ber $51>e nodj niebt gang fertig: ber ftünftfer bcftfct bagegen

etne Xiefe bon martiger äraft, wie fie feiten ift. 9u8brucf unb
©ortrag waren bortrefflidj. grl. SB e r a tft af* SRciftcrin bc* ©efonge*
bei und feit Sängern betannt unb gefdjäbt. 3fa aeftrige* ©opran»
folo tyatte feinen ßötjepunlt in bem Ijerrltcrjcn „©et getreu", inbem
fie ber breiten Itjrifcben ©mpfinbung bottenbeten Wu*brud gab. Kein
unb trtjftatttlar ftrömten bie Eöne bon ben Sippen ber ©ängerin.
grau fcofeapettmeifter fcerfurtt) feilte fid) mit grl. ©erg bei

ben Duetten in bie <£l)rcn eine* frönen tünftlerijdjen Erfolge*,

frier, wie in ben ©oti* bewie* fie Wieberum it)rc betannte bolje

©efang*lunft. ©erabeju ergreifenb, mit innigftem ÄuSbrudfc fang

fie ben ©olofafe „gürwaljr er trug unf're ßranfyeit". S)em großen
tftnftlerif$en (erfolg ber Aufführung entfprad) biefe* SRat aud) ein

finanzieller. 9iacf) ©djluß bc* ©oncerte* oereinten fi$ alle aWit*

Wirtenben, (Sfyox unb ©oliften, in ben Stöumcn ber Soge. $ier tonnte

84 cnblid) aueb bie S)antbarteit für ba* ^errlid^c, ba« man genoffen,

[uSbruct toerfc^affen. ^errn ^ofcapeümeifter ^erfurtb würbe unter

ftürmifebem ©eifall ber aaljlreid) öerfammcltcn 3Jlufitfreunbe oom
Oratorienc^for ein Sorbcertranj gewibmet. R. F.

*—* gwietau. ©d)umannfeft. %cx ©illett)ertauf $u ben
brei konterten ift berartia flott gegangen, ba% bie ©aaltarten »ergriffen

unb nur noeb wenige (gftraben- unb ca. 30 (Stollcricpläfcc oor^anben
finb. 3)a* Komitee f^at fic^ be^alb cntfcbloffen, bie Hauptproben ju
„?arabie8 unb $eri" (greitag, ben 7. 3uni, «benb* 7 Ufa) unb
*u bem geftconcerte (greitag ben 7. 3uni, 2Rittaa8 12 U^r) gegen
ein (Sintrittögelb oon 2 W. öffentlich *u öcranftalten. gn bem
Programm felbft unb in ber bereit* betannt gegebenen 2Bal)l ber

©oliften ift eine Slenberung niajt eingetreten. 3)a$ Drd&eftcr wirb
gebilbet au* 30 fDtitgticbcrn ber ©tobt* unb äRifit&rcapelle unb au*
36 Ferren au* Seipjig, (J^cmnift, ©crlin, S)re*ben, 83ie*baben unb
aWünc^en. Mc erften titäfer fmb öorn Seipjiger @ewanb^au*orcbefter
gewonnen, unter ben @treid)ern befinben fic§ neben anberen ßünftlern
aud^ bie Herren öom Soacbim» unb $etri*Cuartett, bie in

lieben*würbiger SBeifc fta) felbft erboten ^aben, im geftconcert mit*

jufpielen; ber Ältmeifter be* ©iolinfpiel* , öe^ *rof- 3oad>im,
Wirb in ber ©enooeoa-Duoerturc , bie §txt $rof. ^eincete leitet,

ftd} aud^ unter ber 3a^I ber 14 erfttn ©eiger befinben; fomit ift eine

glfinaenbcre Söefejung be* Drdjeftcr* taum bentbar.

*—* SBerlin. S)ie freie Äünftler* Bereinigung w 5)ie Un*
abhängigen" oeranftaltetc 9Wittwocb, ben 8.3Hai, i^ren lö.tünftler-
Äbenb oerbunben mit Aufteilung. 5)a* je^r reicbbaltige Programm
nannte u. a. ein grofjc* (gnfemble*8Berl

ft
3)ie SBei^c be* töeidK*"

bon Srnft (Sbler oon ber Sßlanifc, ba& in faä^männifc^cn Greifen fc^on

be*^alb Sntereffe erregen burfte, weil c* ben erften Verfug einer

neuen ftunftgattung barfteüt, welche bon $lani| ,,9Welopbanta*ma
4'

genannt wirb. 5)a* 9TOelop^anta*ma ift nad^ ben Ausführungen
feine* ©rfinber*, ber barüber bereit* bor $wei Sauren eine eigene

©rofebüre oeröffentlic^t ^at, eine moberne SBeiterentwictlung be*

W^apfobenoortrag* unfercr JBorfabren unter gubilfenabmc tea^nifc^er

au*fcblieglicb auf bie $^antafte wtrtenber Mittel. 5lu6erbem braute
ba* Programm noeb etne Äei^c bon ©efang** unb 3"ftrumcnta('
Vorträgen, Kecitationcn u.

f. w., bon welken nur Margarete

$ij (©eceffton*bü^ne), griebrieb ftulide (©eEe*«Hiancet^eater),

$aul $auli (2)eutf4e* X^eater), Robert Königsberg (Sgl.

Dpern^au*), fowte ba* betannte „Äaifcr»Cluartett" (4 comet«

k piston) genannt feien, flur Äu*fteflung Ratten pcb 22 bilbenbe

ftünftler (Dealer, öilb^aucr, «rc^itetten unb 3n^aber tunftgewcrblid>r

Atelier*) mit ca. 70 Äunftwerten angemelbet. An neuen Snftruwenten

würben mebrere $iano* bon (5. H- He^fc (öctliii), fowie ein Hat«

monium bon SWafon & ©amlin borgefü^rt. 3)er lebte Mnftler*9(benb

war bon 782 ©djriftftellcrn unb Öeruf*-Äünftlern fowie einer großen

«naa^l ftunftfreunbe befugt.

*—* 9leue SRufitaeitung. 9Wan f^reibt un*: ©eit bem

1. S)c$cmbcr 1900 erfc^eint unter bem Xitel „iRcue Vcagbeburgrr

ajcufitjeitung" eine mufilalijdje gaebscitung, bie erfte Äünftler unb

aJcufitfc^riftftcller §u i^ren Mitarbeitern säljlt. 5)ic w9^cue SKagbe«

burger SKufitjeitung* bringt regelmäßige unb au*füf>rlidjc Äritifen

(amtlicher SWaabeburger ßoncertc unb X^eaterauffübrungcn , fowie

au*fübrlidjc öefprec^ungen aller neu crfd)ienencn HRufitaiicn mit Stotcn*

beifpielen. Sinsefnc Scummcrn ber 8eitung ftnb bon ber (g£pcbttton,

Srcitcwcg 235, III. (am ^af|elbacbpla|), ju be^ic^en. S)ie Äebaction

ber „SRcuen SWagbeburger SKufitjeitung" tyit ber ©omponift unb

Wufitfc^riftfteller »eiebarb Sänge übernommen. — 5)ie ßcitung fr-

fdjeint regelmäßig am 1. unb 15. jeben SWonat*.

*—* Ueber bie airi 5ßcw-?)ortcr Metropolitan«Dpcrn^aufe ber-

einigte ©cfcUf$aft bon Btare ber ©efang*tunft, bon beren märten*

haften ©agen öfter* Kotigen burc| bie europäischen Blätter ge^en,

giebt ein betannter 9>cew*?)orter ©c^riftfieller in 9tr. 15 bon „©üljne

unb SBclt" (Otto @l*ner'* «erlag, SBerlin ©. 42) httereffantc

aut^entifebe äJcitt^eilungcn , au* benen Ijerborgcljt , baß troj bei

enormen greife ber ^läfee unb ber boraüglidjjen Darbietungen Xircftor

äRorife ©rau mit bem Hu*fall feiner ©aifon nidft aufrieben ift unb

gebrobt bat, näc^ften* gan) au beraten. Die ©pifeen feiner

ftünftferfebar, grau SRellie SKelba, bie ©ebrüber töcfyte, grf. Xcrntna,

ban %\)d unb (Jampanari, 9iorbica unb bie ©a)umann^eint u. a.
(

marfebieren in SBilbern auf. Der erftgenannten Meiftcrin be* Koloratur«

gefange* ift auet) bie &unftbeitage gewibmet. 3^ Itlbcn ©efte feiert

Sbbarb ©rieg feinfinnig unb liebcboll ba* Snbenten 9(ltmcifter Serbin.

Der Dre*bner ^offc^aüfpicler Slbolf SBinb* fpürt in einer Warf*

finnigen Untcrfudjung ben ©urjeln be* fc^aufpiclerifc^en Xalentö

nadj. ©inen guten Ueberblid über bie bie*iäbrige Stuttgarter

S^eatcrfaifon giebt föubolf ftrauß. eine „?Repcrtotrc*©tatifiit über

ba* ©picljaljr 1899/1900" giebt über bie Setftungen ber beutfeben

©üt)nen, bie Erfolge ber bramatifa^en Autoren au* alter unb neuer

jjeit intereffantc auffd)lüffe. Ueber bie Seiftungen bon mebr ati

30 in* unb au*länbijci)cn 2r)eatem in ben legten SBodjen criebt ber

reichhaltige 5Bür)ncntelegrap^ 91u*tunft. Die ©ettetriftit ift bural

geobor bon Sobeltife' Eljcaterroman „Der ßerr 3"tenbant" unb ein

$oem SRaria Sonitidjef* bertreten. Die ©cenenbilber biefe* §eftc«

ftnb JRubolf ©awer* treuberjigem SBiener JBott*ftüd ^SWutter ©orge"

entnommen. Äuc^ bie »oftümbilber ber trefflichen ©erliner ^ar*

fteller bon „©amfon unb Dalila", «Bil^elm ©rüning unb SWarie ©oje,

unb mehrere Stufnabmen bon neu engagierten SRitgliebern be* Stutt-

garter $oftt)eater* feien erwähnt.
*—* Celle. Um ©onnabenb, ben 27. April, würbe bie btc«*

iäljrige (£onccrt»©aifon burc^ einen Äammermufit*5lbenb befcbloffen,

ben *Wei ^iefiae tünftlerifcb au*gebilbetc Damen, grl. $cfcnc
8fcetcbert unb grl. SRarie ©a^redenberger, in ber w©arrnome*

beranftaltet Ratten. Da* Programm enthielt ein Xrio bon ©ect^oben,

Dp. 1 9er. 3 ©moll, ©ebumann'* Älabierquintett @*bur unb afö

lejte Plummer Ouintett Sbur bon Dborät. Den $tabierpart r»on

«cetr)obcn
,

* Xrio unb DboWt'* Ouintett ^attc grl. fReidjert über*

nommen unb berjenige &um ©c^umann'fc^en Ouintett lag in beu

^änben bon grl. ©a^redenberger. ©eibe Damen, ©a^ülerinnen

bom §crrn §ofpianiften Sutter in ^annober, betunbeten burdj i^re

in jcber ©ejiebung tabellofe tHu*füt)rung auf einem ausgezeichneten

Koncertpgel bon ber girma ©teinwea/öraunfa)weia ein feiitfinntgc*

Äunftberftänbni*. Die pianiftifct)en Seiftungen betber Damen, bie

wir in früberen ©oneertauffübrungen wiebert)olt tennen unb fdjä&c«

gelernt b°ben, yugen burebweg bon einem ernften, lünfllcnfajcn

©treben. Die in biefem (Jonccrte mitwirtenben ©erren waren

Äammcrmufitcr oom $gl. §oford>efter in ßannober, nämfieb ©tein*

mener (1: Violine), grant (2. Biotine), Kammelt (»tofa) unb

Sorlcbcrg (Getto), wctdjc buret) ibr emfjeitfidjc* 3ufammenfricl
— ausgenommen einige ©teilen im ©cbumann'fdpn Ouintett, — in

\>tn flubörern eine ©egeifterung erwedten, bie tm wo^lbertdbtigten

©eifou it)rcn SluSbrud fanb. X.
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Ärtfif^er 2Ujeiger.

3ame« $. $rior. Sieb er Wr. 9—13. ftrantfurt a. SR.

33. girnberg.

Sraft iebe* biefer ßieber entölt $übfd)e ®cban!en, biefe Ähneln
fidj ober Diel 311 fejjr unb verlieren burä) bie SBiebcrljolungen ; au&
bie Begleitung befd)ranft fi<$ tyiufig auf ©tmfopen ober altmobifd)

gebrochene Slccorbe, bie nur roiebcrljoli, nid)t beränbert Werben.
Arbeit ift eine eble unb nüfrlidje Xugenb, tonn ber ©d)affen$fraft

aber aud) gefäljrlid) toerben, wenn jie nftmlid) bie (Srfinbung erfefren

{off. $)er Äünftfer mu| fte aljo fte» *u oerbergen fudjen, wenn er

nid)t jum gefötäten Äunftyanbwertcr tprabftnren will. Bei Ber*
öffentltd&ung lünftigcr SBerfe ift cmftere Ärittt empfehlenswert!)

!

©. fce Sänge. 3) er enget. Dp. 45. 88. 6. be Sang"
»lSbad>, Sftotterbam. (Otto 3unne, Seidig

)

S)aÄ ergreifenbe ©ebtdjt Änberfcn'S wirb burd) bie Bertonung
nod) öertieft, bie Begleitung fonn bis auf einige ©teilen allein, all

Sieb oljne ©orte gcftrielt werben, fte erinnert an 9Renbefdfo$n'3

Dp. 19, Kr. 1. $a* Swicgefnräd) jwifeben Butter unb ßinb be-

bingt fdmrfe ©baralterifirung, größte ©eftaltung8fraft unb feinfinnige

Bcfymblung. feine tüdjtige äReaaofonranifrin Wirb mit ber Somno»
fition bebeutenbe ©irlung erzielen, weil fie wie ein Baum ba& um*
gebenbe ®eftrüw überragt. Ernst Stier.

Aufführungen.

Stftitu Orgeloortrag beÄ Drgoniftcn Bernbarb Igrrgang

in ber $ird)e $um ^eiligen $reu* am 20. s)e$ember 1900. Unter
gutiger SRitwtrfung öon gfrau ^rofeffor Bland » $cter* (©onran),

Ferren 91. ftilo. Äaraen-äJcüHcr (Bafebariton) unb SBaltyer ßabenidjt

(Violine). ©ad) (Borfpiel über ben Choral w3Bie foü id) 5>t<& em-
pfangen"), ©anbei (SRecitatfo unb Brie au* bem ^TOcffta«" [grau

Wrof. Bland* ^eteröl). Bedcr («bagio in $>molI für Bioline unb
Orgel [§err #abenid)t]). $ad) (Arie atö bem 8Beiljnac$t3oratorium

[fcerr fcarjun-Äüflcrp. $$einberger OJH>antafte*©onate, Dp. 65).

$rci alte ä&etynadjtälieber : Qofenl), lieber Sofep^ mein, (Sebor'n ift

und ein Äinbelein, SRun finget unb feib frob [grau $rofeffor Bland*
$etcr$]). ©olbmarf (Arie au* bem Bioltn*Soncert [#crr fcabentdjtl).

Blumner (Äomm ju mir, Jjcil'ger e^rift föerr fcaraen-Stöüilerj).

©ermann (Uaftoraic au* ber ©onate, Dp. 70). Beder (SBetynadjt*-

lieb [grau ^rofeffor Bland*¥eter8]).

Qfmten*a. ©oncert be« 9ttänncrd)or3 am 16. $e$. 1900.

Unter gefl. SNitmirfung oon $errn $rof. Äifreb Äaftner, Warfen*
ötrtuo* au& 8üridj unb grl. ©eorginc Stomas, ©oncertjängertn au*
3t. ©allen, ©djntyber (JRütlijagc, für SRännerdfjor). gür fcarfe:

fcaffelmanS (ßrjüljittng), ©agrier ($rei*lieb au* „S)ie aWeifterftnger").

öänbel (D ^fttr id^ gubal* ©arf', für SWejjojopran). ftreujer ($ic

6apeHe, für SWännerc^or). Qabel (fiegenbe, für ©arfe). gür SKdnner*
ä)or: ©türm (Unter bem ßtnbenbaum), ©eim (3n bie gerne), gür
SJfcföofopran: ©Hubert (3)er Äreu^ug), Äo^n (Obba$ ber Siebe).

Bren (grü^ling am 9H)ein, für SRännerc^or). ©obefroib (Stolpben*

tan§, für ©arfe). Slnaercr (ginfenWIag, für SWännerc^or). gür
SW^ojopran: b'Älbert (gur 5)roffel fpra§ ber gint), Beine* (Steuer

grü$!ing\ Äbt (6iege*gefang ber 2)eutfc^en na^ ber ©ermann**
fdjladjt, 3Rftnnerc§or mit »laoierbeg(citung). 3)üeftion: ©err $. ©elb.

§ratiffutt <* 3». 6. g rci ta g** ßoncert am 28. 5)ea. 1900.

Dirigent: ©err ©apeümeifter ©uftaö Äogel. Schümann (©tunpljonie

9ir. 4 in S)moll). Beet^oöen (An bie ferne ©cliebte. ßieberfrei*

[©err ?lloi* Burgftaller]. Bra^m* (Concert für Biolme mit Dr*
djefter [©err ^rofeffor ©ugo ©eermann]. SBagner (Su* lann^öufer:
Einleitung jum 3. Hufeug, Xann^äufer

,
8 (grjä^lung [^err Äloi*

BurgftaSer]. Berlioj (Ouüerture ju ber Oper „Bcnöenuto (Sellini^).

Ädltt* 5. (Uürjenic^-eoncert am 18. S)ecember 1900.

Unter Leitung be* ftäbtifd^en (SapeUmcifter* $errn $rof. Dr. grana
©üttner. SRo^art (©nmp^onie in ©bur, ßöd^cl 838). ©oifrum
(Sin »eibna^t*m^fterium nad) SBortcn ber Bibel unb ©pielen be*

Sollt*, ©oli: grau % SRoorbeöicr * Äebbingiu* au* Ämfterbam,
gräulein ftlibe Äüttner au* ^eibelbcrg, grau <£raemer*@$teaer au*
5)fiffelborf, ßerr ©mil Bint* au* ßeipjig, Ferren Kic^arb Breiten*

felb unb ©ifit) SWeftmacftcr au* ftöln.

fltlpil*. SWotette in ber X^oma*fird)e am 11- SRai.

©oubimel (Agnus Dei für 4ftimmigen 6^or). gc*ta (Bater unfer,

SWotettc für 4ftimmigen C^or unb 60(0). Alfter (Sei ftiE bem
ßenn). — Äirdjenuiufit in ber X^oma*tirc^e am 12. Wlai
oa^red \$cm ^errn will i$ fingen, für ©olo, (Sljor, Drd^efter unb
Orgel).

Montreux. 11. Concert symphonique par legrand
orohestre sous la direction de M. Oscar Jüttner, 6 D^c. 1900.
Beethoven (Ouvertüre de Coriolan, Symphonie No. 7, en la
majeur). Urspruch (Ouvertüre Der Sturm [La Tempete]).
Bruch (Concerto en Sol min., pour Violon et Orcnestre
[M. Richard Culp]). Albeniz (Catalonia, Ire partie de la Suite
populaire). — 12. Concert svinphonique par le grand or-

chestre sous la direction de M. Oscar Jüttner, 20 De'c. 1900.
Dvofäk (Ouvertüre Dans la Nature). Brahma (Symphonie
No. 4, en Mi mineur). Cherubini (Ouvertüre d'Anacreon).
Franck (Rrdemption [Fragment symphonique]). Liszt (Hungaria,
Poeme symphonique. — 13. Concert symphonique par le

grand orchestre sous la direction de M. Oskar Jüttner, 27 Ddc.
1900. Beethoven (Ouvertüre de Fidelio). Joncieres (Symphonie
Romantique). Volkmann (Ouvertüre Richard III), Kessel (Va-
riation symphoniques). Lalo (Rapsodie norve^gienne).

9lUmtitu, 2. TOai. herein jur görberung ber Xontunft.
©ommer (S)cr SWcermann). ©d^umann (^er Kofe Pilgerfahrt).
5>ire!tor: ßerr ßcon. ®. «ouman. ©oüfien: 3cane öroet*2anbr^
(©oncan) Sttjmegen, 3uHa (Sulp (Alt) «mfierbam, 3of. Xijlen
(Xenor) «mfterbam, 3o^. SWergeÜamn (öaj) granffurt, SBagncr
(»iola), (Blfaffer (©arfe).

Wtt^^Ifla^t« Concert be* Dratoricndjore* unb ber gürftlid)en

©ofcapelle unter Leitung be* ©ofcapeümeifter* ^errn fflubolf ^erfurt^
jmm »eften ber Selber* ffiittwen* unb SBaifenfaffe am 28. Änril.

ffio^rf^ (*affion**Cratorium nad^ »Borten ber Iptliaen ©d^rift, für
gemifd)ten ©fror, ©oii, Ora^efhr unb Drgel, Dn. 45.) ©oli: grl.

SRarie ©erg- »erlin (@onran), grau «gne* ^erfurt^ (fc!t), ^err
Albert 3ungblut-»a9reutb (Xenor) unb bie $erren ^ermann @aufd)e
(Bariton) unb $einri<$ ©teeg*Äreu5na(§ (öa^). Orgel: #err©tabt-
organift ^ö^ing.

ebener* 3. ©oncert ber Siebertafel unb be* ©aecilien-
t> er ein* iur geier be* 53. 6tiftung*fefte* ber Siebertafel. Leitung:
$err aWufi!bircftor Wid)arb ©Hefter, gajbünber (S)a* beutfa^e Sieb,

$ret*compoption für 9?änner$or). Sieber am ftlanier: (grler (,Tem-
pora mutantur«), ßrau* („Barcarole*, On. 16), ©enffarbt (w©enn
bie S&oltcu wieber fo ro^g jicftn" Dp. 20, [grl. Soljanna 5)iefe]),

fcartmann (.5)er alte Äönig", öattabe), Butler („3m ©erbß",
„©onncnwenbe* [$err <8J. ftcEcrl). Sufd^neib (©errmann ber ©e*
freier, ein beutfd)er ^elbengefang für SBtöttnerd)or, ©oloftimmen unb
aroge* Dr(fteftcr, Dn. 20. ©oüften: grdufein Sotymna 2)ieft au*
grranffurt a. SR. [©oüranl

;
^err Hb. tttfogaft au* Subwig*^afen a. 91^.

(£enor); ©err @eorg Äefler au* ßubwtg*l>afen a. »^. (Bariton);
ein geföfifete* 8erein*mitglieb (©ag). OrdVfter: S)ie boüftänbige
(JaneEe be* !. b. 17. Snfanterie-Äegimente* in (Uermer*^eim.

ZU ©afUtn ©ro6e*€oncertau fünften ber ©t. GtoHifdjen

lon^aHe am 16. 5)e*ember 1900. ©eranftaltet burd^ ben Konccrt-
Berein ber ©tabt ©t. ©allen, ©tabtfängeröerein-grojjfinn unb
Dl&nntxfyov Harmonie unter gefälliger SMitwirfung ber Ferren Sub-
wig ©tra!of4 au* 8Bie*baben (Bariton) unb Dr. (Ingeler, ©t Gallen
(Ba&). 3)ireftion: 3)ie ßerren Ca^ümeifter Albert SRetjcr, 3Rufi!*
birettor $aul ffllüHer unb SRupfbireftor Kiä^arb SEBie*ner. £fd)aitow*fy
(Symphonie Pathdtique in ©moll, $r. 6, Dp. 74.) SBagner
(Borfyiel, ©anbelmufi! unb Siebe*mablfcene [einfä^Iieglid) ber ftlage

be* Slmforta«) au* $arfifal für ©oloftimmen, breifad)en (5^or unb
grofte* Dra^efter. [®^or: ©tabtfängemerein-gro^ftnn, änabendpr
»anton*fd)üier unter Leitung non $errn S)ireltor @uft. Balbamu*;
Baritonfolo: (ttmforta*) $err ßubwig ©tralofdfr: Baftfolo: (Xiturcl)

$err Dr. (gngeler. Grieg (Sanberfcnnung für SWännercJfror, Bariton*
foio, jroge* £)rd)cfter unb Orgel, Op. 31. [C^or: ©tabtf&ugerberein*
groMtnn unb Harmonie; Baritonfolo: ^err ßubwig ©trafojd);

Orgel: $err birettor $aul SÄüIIer.

YeneEla. Societä di Concerti ,Benedetto Marcello*.
IV. Concerto Sociale 1901. Teatro La Fenice 11 Aprile.
Concerto della Societk Orchestrale di Bologna. Direttore
Giuseppe Martucci. Weber (Ouvertüre Freischütz). Beet-
hoven (Va. Sinfonia, in Do min., Op. 67.) Bach (Ana), Lulli

Savotta). Wagner (Vita della foresta [dal Siegfried]). Wagner
x

orte d' Isotta (dal Tristano ed Isotta]). — Societk Concerti
„Benedetto Marcello*. V. Concerto Sociale 1901. Teatro La
Fenice 20 Aprile. Concerto dell' Orchestra Filarmonica di

Berlino. Direttore: Arthur Nikisch. Beethoven (VII Sin-

fonia, in La magg., Op. 92). Bach (Suite Arrangement für
Streichorchester von Bach). Strauss (Till EulenspiegeFs lustige

Streiche). Berlioz (Danza delle Silfidi, Marcia Rakoczi). Wagner
(Ouvertüre Tannhäuser).
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Julius Bltttlwr,

Ecipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Ai,n. Al 6ro$$cr Pr«l$ Don Pari*. ni-»*»!»***
auaei. Hofii.f«.nt Planinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

ÄäHSSffiSfcHH fflffifflSÄ5&

JIlHia Hit (Sopran),
% Concmsänaerln und 6e$anakDrcr»n, iE.

manchen. Pfarrstr. i%h

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig, Nordstr. 52.

Den verehrUchen

Concertvereinen und Vorständen,
welche künftig auf meine Mitwirkung renektiren, zur gef. Nach-
richt, dass ich mit keiner Concertagentur in Verbindung stehe.

Alle Engagementsanträge müssen daher ausschliesslich an mich
direkt gerichtet sein, da ich Offerten, welche durch Vermitt-

lung von Agenturen erfolgen, grundsätzlich nicht mehr be-
rücksichtige.

Cmil Sauer,
Kai. Sachs. Kammervirtuos,

Dresden-A., Hähneistrasse 8.

Vom 1. Juni ds. is. ab: Comeniusstrasse 51.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

yon

Adolf Brömme.
Ausgab« für kok« und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen i 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden fftr den>JJnterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das rrincip, den Oe-
san^ston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

AU.
Baden-Baden.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Bruno Hinse-Eeislio]d,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, I.N/VA**

W. v. Baussnern

Dürer in Venedia»
Oper in 3 Akten.

Erstmalig mit grossem Erfolge aufgeführt im Hof-
, theater in Weimar.

Klavierauszug mit Text M. 15.—. Textbuch M.

Daraus einzeln:

.50.

Hymne des Salvestro : „Königin der Adria**. (Mezzo-
sopran) M. 1.

DOrer's Monolog (3. Akt): „Durch's offne Fenster
strömt die reine Luft" (Bariton) M.2.

ttayotte u. Vorspiel zum 3. Akt f. Klavier je. . . M. 1.

Leipzig. Breitkopf & Härtet.

$rud üon <B. ftreijftng in fieingig.
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Leudsarfs Sortin)er>t

Johannisgasse 3

(Martin Sander)

LEIPZIG Johannisgasse 3.

?

Schnelle u. billige

f Bezugsquelle #
aller

Musikalien und Bücher.

Sämtliche in den Festzeitungen namhaft

gemachten Werke stehen umgehend zu

Diensten, ebenso werden

Auswahlsendungen
(fraasaeiQ^^ gemacht

Alexander jjretschnetöer, £cipzig,
Elisenstrasse 30.

Pianoforte-
und

Flügelfabrik
Gegründet 1S33*

Durchaus erstklassiges Fabrikat solidester

Construction,

Vielfach prämiirt.

Empfohlen von ersten Musikautoritäten.



föddptltcU ^mmer.— ^retÄJbatbjtyrlty

5 3R!., bei ftreu$6anbfenbung 6 Tel. ($eutfA*

lonb unb Dejterrei($), &*». 6 SJW. 25 «f.

(«Urlaub), gut SRitgtteber be*OTg. fceutfö.

äJtofttoerein* aetten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne jßummer 50 Pfennige. —

fcinrficfnngSgebftyrett bie ^etttjeite 25 $f.
—

Cetp5tg, Den 2$. max \^0\.
: ÄefteKuug nehmen alle Soft&mter, Bucfo

SRufilatten* unb Jhsnfraanblungen an.

«„«Wto bei «Rsdrücklleher Ab-
JL<i ! 901 bebtollunff rUt der Berns Ar

aufgehobes.
»ei ben $oftömtern muß aber bie tteßetttrag

h' '
'

~
etnenett toerbeu.

3eUs<f)riff fftr
(Begrünbet 1834 von Hobert Sdptmann.)

SBerantwortlicfcer Stebacteur: (ftutMlfc Rödjltd) i. SS. SSerlag von C. X fialjut Hälftiger in fettig.

Hfirnbergerftraße #r. 27, Ccfe bet Äönigftraße.

JUgener & £#. in Bonbon.

31. jfettltf* ttu$$blg. in Wofttan.

6efety«e* ft gfttyf in »arf^n. >

$eir.£»§ k £#• in 8fcid), »afel n. (Straßfoug.

M 21\22.

TfcQianbfe^igfter 3af)rgang.

(9an6 9?)

$4feft«get'f<|e ftufify (81. Stemm) in tterttn.

• $• #«4*** in 9teto*9ort

jtflert ?• 6ttimfttt« in «Wen.

JT. & fr. 8*C$eA in 9tag.

3nfe*ttt SRnftffeben in ßetbelberg. »an j&einridj «Real. — Siflian ©TauoeTt. fßtm ?aut $iHer. — einige« öon nnb über «Don Soreuao
Seroft. Son Benno (Beiger. — „£a<n." äRufifalifcfc Xragdbie in einem Äufeugc bon (Engen b'KIbert. Crpaufffl^rung im
Seliger ©tabttyeater am 9. SJtoi 1901. öeft>ro#en Don ©reitfjaujrt. — (ün neue* «Wnnerc&ottDert. ©efonxfcen bon fcrop
'©untrer. — (Scmtpofitionenfür Violoncello unb Kiola. iBefprodpn oon $rof. Ä. Xottmann. — (Eoncrrtauffügrungen in £eip$tg.— (Sorrefponbenften: »mfterbam, öabeu*öaben, Breslau, Starmftabt, ftranffurt a. SR., Gra*, Hamburg. 3Rfinc$en, $ort§&
moutl), $rag, «enebtg, ©eimar. SBien, ©ie«baben. — Feuilleton: $erjonalna(fyrt($tfu, «ermifate*, Jhrfttfäet Anzeiger, ffof-

ft^rungen. — ftu unferer äRuftfbeifage. — Anzeigen.

JKtufütlebett in j^eibelberg.

9U]S^rli^ Wenn ft$ unfer

$errli$eS SRecfartyal in ein

neue«, grftne« ©ewanb wirft,

beginnt ber ungeheuere SBanber*

flrom nati) unfrer Weltberfi&mten,
in ffiort unb ©ang fo oft Der*

^errli^ten ©labt. 96er nid?t

nur Souriften, bie jur @r$olung

unfre Serge burd^fireifen, lönnen

mir als ©äjie begrüßen
, fe$r

häufig fcerfammeln fub anä)

Scanner ju emfier, feflett^rei^er

Arbeit, ©elefcrte, ftünfiler,

©^riftPeDer unb Vertreter

anbrer Serufe fommen ans allen

Sauen $ier$er, um i^re 33er*

fammlungen a^uffalten, wobei

e5 freüi^ an (Sr^oluna na<$

»o^lget^aner Arbeit nf$t ju

fehlen pflegt. J)ie fjefle im
©tabtgarten, auf bem ©ebloffe,

bie SuÄflfige m'§ S^edfart^al

mit ifcreit Äa^nfa^rten unb nid^t

julcfet bie großartige 6*lo^
beleud^tung Mlben einen leben«*

froren, ^eiteren ^intergrunb

baju. 3n biefem 3«^w fti*

nun bie erften ^tagettben
11
©äfie

bie JonfünfiUr, inbem ber 90*

gemeine JDeutföe SRuftt^rein

feine 37. Sortfangkr-^erfamm*
^> 4

^^^2^^^^.

lung in ^eibelberg einberufen

(at. 2)a bürfte e« nun nic^t

aanj unintereffant fein, einige

«liefe in ba* bieftge 9Rurtt(eben

)u werfen, um fo nte&r, ba über

^ieftge Seranftaltungen feltener

naä) auswärt« berietet Wirb.

S)en äRittelpuntt mufita*

Iif($er JBefhebungen bilbet ber

8a$üereitt 6inerfeitt um
bie mufitalif^e ßrjie&ung burc^

bie Iftnfilerif^e ffiinfiubirung

t>on S^orwerten ber großen,

alten unb neuen SReifier \)^
Serbient, erhält er anberfeits

feine ©ebeutung bureb bie Äb^
Haltung t>on großen @bmp$onie*
coneerten, beren wäprenb beS

hinter« fed^ bi« peben flatt*

finben. »ie ffia^l ber Pro-
gramme unb bie Ausführung,
)u ber fidb baS fWbtifcbe Dr»

(befler, toerftdrft burtb TOrtgtieber

ber ftarfSru&er ^ofeapede, mit

ben SSocalfräften beS Vereins

toerbinben, ift feit tyrer iBe*

grünbung auf eine $ö$e gebracht

worben, bie ni$t nur t?om total-

patriotif^en ©tanbjmnft alle

S3ewunberung toerbtent.

ißter ift nun bei SRanneS

l
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ju gebettfett, bent ba« ÜJlufiHeben fceibelberg« fo febr viel

ju verbanfen bat, tcb meittc 5ßr of. Dr. SB ol frum , ber

in unermübltcfcer Arbeit unb ftetem $ormärt«fireben ni<bt

nur ftcb eine ad&iunggebietenbe Stellung al« ©omponifi,

©elebrter unb SHrigent )u verfRaffen, fonbern aucb —
ma« ntd&t ton weniger ärbeiWfraft jeugt — bie unter tym
mirfenben Organe auf bie $ö&e fünfllerifdber Steife ju

beben gemußt ^at. Sofort na<b feiner Berufung al«

Univerruätemufttbireftor (1884) grünbete er ben SBad&vereitt

(ebenfo ben afabemifcben ©efangverein), fobaß, na<b lieber*

nabtne ber gnftrumentalconcerte in ba« Programm be«

herein«, baib bie gübrung be« $eibelberger SÄujtfleben«

gan§ in feiner §anb lag. 2Bte febr nun 5ßrof. äBolfrum

barauf bebaut mar, tont ©uten nur ba« Sefle )u bringen,

geigen bie Programme feiner Huffübrungen. $e£ großen

$atronat«berm „Sobann ©ebajiian
,

Ä1
' SBetfe, barunter bö<bfi

intereffante, feiten geborte ©antaten, femer bie ©aben ber

flafftfd&en Äunfi unb befonber« bie Sonbicbtungen ber neuen

.©cbule feit SBagner, Si«jt unb SBerlioj finb barin am
bäufigfien vertreten. So ftnb in ben legten 3a$ren bie

ipauptfd^öpfungen gran» Si*jt'« alle *ur 3uffübrung gelangt,

mir bitten ein ßoncert, ba«. nur SSerte ätid&arb Strauß
bradbte, bie besvorragenben ®eifle«probufte eine« ©meiner,

©metana (ber epclu« *9Wein aSaterlanb"), ber Stoffen

3tim«fp*Äorfafoff unb JBorobin baben ffitx eine liebevolle

§eimftätte gefunben, mäbrenb fte in mancher ©roßflabt noeb

ibrer mujtfalifdben Stufermedtung ju märten baben.

©in mistige« Clement im ©oncertleben bilben natur-

gemäß bie Darbietungen ber ©olifien, fte au«jum&btefl unb
in bin SRabmen feiner JBeranfialtungen lünjilertfd^ etnju*

fägen ift mobl mit bie fömerfie Aufgabe eines Soncert*

letter«. Slucb bter bemäbrt ftc^ 5ßrof. SBolfrum al« Mar»

febenber, gemiffenfcafter SRuftfer, ber, fomeit e« in feiner

SKad&t liegt, jebem jiellofen SStrtuofentbum bie Xbüre Der*

fd&ließt. 3nbem er bem ©olijien feine Stolle im Programm
jujumeifeu verliebt, erhält lefctere« bie gemilnfcbte ©tileinbeit

unb e# mirb jene« SKuftfquoblibet glüdtlidfc vermteben, über

t>a$ felbft an ganj großen QttfHtuten immer no$ gellagt mirb.

SBon ben SSirtuofen feien, ber SWobe folgenb, bie be«

Xaftfiodfe* juerji genannt: ^elij Sföottl, 9»id>art> Strauß,

6. #umperbindt, Untere al« Setter ibrer eignen ßompoftttonen,

ftnb be« öftern unfre freubig begrüßten ©äfie gemefen; von

ber großen ©cbaar ber SSolal* unb Qnflmmentalfoltffcn

Sflamen }u nennen mürbe ju meit fübren, e« giebt menige,

bie fidb eine bebeutenbe ©tettung in ber Äunftmelt ermngen,

meldte nubt $ier )u ©ebör gefommen, bie aber einmal ba

maren, freuen ftcb von #erjen be« SBieberfommen«, bie

meiften verbinben bauembe freunbfd^aftlicbe SBejiebungen

ju Sßrof. SBolfrum.

9ladb oben ©efagtem tann e« alfo ein glüdli$er @e*
banle genannt merben, baß ber 9Ulg. 3). SRuftfoeretn §erm
5ßrof. Sßolfrum bie gejileitung übertrug; mie e5 ni^t let$t

eine ©tabt von ber ©röße ^eibelSberg* geben fann, in ber

ber ©oben für bie Sefirebungen beS Xonfünflletverein« fo

geebnet ifl mie bter, fo bürfte bureb bie Seitung ber ©on*

certe von Seiten be* geflbirigenten im Vornberein bie

©arantie be« ©elinaenS gegeben fein.

Son ein^eimif^en 3Ruftfprobuftionen verbienen bie

feit brei ^abren befiebenben ftammermuftfconcerte be« $errn

£). ©eelig (SRitinbaber be« von ibm unb bem Untergetreten

begrünbeten ^eibelberger GonfervatoriumS) al« gemid^tige«

5ßenbant junä^ft genannt ju merben. 3lu« ein^eimifeben

Straften pfammengefefct ober in SSerbinbung mit bem be^

tannten Duartett ©alter braute bie junge Äammermuftt=

Vereinigung mit $erm ©eelig am Älavier jablreube groben

flotten 3ufammenfpiel«; in ben Programmen ftnb neben

bem reiben ©dbaft ber Älaffifer and) bie $auj)tbertretet

be« mobemen Äammerfi^I« ju finben: »rabrn«, SOvofat,

$. ißuber unb ©inbing.

ttnfer madtere« ©tabtorcbefler erfüQt feine verhieben-

artigen Aufgaben in befier Keife. Sieben ber genannten

Setbeiligung an ben großen ©^mpbonieconcerten, verRebt

e« unter bem ft&bt. SRufttbireltor $aul fflabia im ©ommet
ben 5Dienft einer Äurcapelle, im Sinter etne« Sbeatet-

Drdbefler«, moju noc§ feit jmei 3abren fünf populäre

©^mpbonieconcerte (bei {leinen greifen) von §errn SXabij

eingerichtet mürben; fte erfreuen ft(b f^on jeftt eine« redbt

guten 9efu$«. 8u(b al« Seiter ber OpernVorfteUunaen

giebt fieb ißerr Stabig bie bentbar arößte SRfibe, toetm n4
über biefelben meber gute« no<^ fefileibte« berieten Ifijt,

fo liegt ba« an ben gegebenen Serb&ltniffen, im ©atijen

ifl ein $ortf<britt aber nidbt ju vertennen.

9lotb ifl bie gülle ber muftfaltföen «nregungen ni^t

voüfifinbig; jmiföen obengenannten fefifte^enben Seran«

fialtungen reiben ftdb no<b verf^iebene Soncerte reifenber

Runpgrößen ein, fo aebören SBeingartner mit Jbept ftabn*

Ord^e^er, Sarafate, fiocjal«R tu a. ju ben j&^rlidben ffle-

fu<bem unferer Soncertfile, ber SBiener TOännergefangverein

unb vor lurjem w J)ie ftölner* madbten bei un« Station,

mobei e« nidbt an fefllicben Jtunbgebungen febtte.

Sie« bringt midb }u ber Pflege be« 3)Wnner<bore$,

bie ttatürli(b in einer fo beiteren, fange«freubiaen Stobt

in bo$er »lütbe fiebt S3erf(biebene Vereine leiften barm

©dböne« unb ©ebiegene«, ber bebeutenbfte bavon, ber

Sieberfranj (SKuftlbirettor ft. SSeibt) fpielt au<b für bcA

gefeQfcbaftlidbe Seben unfrer ©tabt eine bervorragenbe 9toüe.

©eine äBtnterconcerte fomie bie ©ommerfefle auf bem

©$loffe sfi^len mit ju ben befudbtefien SSeranftaltungen.

JDamit mdre nun ein allgemeine« öilb unfre« SRuW*
leben« gegeben, ba«, mie man ftebt, in überau« reibet

ffieife gebebt; fiebt nun erfi in bem lange in «u*ft«bt fl^

pellten, neuen Saalbau ein mürbiger $tafe für größere

6oncertauffü$rungett jur Serfügung, fo brausen mir teinen

SJergleidb mit ben fog. Äunficentren mebr ju freuen, toir

belommen SBebeutenbe« unb ©dböne« in §fiQe unb gülle

geboten. Heinrich Neal.

SBemt man bie 3fladj>ricbten über ba« ^auptmoment
bei ber jüngfi )U 9tom in ber Santa Cecilia abgebaltenen

großen 8erbU©ebä(btni«feier, bann bie SSerid^te über bie

fenfationeüfien Sängerinnentrtumpbe in ber foeben beenbeten

ameritanifeben Saifon unb fcbließlicb bie in ben eingemeibten

gadblreifen gemö^nlicb um biefe 3abre«jeit mabrjunebmenben

SKerfjeicben bejügli^ ber vorau«ft(btli*en Favoritin unferer

großen beutfdben Soncertfäle für ben bmmenben ^erbfi

einer gemeinfamen ©etrad&tung unterjiefct, fo tann man

unfebmer erlennen, baß bie genannten brei fünßlerifötn

Spbären einen unb benfelben Srennpunft ffoibtn in bem

SRamen Sillian »lauvelt. SBer bie »tauvelt ifl,

braud&e idb nidbt erfl ju erjagen, man meiß, mie au<b bei

un« in ©eutf^lanb Xaufenbe unb mieber Xaufenbe be*

geifierter Äunftfreunbe ibren binreißenben Sange«barbie*

tungen jugejubelt b^b^f tote ber jungen Sängerin viel«

bemunberte« SSeifpiel Sparen ibrer minber begnabeten (Sötte*

ginnen, unb jmar nidbt nur ben jüngfien 9tac§mud&« unter

benfelben, mit bem beißen SBwtfcbe erfüllt f)at, e« ii^r glei^



- 275 —

}u tyun in ber reijtooDen SangeSfunfi unb audfr, toenn e$

gebt, ettoa* fcon bem gettriffen 6ttt)a« 31t tr$af<&en, toowtt

bie SMautoelt, jenfeitd ber rein organifien unb gefang*

fthtfileriföen Darbietung, aber natürlich in engfter 33er*

binbung mit biefer, »0 fie R<b jeigt, ibr $ublifum ju

entbufia*mtren toeifc. Sorte biefe* getoiffe gttoa*, biefe

feffelnbe intime SBirfung befielt, ifi nicbt leidet Furj ju

befiniren am toenigfien für jene Seute, toel<be fie no<b ni$i

felbfi gebort baben, jebenfalte aber ifi 'e* ntt&t nur ba$

greifbare gluibum ber fo getoinnenben Äußeren ©rfMeinung

biefer reijenben Äünfilerin. Sie gefagt, toer unb toa* bie

Slautoelt beute iß, toei&

man, aber tocß fie fear

unb tote fie ttmrbe, bar*

über möchte td^ in furjen

gfigen ©nige* fagen.

©<bon im alter

ton Heben 3abren be*

.

bütirte bo£ ate Äinb
guter unb gebiegener

SBürgerSleute im Qabre
1873 ju ©rooltyn ge-

borene Wäbdfren ate

©eijerin bor bem
^ubltfum, um bann
t>oHe ad)t 3a$re lang

btefe*3nfirumenttnben

toerfcbtcbenfien amen*
fanif$*n Statten unter

großem iBeifaS gu fpie*

len. OT*fieberantoucbS,

tourbe bei i|r eine DieU

berfpred&enbe Stimme
entbedt unb ibre ©Itern

entfd^toffen fi<b, mit

SiOian naö) $ari* ju

jieben , too bie junge

Äünfllerin toäbrenb

breier3abrebei3acque5

Soub9 ©efangftmter*

ri<bt nabnu Danach
mürbe fie an ba£
Th&tre de laMonnaie
in ©rüffel engagirt,

too fie ate Sertreterin

toon ^artieen toie SRar*

garetbe, 3ultaunb9Dtig*

non ungemein gefiel

aber bie «nfireugungen

biefe« JBeruf« unb bo#

fortgefefct unermfiblt<be

Stubium griffen bie

Äörperfraft ber jarten Sängerin aüjufebr an; fäon na*
forjer Seit entfagte [xt beSljalb ber Sttbne, fe^tte na*
Sfoierifa jurfidt, »0 fi* i^re ©efunbbeit balb toteber fräftigte,

unb fang bon ba ab nur no* im ©oncertfaale. §ier er*

toarb fie fi* fönett ben Sfamten einer gefeierten Äünfilerin,

unb nadfobem fie in allen bebeutenberen Stäbten ber 93er«

einigten Staaten aufgetreten toar, galt ^it als bie t>or»

trefflidfrfie Concertfopranifiin ifcrer Nation- 2>ur* reinen

Sufatt febrte SiUian «iautoelt in bie mufitoliföen Äreife

bet alten SBett jurfidt, ate fie im grfibjabr 1898 »u einer

©efangStour bur* einige iiaUenifcbe Stäbte aufgeforbert

tourbe. 5Da toar e* ber jungen Äünfilerin )um erfien SRale

befRieben , ben Haffiföen Stoben ber Santa Cecilia ju

betreten. Sie borte nämli<b, baß biefe berühmte römtf<be

«abernte gejimmgen mar, bie angefefcte Suffflbrung toon

Serbin Requiem ju berfRieben, treil bie Vertreterin ber

Sopranpartie erfranft toar. 9taf* entfdfrloffen, bot fi* bie

ungemein mufitaUfd&e Smerilanerin jur $ülfe aus ber 9lotb

art) fie lieferte ba« »ratoourfiütf, bie $artte mit lateinifcbem

2eyte innerbalb 5 Zaatn }u fiubiren unb fang mit fo

loloffalem erfolge, ba| bie »egeifierung eine allgemeine

toar unb bie ftönigin STOargberita fi(b an bie Spifte ber

bie Äünfllerin $9eglüctoünföenben fleHte, inbem ^xt ber

SSlautoelt eine fofibare

mit Srillanten bebetfte

»rof(be überreid&te. 3n
jener 3ett fan*> aU(i&

nn Sftom bie §eirat ber

Sängerin mit ÜRr.

$enbletou, einem bi*

ftinguirten unb lieben««

tofirbigen Sanbömanne
fiittian

,

*
f fiatt, unb ttm

nun an f)attt fie bei

ber befartntltd? bäufig

f(btoierigen Srlebigung

ber gefd^äftliiben Äebr«

feite be£ ibealen tünfi«

lerifcben Serufeö in ibm
einen fefien ®a<btoalter.

Salb na* jenen

rßmif(ben Sagen be

gann in Äöln bie fiette

glänjenber ©rfolge,

toel(be ben SRatnen ber

8laut>eU ju einem ber

erfien in ben toornebmen

Eoncertfälen S)eutfcb<

lanbd unb ©rogbri«

tanniend gemalt f)at

grau SBlautoelt, bie,

nebenbei bemerft, andf

infofern internatio*
nale Äünfilerin ifi,

als fie ibr umfäffenbe*

Sdepertoire in tier

Sprayen beberrfdfrt,

fang ^ier junäcbfi im
@ürgeni(b. S>a« erfie,

tüaS man ju boren be«

(am, als [xt ba3 $0«
bium betrat, mar ein

(Semurmel bed Sei*

falte, toelcbe« burcfc bie

3leiben ber 6oncertbefu(ber ging, ©in fo bebingung«io«

bübfcbe«, reljtooUeS unb geiftig belebte« Oefi^en, tote ba«
biefer jungen grau, ifi befanntlicb au(b bann, wenn bie

fünfUerifd&en @igenfd&aften an fi<b befiridenb finb, eine

fcbäften^toertbe »eibülfe jum (grfplge. J)ie Äünfilerin fingt

mit Vorliebe als erfie Plummer eine flaffifcbe »rie; in

biefem gatte toar e« bie »rie ©abriete „9tun beut bie glur^
alte Jßa^bn^ ^Scböpfung^. Sie leibt bem Stüd eine ge«

toiffe »eibeüoüe 5Ratiirli(^!eit, bemältigt fpielenb aOed Ztfy
nif^e unb bleibt infolge beffen immer mufifatif* (orrelt.

9Rit überjeugenbem Äitebrude fang fie bann BMe voilk

eeule dans la nuit* aus Sijet'S w5ßerlenfifcber
4
'. 2)aS er*

1*
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gab eilten nodfr freit glänjenberen Sieg i$rer Aünfllerfd^aft,

ebenfo toie tbrer ^ertlic^en Stimme, bie traftooll,. umfang*
rei<b, tabello* au*geglicbett unb na<b Jeber Stiftung toor*

}üglid> gefdbult iß. Sßenn e* überbauet gemattet iß, Don
ber Sfebnlid&feit einer ©timm* mit bem «eußern ibrer Sc*

ftfeerin su reben, fo iß folge in biefem gaUe entfd&ieben

toorbanben. SDer enftfidfenbe Ximbte be* Organ* genrinnt

ben #örer bei ben erßen Xönen unb ba* Xontoolumen iß

ein bebeutenbere*, al* man e* bei ber »lerlid&en Dame er*

toarten foDte. 2>a§ biefe ©fingertn e* treffli<$ toerßebt ben

SRei* ibre* SBefen* geleqentlkb in ben SHenß ber ©a<be *u

Bellen, betoeiß Re mit ibrem aQerliebß fofetten SKienenfpiel

bei S>elibe*' „Fillee de Cadix« unb Srabm*' „3figer".

8ud& ber Äölner SK4nner*®efangtoerein beeilte ß<b bamal*,

bie Slautoelt für ein (gytraconcert ju gelohnten unb öfter*

bSrte Üb SRitglieber be* SBereln« e* au*fpred&en. bie Er-

innerung an biefe* ©oncert unb bie bemfelben folgenben

gemütblM&en ©tunben im 3Serein*baufe, too bie lieben**

toürbfge Äünßlerin, ber bie ©finger eine ßteber*Otoation

brauten, Mblie§H<b in ba* „SBe? baß toir fd&etben muffen"
berjiq elußimmte, gebore *u ben fcbßnßen Srinnerungen be*

SSereht* überbauet. 9tadb ibren befannten Xriumpben in

JDeuttt&lanb folgte grau ölauoelt ben Anträgen ber erßen

englifcben Snßitute, tpeldbe ße *u einer großen Sfteibe toon

goncerten beriefen. SBenn möglldb, fo b*t ß<b ber ©rfolg

bei ben ftnnßfreunben jenfeit* be* ftanal* nod& geßeigert

©ie enqlifd&e $Preffe feiert in ibren toornebmßen Organen
SiHianSlautoelt al* eine ber glänjenbßen unb intereffanteßen

fttnßlerifd&en (grföetnungen, toon benen bie legten SDecennien

engltfd&er ©broni! *u er&äblen toiffen. ©o fanb grau SBlau»

toelt au* felbßtoerßänblidb im Sudingbam*$a(aß bie ibr

auf* Iebbafteße au*gefpro<b*ne Setounberung ber gamen
ISnialidben gamilie, toie be* ^ringen unb ber $rinjefßn

©briftian oon ©dble*toia»§olßein unb anberer Sßerfonen toon

bobem Stange. 5Die Äönigin SMctoria bat am 17. 3uli

beffelben Sabre* bie ftünßlerin, mit »eglettunq ber fönig*

Beben ÄapeUe unter Seitung toon ©ir SBalter $arratt, toor

ibr im 3Binbfor*6(bloffe ju ßnqen (SBerbi'* „©i&tlianifd&e

aSefper" unb Xboma*' »Connais tu le pays«) unb beftbenfte

bie JBlautoelt na<b tyren Vorträgen bur<b ein mit Diamanten
gamirte* unb mit Sßerlengebängen gefdbmfidtte* Ärmbanb,
toeld&e* ba* Wniglid&e SRonogramm auf ber Ärone trägt.

©eitbem bat grau »Tautoelt, tnbem ße SDeutfd&lanb

nur auf !ur*en «tappen berfibrte, ibren Aufenthalt nrie

ibre fünßlertfAe Xbätigleit ber fiauptfad&e nadb Jtotfd&en

Snglanb unb »merifa getbeilt. 2Bie ß$ aud& bie toieltoer*

leumbeten Sürger ber nörblicben unb ber fflbli<ben ameri*

fanifdben Sflnber an e^rlicber ftunß ebrli<b ju begeißem

toerßeben, ba* tann man fo reit au* ben entbußaßifd&en

»eridbten ber großen bortigen ©Ifitter, gerabe ber leftten

SRonate, toieber erfeben. SBie oben bereit* angebeutet

tourbe — toSbrenb e* be!anntlt$ in Stalten nidbt an
Sängerinnen feblt — grau Slautoelt bie 3Cu#jei(bnung ju

Xbeil, jur großen römifeben ?3erbi*®ebä(btni*-
feier toon ber «Habende 6t ©ecilia für bie 8er*

tretung ber 6opranpartie in be* toeretoigten ÜKeißer* „$e*

quiem" |um 1. aprtt b. 3. berufen &u Serben, ba ibre

Öeißuug toom 3a^re 1898 nidbt toergeßen Sorben n>ar. SMe
im S^bte 1585 begrünbete Santa Cecilia iß befanntlid&

bie filteße mußfalifebe Organifation ber SBelt unb ber toon

biefer «fabemie ju toerleibenbe föniglidde Orben ber ©t. Ce-

cilia bie (5<$ße berartige au*jei<bnunq , toel(be fiberbaupt

an Äünßler toerlie^en toerben fann. 3n ben 315 3ßbren
be* öeße^en* fyxt bie «labemie ben Orben aüe* in affem

nur an 8 ftttnßler toerlie^en, toon benen 7 berflbmte 8m
ponißen toaren; al* einjigegrau erbielt je|t Sittian 8Iau*

toelt biefe ^obe 8u*)ei<bnung — bamit iß genügenb betont,

toie ße c* au<$ je^t toieber toerßanben ^at, bie $erjen ber

Staliener ^ö^er fragen §u ma<ben, Uebrigen* toieberbolte

ba* (Soßanji^eater ju 8tom am 4. Slpril mit i^r ba«

„Sftequiem*.

S)en Semfibungen be* ebenfo htnßtoerßänbigen lote

tb&tigen 3mprefario (Eugen granlfurter in 9tüm«

berg iß e*
f

toie idb bore, gelungen, für SiDian Ölanbeli

jum fommenben $erbß eine größere Serie toon bttto*

raaenben ©oncertengagement* in Seutfölanb gufammentU'

ßeilen, unb Da* toerbient allen S)anf, umfomebr, al* biefe«

«bfommen boffen Ifi^t, baß bie treff(i$e Ättnßlerin un«

in Swhtnft fiberbaupt in S)eutf(blanb toeniger burd&Sh^me«.

botf(baften au* ber gerne, al* bureb ibre fo toiHfommeite

perfönlidbe »ntoefenbeit erfreut — SRerff* ®ud&/ 3br jungen

Sängerinnen, toenn 3^t noeb lernen tooDt, unb fd^aut 6u(J

na<$ ibr um, bettn nidbt nur ber Sorbeer grünt ibr auf

ibrem SBege: SBenn 3br ibren ©puren folgt, fo bütftjflt

bie buftigen reinen Slütben ^erjerfreuenber Äunß pßfiden.

»öht, im TOai 1901. Paul Haler.

(Einiges tum ttttb übet Don Corenjo >ew|L

Con Benno Geiger.

Sebbaft, fo toie er jum S)irigentenpult f(breitet, trat

Son ßorenjo in unfern ©alon. Ser Cbortnabe, ber

ibn begleitete — $eroß liebt nodj immer bie Keinen Surfen
au* ©. SWarco, befugt ße oft unb forgt für ße — blieb

im SSorjtmmer ßeben unb ^at gebulbig brei ©tunben lang

auf feinen mußltoerlorenen SWa8ßro,getpartet

O^ne Umfcbtoeife fommt £on Sorenjo jur ©ad&e: feine

9Rußf ; er iß toott batoon. ßiefet förmig batoon Hber; o^ne

©elbßüberbebung, o^ne falf^e SSefcbeibenbeit

SKan fpri$t toon feinen Aufführungen in Sien,

$ari*, u. f. to.— „$a, SSHen iß eine fdfröne unb. intelligente ©tabt <B

giebt ba jtoei «rten ^Jublifum : jene«, toelcbe* jur Oper ge$t-
e* fd&eint mir ba* toeniger intelligente, unb ba* Soncertfaat

publitum — entfd&ieben ba* toerßftnbigere. S)ie treffe toat

mir in SBien nidbt tooblgeßnnt, ganj dnber* ba* $ublifum;

e* f<bien großen (SefaHen an meiner Wüßt *u ^aben. 94
toa* für einen ^errlid&en Xenor i$ ba gehabt! unb in $ari*

erß, toel(b tounberbare ©Sngerin, jene SRme. SBlanc! Su$ ba«

Ord&eßer mar in $ari* tooMommen, toirtuofen^aft: meine

ÜHuftf mu§ aber toeniger toirtuofen^aft al* einfa<b gut

au*gefübrt toerben; gut, mit ibrem richtigen Suttrutf; fie

toerlangt temperamenttootte* Seben: ci vuole vits,

sangue! fonß toerßebt man mi<b ni(bt

w5Die beße «up^rung toar bi* jefct bie in (Bologna,

e* toar bie wri<btigße
M

obtoobl nidbt bie tooDfommenfte.

9Bie ße ba meine 3ntrobuction jur „Bisurrezione di

Cristo«, «brißi
7

* lefete »ugenblitfe gefpielt — biefe Streif
inßrumente! 6ie f<bienen mir eine einjige ©eele. 34
toar erf(buttert, »irtlidb aueb idj erf(buttert!

11 —
SEBir tarnen auf bie beutfd&e 5ßreffe ju reben, bie ijm

fo bart jugefefct 6r fagte:— „(gigenttidb bin ity frob, bag ße in ©eutfcblanb f*le*t

toon mir gefprodben baben— tritißrt, getabelt gute SRuftf,

bie gleicb atten gefällt, iß nidbt toiel toertb; ein Seiten, bat

nidbt* SReue* in tyr. S93a* gleicb gefaßt unb aflen gefällt,

©ergebt and) föneU."
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Storni aber, unb frier mad&te et ein @eR$t toie ein

betrübte« ftinb:

„$o<fr toarum DerRefren Re midfr ni$t?! — EReine

äRuRf iR ja fo etnfa<&!"— SKaeRro, bemerften toir, Diellei<$t gerabe b a r um !—
Unb er läd&ette DerRänbig.
— ,,2Ba« mid& gefreut, toar ein ©rief eine« (SapeD*

meißer« an« ®erlin, $errn ; er frat mir Diel ttfr

genefyne« über meine SWuRf getrieben, Diel XröRltd&e«, unb
mir getagt, baß tro| ber f$(e$ten Aufführung Re ben

«Sennern" bodfr gefallen. J)enlen Re Rd&, auf fröberen

Sefefrl mußte mein „Sajaru«" innerhalb Dier unb jtoamig

Stauben einftubirt unb aufgeführt toerben! SBon ba an be*

f<$lo|j i$, meine Oratorien immer felbR §u birtgiren.

»3« ja* Seiten unb äRenfd&en fraben Rdfr geänbert.

flur Seit aö g. S. 8ad&, Drlanbo bi ßaffo, ©iacomo
6ariffimi unb Jene anberen Principi della Musica
lebten, toar man freier in feinen Bewegungen; ba gab e«

ito<b leine Seitungen unb feine ffunRfritifer u. bergl.; bie

ÄfinRler fonnten in SRufre fd&reiben, fo n>ie e« ibnen gefiel,

fotoie Re fügten unb ofrne anbere Äritif al« bie eigene. ®«
toaren eben „gürRen ber SRuRf": Re fd&rieben toie unb
loa« Re tooHten unb e« entRanben 3Wattbäu«4ßafRonen,

3*Pbta«, StaDib'fd&e Sußtfalmen unb 3mproperie? in ber

UngeRörtfrelt ifrre« ©elRe«. $eut }U Zage null jebe Seitung

ibte SReiming Aber alle« baben unb äußern, bem ftfinRler

lebten toa3 er fd&reiben foQ unb fann unb toie er e«

anfangen muß, loa« er gut tfrfite ju Dermeiben u. f. to. u, f. to.

$ie reine ©Hauerei unb SSernid&tung feine« eigenen

3$«, toenn man auf alle« ad&ten tooBte, jebe SWeinung lefen

unb Dertoertfren! So §. SS. ber ftritifer Dom (unb

et nannte ein befannte« bieRge« Statt); er bat toofrl nie

etow« Don #einridb Sdbüfc'« SRuRf toeber gehört nod& ge*

lefen — e« giebt Ieiber toentge bie feine SRuRf fennen —
unb er tyrid&t Don ifrr mit einer SuDerR^t, al« ob er Re
a fon do Rubirtfyltte. (So fagt er unter anberem, toeld&e Sefrren

i<b au« tyr ffir mid& jtefren tonnte! $>a« toäre ja alle«

ganj gut tmt fd&ön, toie Diel foQ man bem $errn aber baDon
glauben? 3<b glaube aar toentg, toenn nid&t«!* —

To<& SßeroR legt bem feine SBid&tigfeit bei, er fra&t

bie @$aar be« „Dtel*jU'Dielen"'Diel toeniger, al« Re tym gteidfc

flültig iR.

$ie SonDerfation lenfte Rd& auf anbere«; man fpracb

triele« Don ben gungitalienem unb tfrrer SKuRf, Don biefem

unb jenem mefrr ober toeniger in ber muRfaltfd&en Söelt

befannten, bodb naä) bem golbenen Sßrincty de vi vis (!)

nihil nisi bene, bfirfte e« un« fdbtoer fallen, alle« ju

betraten. Sefonbere ©Dtnpatfrie fd&ien er für ben Dor

ni^bt Dielen 3afren in (SiDtbale bei fjriuli DerRorbenen,

Ieiber nid&t feinem SerbienRe entfpre$enb befannten 3acopo
Xomabini )u Regent—

w@ccof ein emRer SRuRfer, ber fid& unb 3taiien ebrt

;

unb toenn man erR bebenft, in toa« für Stittn er ge*

Stieben."

6« toaren bie Setten# d* ^r *U ^alft STOeinbeberrfcber

ber ftat^ebralen unb SaRIifen Stallen« toar unb man,
toenn e« emR fein foHte, eine «rie Don Seffini ober StofRni

jut «rbebung ber $oRie fpielte. —— SRaSRro, toie ge$t e« jeftt mit 3brer Oefunb^eit ? SBBir

erinnem un« nodj beufliöb baran, toie Sie bamal« unter

ben größten 64mterjen bie rr
Xra«RgurajioneÄ unb ben

^laru«^ in ber „genice" birigirten ; ©ie tooOten troft 3bre«
fttantfein« burdbau« ni<$t bie Seitung ber Oratorien einem
anberen fiberlaffen

— w©eit bamal«, au«gejei*net/ gra|ie. öi« jum
jtoanjigRen Seben«ja^re bin \$ immer tr&nftub getoefenr
bann tourbe e« beffer mit mir. 3)en ©ommer 98 pinburcb

tarn mein alte« Selben toieber }um 9lu«bru$ unb i% ^atte

jene fc^redtlidSienXage, Don benen@ie fpra^en, bur^jumadben.

©eit bem bin i<& frfiftiger, über^aulpt p^Rfd& ein anberer

SRenfd^. A proposito, gerabe bamal« al« idj fo franf toar,

babe id^ — toer toürbe e« glauben— jene jubelnbe Seite, ba«

Sjalleluja au« „(S&riRi ffluferRe^ung" componirt; Sie
fennen e« ja, e« iR ber fröblid&Re muRFatifdbe ©ebanfen
ben \$ je gebabt. UnD bann f^rid^t man Don ber nötigen
Stimmung, J)i«poRtion: Don ber nötigen Seelenruhe!*

— 3öf ja, SWaeRro, fo ge$t e« immer: ben grub*
ling befingt man am beRen im SBinter, bie
5?reibeit im Äerfer! — @in ^aOeluja mitten unter

S$merjen! Denfen Sie nid^t au<$ babei an bie SRänner

im feurigen Ofen?!
<£r ladete $erjlid& unb ging mit un« in

9

« SÄuRf*
{immer.

S)ie Siebe fam auf gried&ifd&e-flird&enmuRf ; inSbefonbere

auf bie Don @. 8HbaIeto«fp gefammelten t^eiltoeife nocb

unDeröffentlid^ten „Mont AthosMSeffinge, ©ie lagen ju*

fällig auf bem ÄlaDier. SBunberbar fanb er bie SBenbung
Don ©moll nadji ®bur im Kvqib t&v Swi^umv

^F-Mi1^ ^ £
„Heb ba« iR intereffant! 6« erinnert mid^ an einen

$affu« Don Drlanbo bi Sajfo.*

Sr feftte Rd& ^in unb fpielte aü«toenbig ein jiemlidj

lange« Stüdt, ba« in ber %%at einen ä^nlid^en SBed^fel Don
S)ur unb 3RoH auftoiefe.

„Db > toel<$ ein Steid^t^um in biefen SBenbungen Don
SRaggiore na<b 5Dlinore! Ä

— SRan fagt, ©ie Ratten ben Drlanbo bi Sajfo fe^r

Rubirt? —
„9lein, ni<bt fe^r; nur ein toenig; id& (abe blo«

einige« Don i^m gelefen — Don anberen ®rofeen Diel me^r,

Dor allem bie ^errlidjie „Sepbta" Don EarifRml 311« id^

no<$ ganj jung toar, ein Äinb beinab, nabm i$ mir Dor,

ein Oratorium fo toie jene« }U fd^teiben, e« fjat mir immer
toie ein 3beal*2fypu« Dor Äugen gefd&toebt

ÜKan muß aber „bie alten* nid&t §u febr Rubiren;

ben ©eiR, nid&t bie Sacfce; se no, non si fa nulla.
3Ran mu6 Re toie ein 9u$ be^anbeln: lefen unb jur

regten Seit juflappen. S)ann alle« Dergeffen unb nadj

eigenem ©efüble arbeiten unb fdjiaffen.* —
S)o$ toäbrenb S)on Sorenjo forid&t unb lebhaft ge^

Rifulirenb R<b auf feinem Stuble ^in unb $er betoegt, fd^eint

ibm ni$t« ju entgeben; toie alle ftünRler ift au($ er neu«

gieriger Statur; mit regem 3ntereffe beobad&tet er ©egen«

Ränbe unb ^ßerfonen: man toürbe faR benfen, er fei in

einem fortto&b?enben ©tubium ber ©ad^en begriffen. 3Rit

befonberer SHufmerffamfeit befd^aute er R<b eine an ber

SDSanb bängenbe Sammlung ßenfelt'fd&er Äutograpben
(ein anberer ber unergrünblii „9&tifyn

u
in i^rer ÄunR !),

^rid^'« ®etblebemitif<ben SBeg, bie muRfalifd&e ßitteratur,

Sie ber ©ebraud^ auf Xifcben unb Stübfen jerftreute.— „S)ie ©regorianifejen ©effinge!" fagte erfreut S)on

Sorenjo, inbem er ba« 93u$ Don 2)on $otyier erblidte

unb in bie §anb nabm.

„Dff biefe lieben JBenebictiner! SSor fed^8 3abren

^abe idd einen ^errlid^en SRonat in Sole«me« bei i^nen
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3Ugefca$t, einen ptBen SWonot bet «rteit ©«über Seit

aboptirte 1$ au$ für mt$ bie ©pleJwet Raffung ber
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©regorianifdfoen ©efänge al« bie natftrlidMle, ebclfie im

fünjilerijc&en ©tone."

— Unb feit bem Zag — bemerften toir — batirt

tt>o$l and) ber Jpafe ber 3tegen«burger unb ibrer ßlique! -
SWaefhro, Sie baben bie ©regori*

anifd&en Oeffinge bodb jur @runbbafi$

3b*er aJtufi! genommen? — toar bem*

näd&ft unfere grage.

„3<& toflrbe ni$t fagen genotn*

men: fie fxnb mir unbetoufct in'saiut

gefommen; finb ein Xbeil toon mir

felbfi, Won t>on meinem britten bis

vierten Seben«ja$re an , ba i<b fte bon

meinem Soter in ber Ätrd&e ju Zortona

borte. SMe berrlldfr eblen Oefänge! 3Ba$

tfi bo$ unfere heutige italieniföe 9M3
im Sergleid&e ju jener, au$ in Stalten

entftanbenen?! 3$ bin ein guter Sofa

meine« SaterlanbeS unb liebe es über

alle«, bo& offen gefagt, f$äme i<& mub

feiner foaeiiannten neueren 9Wuftf.
s

@inmal am Jtlatier fcergajj $eroR

ficb bafelbft. ßr tourbe ein anbetei

9Wenf<&; nidjt lebhaft mefrr, emftimb

toerfunfen in ft<& felbß, ein ©ittnbifo

feiner Äunfl. 9di*t mefa ber $eroft, mit

bem bie Äinber treu^erjigertoeife fpielen.

$a« 8ilb (tta$ einer TOomentauf'

nafrne ton öenno (Beiger), ba« toirm
i$m geben, ifl eine getreue ffitebergabe

einer feiner <&aratterißif<bflen SRomente:

ganj fo unb immer fo fc&aut $eroft um

bie ©de. ©ein «uge liebt ben <mjn>

(eben, bem er jt<b in Zonen wrflänb*

ii$ ma<bt, fein (Beiß fötoebt in fernen

{Regionen.

«De« »eltli*e Sorgen, bie ftleim

lidbteiten ber treffe, ber »ampf feiner

ftfinjilernatur mit bem TOateriafiSimia

feiner Sage ati SRenfcb, alle« *ujjer<

multfaUtöe berfd&toinbet ba, um einem

$la| ju geben: ber muftfaHfd&en StifiW

ung, bem ffinfilerifcben Sfbeale.

@r fpielte un« toiele« au« feinem

„ fatale " (ffieibnad&ttoratorium) wr,

unb bie „»nnunciajione-1

, ba« „Sorte-

nefer Olodenfplel", ba» SRagnificat mit

ber SBteberbotang ber abnungtooll

punftirten TOottoe ber »erfflnbigung,

ba« Sßaftorale ber $irten, ba« guam-

bare u. f. »., u. f. tt>. bi« ju ben groß-

artig ft<b aufbauenben Hymnen ber

ftreube unb De« Subel«, bie tm li^tejien

©lücfe ba« Oratorium fölie&en, sogen

»ie einfl gefebaute SBilber ber glü*

lidbett Äinberjeit uwergefjUdfr an wtf

vorüber.

SBir bauten oft no<b jurüd an

biefe ©tunbe; unb immer mebr erföeint

un« toobl al« ettoa« ganj 9e»

fonbere« ber @nt^uria«mu«, ben $erofi

mit feiner ftunfi um fi<b ^ert>orruft

— „3$ )abe, fo tote e« 8a* getban, ben ZbeU M
©torico (eoangeiiflen) bem Zenor gegebeu* fagte Äw
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Sorenjo, fein Spiel uuterbred&enb. $lur im fatale iß ber

gngel fcenor unb bet ©torico JBarUon.

„Wein ©torico ftefct aber bem oon Sariffimi mebr als

bem »ac&'fc&en äfcnlicfc; er ift fingenber — meno reci-
tante.

3n meiner SRuftt foQ alles fingen, jidfo in einanber

fingenb oerfcbmeljen. 33om erflen Oratorium ber „Sßafftone",

bis }u bem legten $abe tcb immer me&r Derfud&t, alles )u t>er*

einen, alle Steile ineinanber ju bei fetten. %n ber Sßafjtone

finb, tote Sie troffen, bie verriebenen Steile no$ einzeln

fiebtbar, bie formen „bellneirt"; in ben fpäteren Oratorien

»erben bie Segrenjungen feltener, unbemerfter; bie gorm,

bie mufifaltföe Är$tteitur berfidiiebtigt nur no$ bie (Sin*

tbetlungen ber (Bebauten im Xejte. 3c$ fu<be fortlaufenbe

äRelobien,-4tberall SRelobien: bie Sföelobia Duabrata.
Unb toenn i<b componlre, f e $e icb ein JBilb: SMe TOorgenrötye,

ben ©arten, äHaria bie läuft —
ja i$ fe&e fie laufen; fo toie

i<b fie fe&e, fdforeibe iefc. ©o fafc

unb fcörte idj> bamatS bie <5na*

lein £alleluja fingen: eS fiept

ni$t in ber 6$rift, aber i$r @e*

fang mußte in ber „Risurrezione"

ertönen, deinen Xejt $abe t$

mir no$ nie jureebt gelegt, toenn

i$ mieb an bie arbeit ma$e. SHe
©nmblinien ber fcanblung, baS

Sujet, ba« idfr in TOufif fefcen

foll, finb mir flar, ber £eft
orbnet ftcb aber erfi mit bem
6nt(ieben ber JRoten, ber Btelo*

bie. 3$ taffe allem feinen freien
Sauf!

$ie JBibel liegt vor mir;

i$ componire SBorte unb SWelo*

bien jufammen, nid?t Gelobten

ju SBorten. ©teile alle« toie ein

äJtoler jufammen.1*

— S)arum aueb, bauten
toir, bie „Sensation du geste"

in ißerofi'S Sföufif: er ftebt unb
lä&t fe&en. —

„5)o<& alle* entfielt niebt fo

aus ber geber toie man eS Don
mir fagt, beinah jum SBortourfe

madjt", fu$r 2)on Sorenjo fort,

„i<b ffabt ganje Sage au$ nur
an ber gortfefcung eines einigen XalteS na<$geba$t. $a
{(bauen Sie, bei biefer ©teile aus ber „ Risurrezione
di Cristo«,

fd&aftlicbfeit bie aufmärtSftrebenbe fcerrlub betoegte, breite

Sß&raje — con grande espansione.
unb lange lange 3e** tourben er unb toir nid^t tnfibe,

feiner 3ftufif ju laufeben, ©ein ©piel tft {ein oirtuofen*

fyafteS, flatriermäfetgeS ; es ift im fcödfoftem ®rabe „unerwartet"

;

er fpielt als ec&ter ffiomponifi mit fiu&erjt inbiüibueller,

barfieüenber Suffaffung, infirumentirt auf ben Saßen.
3m ooHfommenen Segato merft man ben Drganiflen, in

ber unfaßbaren 2Beicb$eit feines ÄnfdjjlageS unb fonberbaren,

beabftebtigten 9rt, bie Stccorbe gebrochen, quaft jerlegt an=

jubeuten, bie doleezzs, ben „aBo^lflang" feines ©fcarafterS.

@r toill niddt vortragen, toenn er fotelt; nur ft<b begreiflich

macben, ft$ auSbrfiden, erflären, rendre son äme sen-
sible. Unb babei fpridjit er oft unb gerne oon fi* felbft

(toer toflrbe es auä) einem fo mit unb bura) ftdp felbfl

lebenben 3Kenfd)en oerbenten !), aber fo einfad) in allem, fo

natfirli<$; in fo efpanftoer, treu*

beiger, beinah ünblidjer SBetfe,

baß er bie ©^mpatbte aller berer

bie i$n tennen ft$ unbebingt

fiebert.

wÄinber finb 5ßoeten unb
umgefcljrt. " $. Ä. 3tofegger'S

3u£fpru$ $at fic^ too^l an $erofi

am innigfien oertoirflid&t.

— ERaejiro, toeid&eS S^rer
Oratorien lieben Sie am meiflen?
— fragten toir tyn, als er ftd^

f$Uef*lu$ t>erabf$iebete, um rea)t^

jeitig jum «benbbrob beim $atri*

areben einjutreffen , beffert ©ap
er ift, fo oft er in Senebig.

„SBelcbeS am meiflen ? Dff,

alle alle gleist Jo voglio bene
a tutti!-

Unb Ifid&elnb »erlieg er boS
©emacb. Sßir aber tourben naty*

benllic^, als er uns oerlaffen

unb fannen, ob niebt 5ßcroft am
(Snbe ber ©d&öpfer jener „SRufit
beS ©fibenS" fein fönnte, na$
ber bie afcnenbe Seele ^riebr.

SRieftf^e'S mit »oORer Snbrunfl
Rc^ feinte.

SSenebig, im 3Rftrj 1901.

fuc^te icb flunbenlang an ber ©nttoidelung beS mufifalifd^en

@eban!enS, toar toie in einem ftreiS, einem unaufhörlichen
ftreis berfeiben Harmonien (Circolo vizioso) ein«*

gefc^loffen. — ffinblicb fanb icb bie sp^rafel"

Unb er fpielte mit fafi f$mer)li$ gefieigerter Selben^

w^ atn.
u

aKufifalifc^e Sragöbie*) in einem »ufjuge toon (Sugen
b'Älbert

(SrftauPbrung im geiziger ©tabttbeater am 9. SWai 1901.

5Jacb ber febneden gnttoicllung: 9tubin — ©^iSmonba
— ©ernot — bebeutet ber wftain

Ä
eine au&erorbentlfdfre

Ueberrafc^ung. @S ifl §ö$entunfi, ein ffiert »on gigantif^em

©til, toon einer feltenen ftraft ber 3elc&nun8 utt^ ienem

unbeimlicbi buntel«nä$tlicben ©tudtfdjfen Äolorit, baS mit

feinen tiefblauen, grünen unb gelbUcfctoei&en Jonen dnU
feften unb ©Räubern tyerfcorruft, — baS Oanje ein Äraft*

auSbrud^ einer genialen Sflatur. gier $at ftd) b'SIbert

*) cf. Arthur ©molian „Stain*

Siad^folger.

Verlag t>on ©eemann
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gefunben unb fein uretgenfie« äBefen, ba« fi$ immer im Stor*

trage ber iefcten 8eet$oben*@onate Dp. 111 unb ber 8i*}tf<$en

§moB verriet, rebet eine mäßige ©pra^e.

SDen uralten ©toff ber erfien 9Äenf<$$eit«tragöbte $at

ifm ber auSgejeidfonete ®$riftfieEer unb Sßoet, ber befannte

Sitteraturfciflorifer Sßrof. SBult&aupt jure#tgef#nttten.

Unter 3w8ru^e^flwng be« bibliföen Seyte« unb be«

SB^ron^en ajtyfierium« ^at SSultfcaubt in einem einigen
3Mte ein SDrama geföaffen, in bem ade giguren metfler*

&aft enttoorfen unb bie ßfcaraftere trog ber furjen, faft

flücfjtig angebeuteten Sinien in einer ungemitynlidfren Sßraeg*

nanj bafte&en. SBir fe&en ab am, ben erfien Patriarchen

in milber ©rjjeben&eit unb $emut ju ©ott auff$auenb,
— baneben (Sba öerjagt unb eingeflüstert ftcb ju bem
(Satten tyaltenb, — aba$, ba* iiebenbe, große, fiarfe

unb mutige SBeib Äajn*«, — tyren Keinen ©o&n §ano#,
in bem fcjjon bie ©e&nfucbt nadfr bem SÄärcbenlanbe, bem
Sßarabiefe tfcre erfien JBlüten treibt, — Sucifer, ben ge*

faOenen Sicbtengel mit bem unfläten, freuen S3lidt, — ben

§erren biefer &elt, ben dürften be« Söfen — unb bie

beiben ©egenfäfce, flain,"' ben fttoAfltx, un& 9bü, ben

blonbgelodften Xräumer. Ort, #anblung unb £on finb

borjüglicfc getroffen, unb bie Sprache eine berartige. bafc

fämtlid&e ©ebingungen eine« guten, toirffamen SBtt&nenftüäe*

erfüllt ' finb. 3)er Stabreim &enf$t fcor unb er&ityt oft

ba$ dfoarafterifiifcbe (Slement. 5Rur tyier unb ba toirfen

einige SteUcn befrembenb, fo: „D toie füfe i$r ©ebüft"
(ton ben Slumen gefagt), • . . . „3m Seifen* funfeit

(Sbeigeftein unb flattert beflügelt bort in ben Säften* . . .

2c. . . 9tatürli$ ifi ba« SBerf tein Sefebrama, muß alfo

ber breiteren . ©nttiridlung unb einer einge&enben pfycfco*

logiföen Sftottoirung bon born&erein entfagen. Sefcr fcfcön

unb bon aroßer poetifd&er liefe ift bie SSifton aber* oon
be« ^arabtefe« $errli$feü, in ber unfer ganje* Seinen
unb jQoffen unb bie SörfleHung toön ben Sßunbem eine*

fäöneren 3enfeit$ enthalten ift. 3lbflo&enb bagegen wirft

ber Xotf$lag felbft, ba er al$ gotge eine* abfiradften

principe* erfdjjeint unb rein menfölicfr ju toentg mottoirt

iß. Selbfi toenn man bie ungeheuere Erregung Äainr
*

feinen bur# Sucifer nur nodfo gereimteren cfcaotiföen Suflanb
in Setra^t jiefct, ober mit bem 2)id&ttr trielleity bie ganje

ipanblung tyber ba« inbtoibueüe Moment $inau* in eine

§öbe ergebt, too bie Seibenfcfcaften aufhören Selbenfd&aften

)u fein, fo bleibt ber »rubermorb bocfc Ret* unfympafyifö.
(g* fehlen bie uienf<$ii$en 3^ge unb »etoeggrünbe, nne

toir fie in ber Stbel, bei ^an« @a$«, bei S3vron :c. antreffen

e8 fe^lt ber 3leib über ba* beffere, ©Ott angenehmere Dpfer,

bie burd^ bie Setoorjugung be* jüngeren ©ruber* feiten*

ber SRutter unb ©otte* etma »erlebte ©itelfeit, unb bamit

fällt leiber ber Äain. 2)a* aufeinanberplaften t>on Dpti*

mi*mu* unb $efftmi*mu« ifi für ba* ©efü&l tooUftänbig

irrelevant, anberfeit* crfd^eint bie X^at trofc be* fein»

finnigen ^intoeife* : „3m S)rud beiner ^anb, im ©d&muiig
beiner Sjt" . . .. ai* ein ffifperiment an bem 33erfud&*object

Stbtl, ba* einen bebenden Stüdf^lug auf ben pat^a-

togifien 3ußanb ftain'* julaffen mürbe. Äuc^ ift e* nad)

ben äBorten: w bafe bu toiffenb toürbefi toie i^ unb bem
lodenben. Xrug, bem bunten, be« ©ein« mit mir ent*

fagtefi!" bireft unlogif^ ton ftain, «bei )u erf^lagen

unb ftdb felbft ju öerfc^onen. fturj, bie Zf>at bleibt un^

menf^li*, toeil ju wp^ilofo^if4
M
begrünbet; fie ifi bie Sßrobe

auf ein Sfte^eneyempel, unb fte^e, ba« Stempel ifi falfd^.

SBeun Äain betreff« Qanoty äufeert: „$ie Xfyat toäre eine

XoQ^eit, toenn biefer lebt"
, fo ifi ba« bie »ollenbeifie %b*

jhaftion, ein objectiioe« Urtbeil, ba* ft$ ba« $ublifum,

ber Äritifer, ober au$ ber ^c^iater erlauben barf, tii^t

aber Äain, ber äßenfcb in ^ö$fier Sgtafe, ber nur tux$

affeft ifi, unb im Sffeft toottfommen betou^tlo* ^anbelt

»u^ Pflegen jt$ Vertreter eine* principe* um be« $ri*
cipe* toiüen ni^t glei$ ju erfragen.

S)ie 3»ufif bedt ^ier Diele* )U, lote »ult^aupt i^t

übertäubt ben meitefien Spielraum gelaffen ffat Unbbiefe

Aufgabe (at b'ftlbert glfinjenb gelöfl 5Die Äainmufit ift

genial bi* in* ©ed&je^ntel unb bie fleinfie $aufe, unb

eine aufeerorbentltcfc gebiegene arbeit. Sie mutet toie eilte

©^mp^onie ber erfien 9Renf4$eit*f4i<ffale an, mit einer

breiten 3nbrobuftion, einer geioaltigen Durd^fü^runq unb

Sleprife unb einer toud^tigen, aüe* jufammenfaffenbeii

€oba, fo formtoOenbet ift aüe* gefügt. Son ©^MDftij
feit unb Unflar^eit feine ©put, unb ni$t* bur^fi^tiger

al* biefe tounberbare Partitur. 5Die Z^ematit ifi grog

unb toie in ©tein genauen. Sie melobiföen Sinien finb

tü^n, boOer (Energie unb Seibenfc^aft. Sie gftftrif

f^arf unb präcigt, ic^ mö^te fagen e^em unb plaftifd^.

S)ie ^armonif reijboll unb im ©inblief auf ba« bur^Äeg

bor^enic^enbe 6mott unb bie büfiren fötoeren Stimmungen

fafl öirtuo« )u nennen. Söie Qnfirumentation glei^falU

bo^bebeutenb unb mit Slüdfidtrt: auf bie große S^nnerigfea

tf@rau in @rauM
)u malen, o^ne eintönig ju »erben,

gerabeju betounberung«toert^. — Die Sternen Rnb t^eiö

©timmung*tbemen , t^etl« foi<fte,_bie bie S^arattere fc^arf

fennjeid&nen unb beleuchten. SOen boran fielen bie Äain*

tarnen I. II. III.,

in benen bie ganje promet$eif($e Äraft unb bie elementare

2Bu$t eine« alle« bemic^tenben Zrofce« liegt. #u btefen

tritt ein leibenf^aftlid^ järtli^e«, faft flürmif^e« »otio,

ba« bom ganjen ©trei^quartett in berDctabe gebraut ben

toirffamflen ©eaenfaft bilbet unb eine tiefe (Srnpfinbunj

jurüdlAjft. ÄuffaDenb ifi bann ^ine me$r t|ptNf^
f^toere »afefigur, in ber bie 3Rftftale be« SageloerÖ, bie

große, nmdfrtenbe Saß ber arbeit, bo« »rWenbe unb
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Etuälenbe be« menfd&lid&en Stofein« au«gebrüdft ju fein

fcbeint. Se$r einbringt^ mirfett bie boppelten Sternen*

t&eile nadfr ber SReprife (Sßart pag. .41) in ben $oljbWfern

unb Römern.

PL
KL
Tr.. *

etc.

i^ü *MiHi
Corni m E.

©leidfr beim Aufgang be« Solange* nehmen und Slccorb-

folgen gefangen, bie bie bfiftere, feiere, gebrfidfte Stimmung
na$ bem $arabiefe un$eimlt$ malen, cf. 17.

83on quatooflen Sffie&erufen (cf. IV bie abfleigenben

©ejtengänge im ©afj) burd&jogen liegt e« über ber gangen

Partie ftbon ttrie bange« 5Eobe«abnen. 3n greflem ©egenfafc

$ier§u treten bie „toarmen" Xöne. »bei'« £raum Dom
^arabiefe, ba« ©aufgebet »barn1

«: »Ubenb unb TOorgen

preifen bt<b $errM mit bem Quartett, fobann fpäter ba«

§eretnbredj>en be« SWorgen« unb ber $9mnu« «beF« an

ba« Siebt, ben fonnigen Sag unb )u (Sott gehören )u bem

©cbönflen, tt>a« mir in ber Dpernlitteratur ber lefcten Qabr*

Sehnte aufjumeifen $aben. SRalerifcb ifl au$ Sucifer ge*

galten unb jtoar bureb eine einfädle $armonifdfre SBenbung

im bfifteren ct«moU: cf. V.

V. Pos. , N I . N

S)a« ifi e^te Stimmung : Gppreffenbaine, breite, bunlle

©Ratten, tiefblaue, mattgrfine $öne unb Steflefe, ba« ©anje

in Jener flauen fablen JBeleud&tung eine« nächtigen ©eifter*

reiche«, in ber ba« ©ntfefcen toadji mirb unb ba« £obe«gcfübl

emporfieigt 6in feiner fiug ifl bie 3bentipcirung Sucifer'«

mit ber ©dränge, beren leife« &itytn unb 3ö«9^rt in

$romatif<$en Siolingängen con sordino burd&tlingt, unb

un« ba« ganje S5Ub ber elften SBerfüljrung bur$ ba« glatte,

feböne Steptil bor bie Äugen jaubert 0ßart. pag. 151 ff.).

SSon erhabener ©d&ön&ett ttrirfen bie ©orte Rain'«: „»Ifl

&u ber ©ott, ber bie Sterne fdfruf, ben Salb unb ba«
TOeer?" S)le ftarre ©rö&e, bie Sftu^e unb ba« ©effi&l ber

©oigfeit unb Sffmadbt ©otte«, tonnte nid&t lapibarer au«*

gebrfieft »erben, al« burdji ben fenfopenartigen DctaDen*

aufflieg ($art. pag. 144). SBon rubiger SBreite unb ber

»uffaffung Dom Xobe al« (Srlöfer unb Sefreter Don allen

Dualen entfprecbenb ifl ba« 2äbe«t$ema in ©bur ju nennen.

9tadj> bem bramatifdfcmufitaUfcb $öd&jt bebeutenben Streite

|toifdj>en ffain unb Abel erreicht bie Sftuftt in ben ©etiriffen«*

ftimmen (SDoppeldfröre) JUAn" — „Rain" — ben ©ipfel*

punlt be« S)rama«.. 2>te ganje Statur fdfreini ft(& gegen

ben JBcubermörber ju empören, unb e« ifl att ob bie

(Elemente ft$ Dereinigten, ben Später ber unfeeligflen 2^at
ju Dentisten. S3on allen Seiten, au« ©tein unb @ebüf$,
tönt« ibm entgegen, um tri einen gewaltigen (Sffox Don
Sölännerftimmen, ber bie ©timme be« §errn Derförpert unb

ibm ben $(u$ entgegen fd&leubert, einjumünben: «Unflat

unb flücbttg »anbere bein gufe Don Ort ju Ort" , — ein

Ztyma, ba« !urj Dor ber (£oba unb bem Orgelpunft auf

£ in ber 83ergrö|erung in ben Zrompeten unb ^ofaunen
(5ßart. pag. 326 ff.) no$ einmal ju einer granbiöfen S^luft*

toirfung Dertoanbt mirb.

Sie Sfoffübrung mar eine mufiergültige, Dotter Äraft

unb (Energie unb Don jenem großen guge, bem man nur
an erflen Äunpfldtten ju begegnen pffegt. 3n erfler Sinie

fei neben §errn Dberregiffeur ©olbberg, ©err (Eapeflmeifler

©agel genannt, ber burd^ bie« SBerf ft$ felbft unb aQe

ermartungen übertroffen $at 6« toar bie ft&at eine«

SRanne«, eine« traftDoüen SRurtter« unb be« ed^ten Sott-

blutt&nfller«. Sol^ 1

ein 9lerDenrbpt^mu« unb ein berartige«

Änfajfen be« Or^efler« reifet untmUfttrlicfc fort unb toirft,

toeil nid^t aEtäglid^, »a^rbaft er^ebenb. Sobann Der*

bient ber ftain be« §errn Sd^ü| befonber« ^erDorge^oben

Ju
»erben. @r toar Don fd&arfer S^aralteriflif, bramatifd^

lelebt, Dott Don mudbtigen Sccentcn unb einer mufttalifd^

oft fiberrafc^enben SDeKamation (cf. bie Steigerungen: „Sie

Stangen ber 3ugenb bleibt, ba« Steer ber Zoranen
fteigt 2c. 2c. . .). S)er Sucifer be« $erm Sdjelper bebarf

feiner @rmäbnung. Den «bei gab §err Urlu« mit feinen

prächtigen ©timmmitteln UcbtDoD unb glänjenb, fonnig,

u>ei$ unb milb, mie ber Xräumer unb la^enbe 3^9^g
be« Sid^te« un« Dorfd^toebt. Slbam — Ulrici, bie SDamen

SBeibt — 6oa, Cibenfd^ü| — Hbab, ©arbini — §anod^

erfüllten gleictfaO« i^re Aufgaben auf« »efle.

Sftor in ber TOimif unb ben ©eflen übertrieben faß «Be.

6« fcerrfd&te juDiel Setoegung im Spiel, ein gwDiel

in ber Z$eatralif, bie gerabejn unbeholfen unb bei bem
bürftigen Sufianbe unferer »Ijnen oft abflofeenb loirtte.

3dd Dermifjte bie «nmut^ unb grei^eit ber SBemegung, bie

Ungejtoungen^eit, bie 5Ratur. »ei bem geringen fceniWert

Apparat, mo ba« Äuge burd^ nid^t« abgelentt toirb, fann

ba« ©erumfud^teln mit ben nadten Armen unb ba« fort*

toä^renbe ©erumfifirjen auf ber 33ü$ne äfl^etifd^ nur be*

fremben. »u# toar ber G^or:
ffUnftät unb Püd^tig" . .

.

}u matt unb fiel gegen ben Sufru^r ber SRatur nadd ben

furienbaften ©cbreaen«lauten ^ftain" — „Rain" faft ab.

S)a« SBerf errang tpie in Berlin unb J)re«ben einen Dollen

fünfllerlföen ßrfolg. ©er SeifaD toar bem $>rama ent=

fprecbenb ernfi unb »ürbig. 25arfleller, gapellmeifier unb
Stegiffeur tourben teieber^olt lebhaft gerufen. Erofcbem be=

fle^t für ba« äBerf lein günjiige« ^rognoflüon. L'art pour
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l'art, eS toirb nur für Äfinfller fein unb fold&e SRaturen, bie

mit empfinben unb mit erleben fönnen. Res severa verum
gaudium. Breithaupt.

(Ein ntut* Mantuxtyoxmxk.

S)er alte Scffinfl * SBog'fd&e ©d&erg: „S)aS SReue baran

ift nid&t gut, unb baS ©ute baran ifl nid&t neu* läßt ft<b

o&ne befonbere öoS^eit auf bie neuen SMännerdjiorcompofUionen

größeren ©tilg, b. f). auf 3Wänner<$orbaHaben unb ^antaUn
mit Dr^eflerbegleitung anmenben. SBä^renb baS gelb beS

unbegleiteten äßännergefangS rei<b unb aueb eigenartig an*

gebaut ttrirb, bleibt baS ©ebiet ber bramatifdfoen ©antäte,

Der S&orbaHabe mit Segleitung nabeju unbefMt. SRur

fpärlidfoe grüßte finb i&m in ben legten Sauren abgerungen

toorben. 3Äit um fo größerer greube muß man beStoegen

ein äBerf begrüßen, baS ein volles unb reife« ©emäcfjs ifl

:

iä) meine Äarl 3 u T^ n eib'5 im SSerlag von SBietoeg in

Queblinburg erfd&ienenen beutfd&en ftelbenfang Jp ermann
ber SSefreter", auf ben bie Sffufmerffamfett ber beteiligten

Äreife ju lenfen ^ßflid^t ber Äritif ift. 2)er von ftarl grei*

berrn von Seuft t>erfafste £eyt jerfällt in fünf Abteilungen
(©igimer'S £ob, 2#uSnelba, ^ermann, Jßermann unb SljuS*

nelba, ©iegeSfeter ber ©ermanen na$ ber §ermannSfcbla<bt)

unb bebanbelt in freier ©eflaltung gefd^ic^tli^er SBegeben*

Reiten bie SBefreiungStbat £ermann7

S beS SberuSferS, ber

nadfc bem £obe feines SSaterS ©igimer von 3tom unb aus

römifd&em SMenfte in bie Heimat jurfidfgefebrt, fein 93olf

von frembem Sod&e befrei^ unb feine SJraut IbuSnelba von
bem ®<$idtfale errettet, einen ungeliebten ©atten, einen

Sftömling ju ebeltcben. $)ie S)i<$tung ifl nun getoiß fein

poeüfc&eS äReiflertoerf, im ©egenteil, bie 33erfe ergeben fid&

nirgenbs über bie Niveaulinie ber lanbeSfiblid&en SReun*

febmiebefunft, bie bid^terifd^e ?lnfdj>auung ift nirgenbs von

befonberer (Sigenart unb ©cbön&eit, aber bie SrtSpofitlon ifl

tlar, Verfiänbig unb gut auf bie (Entfaltung mufifalifeber

äRittel beregnet. S)er £ejtbidj>ter f)at bem Eomponifien

in bie ißänbe gearbeitet, er bat i&n nt#t mit bem ©$tounge
feiner poetifd&en Äraft Einreißen fönnen , aber er bat eine

brauchbare ©runblage gefd&affen, auf ber 3uf$n"i> fein

mufttalifc^ed ©ebäube errieten tonnte.

S)ie SÄuftt 3uf$neib'£ bejtfct nun bie beiben Sigen*

fd&aften, bie ber ©toff forbert: fräftigen, mannhaften, patrio*

tifeben JBegeijterungSfd&toung für bie großen ©cenen, für

bie ©taatSaftionen, toenn i<b fo fagen barf, unb finnige

innige £öne ber Siebe für baS SBerfcältniS §ermann*2#uS*
nelba. Die glfidflid&e Ausprägung biefer beiben ©ebiete

menfd&licber ©eelent&ätigfeit, i^re getiefte flJttfdfoung unb
bie gute SlbtvecbSlung jttnfd&en bem bo&en £on beS gelben*

fangS unb ben innigen klängen ber SiebeSfebnfudfrt unb
Siebeäfreube machen einen iqauptvorjug beS Sufd^neib'fd^en

SßerfeS aus. @S ermübet nid&t bur^ beflänbige ©pannung
be£ patriotifd^en ^od^gefü^ unb flumpft nic^t ab bur<$

baö ^ßat^oS erotif^er ©rregung. Sie (grfinbung ift Iräftig,

männlich, ^ält fid^ Von aller Äünftelei unb Driginalitätöpofe

frei, Verfällt aber anbererfeitö aud^ ni$t in bie 2llltägli($-

leitöfpra^e ber patriotiftyn ©elegen^eitSmuftt. S)er 6(;or*

faß ift ni$t ju fc^toer, ifl immer fangbar unb babei rei$

an intereffanten ^armonifd^en SBenbungen unb &übfd&en

6injeljügen, bie $anb beS erfahrenen unb betoä^rten

SWänner^orcomponifien jeigt fi$ allenthalben. S)en ©olo*

ftimmen (£ermann*S3ariton , ©egefie^Saß, ein ß&eruöfer»

2:enor
f

2^uSnelba=©opran) finb fd&öne, bantbare Auf-
gaben jugefaBen, namentlich ben beiben Hauptfiguren,

^ermann unb 2#u$nelba; ber reijtooHe 3ufömmenHan9

eines SKännerc^orS mit einem ©olofopran (X^uSnelba) ift

in feiner, fünfllerifdfoer SBeife vom ©omponiften auSgenußt

»orben. ?lls vornehmer 5Kufifer ertoeifl fä 3ufc^neib

au$ in ber Dr^eflerbegleitung, bie nidjjt als fompatte

2Waffe auf ben ©efängen liegt unb fie mit trompeten*

gefd^metter unb ißömergefnurr jubedft, fonbern in foltber

2)ur$* unb Ausarbeitung, mit moberner, inbivibualifttf^er

Se&anblung ber 3nflrumente ben mufifalifd&en Untergrunb

abgiebt. S)ie S5or^ unb 3^tf^enfpiele bieten getoä^Ite, in

gebanllid^em 3ufammen$ang mit bem ©anjen fk^enbe SJluftt

unb Rnb nid^t bloße SSerlegen^eitSfüüfel eines (Jomponiflen,

ber fid& erfl mieber too^l fü^lt, toenn ber S^or einfegt.

S)er erfle $&eil beginnt, um not^ auf einige (Sinjel-

beiten einzugeben, mit einem <$arafteriflifcben, bfifler gefärbten

SKotiv in Smoll: bie SKannen finb jur Xrauerfeier für

©igimer, ben SSater ^ermann'S, toerfammelt. 3« «««m
flimmungSvoH*emflen ßb^r beflagen fie ben Sob beS gü&rerS,

ber um fo verhängnisvoller für fie ifl, als beS &oten

junger ©obn, §ermann, als ©eifel in 9lom tveilt ©egefleS
1

,

beS SSenttt^erS 3lnfünbigung (@Sbur4Recttativ), baß i^nen

ber Säfar in 9lom gürft unb SSater fein tooHe, beanttoorten

fie mit flummem ©c^toeigen. 5)ie TOänner geben ftiH aus*

einanber, baS büflere SlnfangSmotiv verflingt. @ine bet

gelungenfien ©teilen beS ganjen 3BerfeS ifl baS auftreten

2$uSnelba'S, mit bem ber $meite Sbeil anhebt. Sine meiere,

aber ernfle Oboemelobie leitet i^n ein, ein energif$e8 Xutti

in Öbur brid^t bie Älage ab, Xbw^rtba vermeifl bie SMannen

auf SBalbaff, tvo^in ber $elb ©igimer eingejogen fei. ©ie

aber bettagt nun bie Sbtvefen^eit beS ©eliebten in einem

tounberfd&önen, innigen ©afee, ber ftd& §u feinfler SBBtrfung

fleigert, als ber 3Äännerd&or leife tröflenb ^injutritt. S)ie

gemaltfame Sßegfübrung $^u£nelba'S feitenS i^reS SSaterS,

bie bramatifcb-nnrfjam geflaltet ifl, unb bie SKbrcife eine«

Soten nad^ Slom ju ^ermann, in febr d&arafteriflif(^erf

ben ©alopp beS $ferbeS malenber SBeife vom Dr^efler

begleitet, fließen biefen ^^eit ab. 3u ^ermann fü^rt

uns ber näd^fle. ^ermann ifl jurüdfgefefcrt, baS Sftömep

fd^toert fcat er jerbrod^en, unb in fd^mungvollem ®Sbur*

Safte grüßt er bie beimifc^e (Srbe. SKit begeiflertem Xone

(gbur, alla breve-Iaft) geloben tym bie ©einen treue

©efolgfd&aft beim äladfcejug. Se^r fd^öne 3Äuftf tyxt bann

3uf$neib toieber ju ber Älage SbuSnelba'S gefd&rieben, mit

ber ber vierte Xbeil beginnt, ein ©aj} von äbnli^er, berj s

lieber 835irfung »ie bie ©cene im jtoeiten Sbeil, bier aber

no$ gesteigert bureb bie leibenfd^aftlicbere Äußerung ber

©e^nfud^t unb ber Siebestreue. 3n einem Drcbefterjmif^en*

fpiel toirb ber Äampf unt Sbw*nelba'S Befreiung an«

fdj^aulicb gef($ilbert, tvorauf bann ein fcfctmmgvofler, jubeln*

ber S^or in aufjauc^jenben Xriolen bie öefmungSt&at

^ermann'S preifl unb ber jungen Königin bulbigt. 9Rtt

einem marfigen, faftigen 6b^r, bem ftcb in gut geführtem

3)uettfaft bie beiben ©oloftimmen gefeüen, f
fließt ber

Sbeil febr einbruclsvott ab. S)ie SBeHen patriotifd^er unb

Iriegerif^er Segeiflerung baben bier eine anfebnlicbe $o^e

erreiebt, benno^ läßt fie 3uf^neib noeb ^ö^er fcbtoeüen

im legten Silbe, ber Siegesfeier na$ ber ©<bla$t.

3n ber $auptfa($e bejlebt fie aus brei Stören, einem

eigentlichen mannbaften SiegeSd&or, ben bie Ärieger auf

^ermann'S 3lufforberung ^in anftimmen, einem meifl uni-

sono gehaltenen, bie ©^lacbtereigniffe erjä^Ienben Sarbm*

gefang unb einem ©anfeSc^or, beffen lunflvoQ verarbeitetes

TOotiv (@Sbur) fc^on im britten Zueile ficb finbet (S. 33

u. 37 beS »uSjugS) unb auä) in ber Snflrumentaleinleitung
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be« lefcten Silbe* (2aft 17 ff.) auftritt. $rei Soloflimmen,

2#u«nelba, ©ermann unb ein ß$eru«fer (Xenor), ver*

einigen fic& mit bem Gfcore unb geben bem Oanjen einen

n>irfung«jlarfen, padtenben 9tofd&lufe, padfenber jebenfall«

al« ber ©d>luf$or, ber erft #er jianb, ben aber Sufd&neib

in einft$t«voller Umarbeitung burdjj ben fcfcroungvollen

(Snfemblegefang erfefct &at.

3n Summa, guftbneib l)at mit feinem ©ermann eine

Arbeit geboten, bie ben SHännergefang nic&t blofc quantitativ,

fonbern ganj toefentli<$ qualitativ bereichert. @r \)at fu$

bamtt, tote au$ fd&on bemerlt toorben ifi, neben 8ruc&

unb SÖBner flefieüt, bie ßauptvertreter ber mobemen
SDlännerd&orcantate. S)o$, um mit Sefftng auefc ju fcbliefjen:

SBir tooKen toemaer erhoben

Unb fleifsiger gefungen fein.

Ernst Günther.

ComjwftttMKtt für Violoncello unb ttfolo.

fflabeglta, Sittorio. Sonate für Sßtanoforte unb Stclon*

cetto. Dp. 27. 3H£ 5. Seipjig, 6. g. Äa&nt 9la$*

folger. ($errn Äammervirtuofen griebri$ ©rfifcmac&er

getoibmet.)

S)a bie Sonatenlttteratur für 33iolonceHo nid^t

allju reichhaltig ifi, fo barf von vornherein ein befonbere«

3ntereffe fettend ber ßeUifien fär neue 6rf$einungen auf

biefem ©ebtete vorau«gefefct »erben, @anj befonbere« Sntereff

e

verbtent aber ba« oben genannte, ebenfo formvoüenbete tote

intytltltd& von Anfang bis jum ©<$luffe mufifalifd) feffelnbe

SBerf. ©affclbe befielt au« brei Säften: Allegro moderato— Andante mosso (einfd^Uefelic^ ein Allegro ma non
troppo mit ber Stüdfepr jum erflen Tempo — grandioso)

— Allegro con spirito. 3*t 33ejug auf ba« 3njirumenfc

geredete unb bie Danfbarteit be« SJiolonceDparte« tonnte

man bie Sonate eine „Solo*Sonate für Violoncello

•

nennen, toenn ni$t ba« Älavier allenthalben fo bebeutfam

mit eingriffe, bafe ba« SBerf im firengfien ©tnne be« SBorte«

ben flammermuftftoerfen beijujäblen ift SKögeba«*

felbe bafcer allen (SeUiflen von ga$ unb ben ernjl firebenben

©ilettanten fotoo&l jum Stubium, tote aueb jum Vortrag

in flammermuftfaufffi&rungen $ier angelegentlt^ß empfohlen

fein!

©inen red&t freunblid&en, toenn au$ Ieine«toeg« tiefer«

ge^enben muftfalifeben (Sinbrudt mad&t bie bei griebridf)

igofmeifUr in Seipjig erfebienene Serceufe für Älavier unb
SBioloncetto Dp. 10 von iflobert ^ermann. (3Rf. 1.50 n.)

SBarunt, mbtyt man &ter, fotoie bei tymbert anberen ä&n*

Itcben mufifalifc&en 9iippfadj>en fragen: ift immer unb immer
bie8egleitung«flimme bureb VoDgriffigteit unb toeite

Spannung verlangenbe äccorblagen erfötoert unb fonadfc

tneifl fdjjtoiertger al« bie ©olojlimme — ba bo$ bergleid^en

Säd^eld^en vornehmlich nur für Sttlettantenfreife paffen, unb
in folcben nidj^t immer falonmäfeig gefcbulte ftlavier&änbe

anjutreffen ftnb, ba&er ber eigentliche Soltjl (tote

6dj>reiber au« vielfa<ber eigener (Erfahrung toetfe) red&t oft

in bie peinlichen Verlegenheiten gebraut, toenn nid^t ge*

rabeju baran gewintert totrb, mufttltebenbe Äreife in er«

toünfdjjter SBeife ju unterhalten!

Seftterem &rotde entfpred^en auc^ bie bei Oupav ftörner

in Seipjig erschienenen „SSter Gello-Stüdfe mit Älavier^

Segleitung 1
* 1) Largo, 2) Allegro, 3) Burlescamente,

4) Andantino von 9t. »ergeU 0ßr. 3Kt 2.50)f
tvel^e too^l-

flingenb unb unter^altenb, aber fd^tvieriger al« bie voran«

fte&enbe $iöce von Sfobert ipermann ftnb.

2)ie für bie vorgenannten unb anbere Stüdte von
mittlerer ©(btoierigfeit erforberlid^e $ogente$nif !ann ber

©ellifi in Jacque« van fiter'« ^S3iolonceH-Sogented&nif

(frei bearbeitet nad^ ßaforti« SßiolimSogentec^nif)" getoinnen.

— Äötn unb Seipjig, ^einric^ vom 6nbe'« §Ber*

lag (SM. 3.—).

S)a« genannte ©tubientverf umfaßt 43 Seiten mit

eingeleiteten SCe?terllärungen r
unb bietet äUe«, toa« ber

ßeHifl brauet um in üuartettveretnigungen, fotoie im Du
c&ejier in ben leid^teren ©vmp^onien unb Ouvertüren be*

quem fortjutönnen unb mit @&ren ju befielen.

€ttt
f
^an«, Dp. 72. »omanje für »Ito (»ratfdjie) unb

Drc^efier* ober Sßianoforte-SBegleitung. — Seipjig, Dtto

gorberg. gür aito unb 5ßiano 3Rf. 2.—, für Drd^efier

SB». 3.— netto.

Sei ber ver^äitntemäfeig ebenfall« geringen Snja^l an
guten, für ben Vortrag in befferen, funfigebilbeten Äreifen

,

geeigneten Stfidfen für Siola ftnb pecen, toie bie vor*

liegenbe, mit greuben ju begrüßen; umfomebr, al« aud& bie

Klavierbegleitung bei aller felbfiänbigen Haltung, bod^ maß*

voll gehalten unb leidet au«fü^rbar ift. 3ud& bie 5ßrin*

jipalflimme fiettt nur mäßige änfprüdfre an ben Sßor*

tragenben, ber al« (Beiger bie letzteren Äreufeerifd^en unb

gioritto'fd^en, al« öratf^ijl bie erjien ßampagnoli'fd&en

Stuben inne $at S)er ©runbjug ber Slomanje ©moH ift

elegifc^er 9rt. 9Mit" bem eintritt be« SKaggiore (®bur)

gewinnt ba« in ruhiger poetifd&er Stimmung gehaltene ©tüdt

einen freunblic^ befriebigenben abfc^lu^

@nbli$ tvoDen toir ^ier no$ einer ^öd^fiverbienfilid&en

Arbeit von griebridfr ©rüftmad^er, bem bie eingang«

genannte ©onate von Sftabeglia getoibmet ifi, gebenlen. d«
ijl ba« loflbare Dctett für 2 Dboen, 2 (Klarinetten, 2 §ömer
unb 2 gagotte von 3ofert ^atjbn, toel^e« von ©rü6*

mad^er mit genauen «ejei^nungen verfemen in fcerrlicfjer

Partitur«« unb Stimmenabgabe ebenfafl« bei 6. g. Äa^nt

Sflad&folger in Seipjig erfd&tenen ift. Partitur 3Rf. 3.— netto.;

Stimmen 3R. 6.— netto.

3ft über ba« allgemein befannte unb al« TOeifiertoerl

gefd&ätjte Dctett nid^t« toeiter ju fagen, fo motten toir bo$
junge, firebfame ©omponifien no<^ ganj befonber« auf ba«

Stubium ber Partitur beffelben ^intoeifen. Sie fönnen

barau« — ganj abgefe^en von ber gorm unb bem geifttgen

Sn^alt — viel lernen, unb jtoar junäd^jl bie tec^nifd^e

Se|anblung jebe« einjelnen ^nflrumente« an
fi$, fobann bie ftlangtoirfung ber 3n(lrumente
bei i^rem Sufammenioirfen unb bie toeifeäJer*

t^eilungbe« compofitorif*en ©ebanfen«anbie*
fei ben. Prof. A. Tottmann.

Conrertanffüljntngen in Ceqijig.

ton ®cfamtcinbrud bc« öon ber tjtcftgcn ©cfanölc^rcrtn grau

SRortc Ungcr*#aupt am 13. Wlai tocranftaltctcn ^rüfungj*
(joncerte« toav ein überaus günftiger. SU8 fertige Mnftlcr bürfen

Won jc&t gfrau aRaric Ouclt unb §err Dtto SBcrt^ angefc^cn

»erben. Grftere gtänatc mit ber 1. Brie ber Königin ber Waty au«

ber gauBcrflöte (in ber Drtginaltonart gelungen), unb ber ebenfalls

fefjr toirfungSöott toiebergegebenen JDjcan^ric au3 SBcber'« Dbcron.

$err SSert^ fdjcint nad^ bem oor^üglid^en Vortrag jweicr Sdafr

«rien au« (Anbei'« 9Ref|ia* für ben Dratoriengefang prftbeftintrt

2*
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ju (ein. «IS conccrtrcif ersten au$ 3fräulcin @lfc $rotyfcn, bic

pd> mit ßiebern Don ©e^ubert, 9Raffcnct unb ©raljmS Dielen söetfatt

erlang. $urd) cmppnbungSrcie^cn Vortrag fielen gräulein Olga
ißanncwifc unb gräulcin Glifabctl) ©tedner auf. Aber audj

unter ben übrigen $rogrammnummcrn befanb pe$ manche adjtung*

gebietenbe ßeiftung, meld)c bic UnicrricbtSmctljobc ber grau Ungcr,

in tcd)nifc$cr wie mufifafifdjer öczicljung, nur empfehlen tonnten.

B.

<Zovvtfponben$en.

Brnfterbam.
$rcmi&rC'9Hebcrl. Oper.

SKeinc 9lottz Aber bic ln'cr ftottgefunbenc ^rentiere fottte im

$>epefc$cnpi)l Reißen: „(Earl bibbern '3 gut inprumentirte, an

frönen SWclobicn reidje, an öü^neneffeften überreife, glänzenb auS*

geftattetc breiaftige Oper „Obja" erzielte einen buvdjfölagcnbcn (£r*

folg unb machte großen (ginbruef, ben jwanaig ftcrDorrufc martirten.

«fle brei «fte mürben pürmifd) bcffatfdjt, bic Storftcttung burd) erfte

Strafte unferer Oper war Dorzügltcb. Snfcenirung feenhaft."

$0$ Witt i$ 3§rcn fiefern biefc* mufifafifebe SBerf eines bure$

unb bur$ mupfallfe$cn, fcljr gebilbeten SKanncS näfjcr präeipren.

£)ct Ccrfaffer mar früher Äegiffcur am $oft$catcr 3)rcSbcn unb l)at

pe$ burdj Sompoption mehrerer Opern, wie Grit 3cnfen ;c., bic in

Bresben unb Ijicr mc§rfa($ aufgeführt würben, ebenfo bur$ einige

geiftbotte Sibrctto'S, toie baS ber Oper „«ttilo," SRupt Don ©untel,

bem Ijod&bcgabtcn SRupfcr, ber neulich bura) eine töblidjc tugel Don

SRörbcrfymb fein fieben laffen mußte, einen tarnen gemalt, ©einer

neuepen Oper Obja, *u ber ber fcidjtcr'domponift ben £cjt fclbft in

fcljr poctifc§cr, bipinguirtcr ©praebe geförieben f)at, liegt ein roman-

tifeber, ni$t mebr ganz neuer, aber fcffclnbcr Vorwurf &u ©runbe

unb ber tiefe poctijdjc ©cbanfengcljalt bot bem fcomponiften gewiß

bic Anregung, nic§t nur ein fööncd bidjtcriid)cS SBerf ju Waffen,

fonbern baffclbc aud> mit pgurcnrcia>en Gelobten ^u Dcrfcfpn, bie

zwar me$t immer in ben föatymcn bcS ©anzen paffen, aber Doc§ in*

terefpren, unb fo auSgcrüftct bürfte baS #inb ber SWufe $ibbern'S

getroft ben SBeg in'S fieben antreten, zumal ber ©toff unb bie

fcauptpartien banTbar unb bie «uSftattung große «nfprüdjc an bie

moberuc $1jcatcrtc$ntt unb ffiegic pellt. 3n ber %$at würbe in

foftümliefyrr wie becoratiber Beziehung ljicr no$ nie ©cfcljeneS ge-

zeigt unb gelciftet.

3>te $anbtung fpiclt am $ofe bcS reidjen praetylicbcnbcn »abja

«ronbor, bem ein fcanbclSmann eine junge geraubte ©ctyönfjeit

(Obja) }um tfauf anbietet. $er jRabja fragt ben 3ubcn nadj bem

greife, boc^ bftnft er tym ju f)o$, toeS^alb er p(^ erft morgen ent*

fdpibcn Witt. 3)a erft^eint bie goborit-Sultanin eftra in i^rer

ganzen fe^redlie^cn diferfuc^t unb berlangt, baß ber fflabia bic din-

bringerin tocgf$icfen foH. ©ü%nb oertoeiß fle «ronbor in i^rc

©graulen. Kun tritt ©craja auf, ein reifer $rioatmann unb

greunb bcS flflabja, er fielet Obja, fic i^n unb ber ßiebe

®lutf) ift entfadjt. ©eraja fragt ben 3ubcn, ob Obja no^ frei unb

er$äbft i^m ben ©ergang, ©eraja miß oon «ronbor bie lieber'

laffung Dbja'S, biefer oerweigert unb proponirt, um Obja'S ©cfif ju

fpiefen. (£S gej^ie^t im ©intergrunb — Obja §at injmif^en oom

©arten aus, ber bem «uge mit ber $crfpcftit>e in ben $ataft ben

ganzen oricntaliie^cn Sfarbcnjaubcr bietet, ben Vorgang beobachtet

unb te^rt mit SBJumcn belaben juriidf, biefc ©eraja anzubieten. 3)a

öemimmt fic bie ©orte «ronbor'S, ber gerabc baS ©piel gewinnt:

«Ifo ift Obja mein! Obja £ucft ben $)old) gegen fidr), oertounbet fi^

unb fäDt nieber unb ©eraja Dom 6djmcr$ um ben Serluft ber ©c*

liebten überwältigt, ocrtjüllt fein ©efi^t.

S5aS ift bic Äataftroptje. S)cn l^rifc^cn ©o^epunft biefcS 1. «ttcS

^at $ibbcrn in mrlobramatif^ flft^ctiji^er gfornt rrt$ auSgefiattet,

leitmotiDiW bearbeitet unb fyer unb ba fein nuancirt in S^araltec

unb ©timmung, woju bic poctiföe ©prac^e Diel beitrögt. 3»
2. «It Derlangt (gftra Don Obja, baß fte weggeben fott, bamit «ron*

bor*S §erj ganj wieber i^r gehören lann. Obja weigert ft$ unb rt

fommt jum 3)uett (öa^il) §wif(ftcn Seiben — eine fe^r wirtung^

Dolle bromatijc^e ©cene, worin Obja ©iegerin beibt. Wun ^ulbigt

i^r baS »olf als gürfttn, wobei ein an $rad)t an 1001 9lad)t er*

innember impofanter «ufjug, in bem Militär, X&n^cr, ©au!(cr,

$erwif$c ic. unter ben ßlängen cincS originellen morgenfänbijdjeu

Warfc^eS oor bem X^rone Obja'S, auf bem fte in märchenhaft

fc^itternbem doftüm ftfct, Dorübcrbefiliren. Obja ^at eine Sifton, fit

fie^t ben ©eliebten, unb bie SRelobit biefer bic ©cene bcglcitenbcit

SKufil, obwohl bem Vorwurf ntcr)t gana entfprec^eub, erzielt bennoa^

eine ooKe SBirfung unb baS gfinale beS 2. «ftcS — aus ber bie

Sdü^nc füQcnben ColfSmcnge ragt bie fompatl)ifd> - fc^öne erja^ci»

nung ©eraja'S ^erDor, woburc^ Obja tyr ganzes (Slenb ffl^lt, bem

©eliebten ni$t ju gehören — ift Don muftlalifc§cr ©<^ön^eit unb

unbebingt großem bramatifc^en «uSbrud. $>od) ben ©b^epunft bd

ganzen poetifdjen JBerleS entfaltet ber 3. «ft. Obja befam Don bem

Subcn baS Scrfprec^en, baß pe ©eraja wieberfc^cn fott. 5)ie Set'

ncrie zeigt uns Obja im ©arten in monb^eücr 9la(%t fmgcnb ba§

Sieb „%$ werb' i^n wicbcrfc^cn", baS Don tiefer l^rifc^er Xonwirlung

ift. ©eraja erfc^eint, beibc Dom ©lüef beraubt, gefte^cn pc| i^n

Siebe, genießen bie «ugenblicfc, bie in treuer (Ergebung bed Stoiber*

paareS auSflingcn. «ronbor, Don (Sftra benachrichtigt, erfc^cint,

überpe^t bic Situation, Dor SBut^ fc^äumenb befiehlt er, ©eraja ab»

zuführen unb Obja $u töten unb tyren £cidptam ben ©eiern oor«

Zuwerfen. Obja, bie bem Äabja um feinen $rciS angehören toifl,

fämpft, beoor pe baS töbliebe ©ift an tyre Sippen fejt, einen föroeren

©eclenfampf — Derrauf^t ift ber fuße, aber furze SiebcStraum unb

traurig pitt flingt i^r ©c^icffal aus unb i^rc reine ©eele wirb Don

einer großen (Sngclföaar, bie aus ben ©olfcn ^ernieberfc^weben,

bem 9tabja zum Xroft, zum $unmel emporgetragen.

S)aS in fnappem Mammen ber Sn^alt biefer Oper, bic um be*

poctifc^en ©toffeS Witten, ber reiben SRcfobien wegen unb als «u&
pattungSfrücf gewiß ben 2Beg über beutfe^e Wtyncn pnben wirb.

5)ic ^anblung ift furz, fpannenb unb entwickelt p$ febnett, bie

Xragif gc^t zu fccrjcu, bie Snrit ift nic^t fcntimcntal, bie ©praä>

frafroott, unb fo ift mit ^ilfe ber orientalif<$en $rac^t, bie entfaltet

wirb, bie SSÖirfung unb ber (gntlptPaSmuS gerechtfertigt. IRan ^at

ben mupfalifc^cn S^eil biefer Oper Derfc^iebentlic^ beurt^itt, obgleich

P$ eine ureigene SnbiDibualität nic^t abfpre$en läßt unb bie Ion*

gebauten S)ibbcrn'S unb baS SBerf mit ber begleitenben SKupf raeip

$armonifcb übereinpimmenb pnb.

S)ie Sufcenirung war Don impofanter $rac$t unb Don poctijdjcm

Sauber burebwe^t — Don ben erheblichen, fc^einbar unüberwinb«

liefen teebnifejen ©cbwierigfeiten ganz bu f$Wctgcn, bie 3Reipcr

Koini glänzenb überwanb unb bamit bewies, baß er ein Äegie*

Talent erpen ffiangcS ift. $)ie 3)orpettung Don unfern erpen Äünp*

lern war mufterfjaft unb Dcrbient uneingefc^ränfteS Sob. grau

£1)t)ßen*£rcmerfamp war gefänglich unb fdjaufpicfcrifö auf bet

§ö^e i^rer reidj colorirten $artie (Obja), wozu itjrc elegante,

jugenblic^c (Srfcbeinung unb ifjrc foftbaren Xoiletten Diel beitrugen.

$auwclS als ©eraja (lenor) Doli Temperament unb gfeuer, fum*

patyifä männli<$ febbn, ber feine Partie Doli Eingebung unb ©lut(

fang unb burd) ben ©cbmalz feiner ©timme entzücfte. SebeS ^of-

t^eater fann uns um biefe $raft gefänglich unb fc^aufpielerifeb
—

beneiben. — Orclio (Söariton) gab ben SRabja «ronbor Doli «uS*

bruef unb mit ber biefem Äünftler eignen imponirenben SerDe, bic

(Sftra baS gfräulein Sozin(SKezzo*©opran) würbe ben bramatifeben

äRomenten i^rer »olle geregt unb D. b. ^oeef war ein prächtiger 3**

faja, ber nur a^> unb zu etwas zu ftart auftrug. $irigirt würbe mi(
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gifer unb %alt oon fccrw Äaabc, obgleich i$ gemünzt ljättc,

baß baS Ordjeficr ntc^t fo oft bie ©oliften übertönt Witt.

Gin teurer Vlumcnregen ergoß fidj auf j>cn S)idfjter-<5:omj>0'

niften, bie Storftctter unb ben ffiegiffeur. 3>ic fconforadjc SHbbern'S

iji feine ncroöS fcinfütycnbc, feine oon intimen SRufiffenncm ge-

faxte, ober bie große SRengc bcfricbigcnbc, audj gc$t tym ber große

3ug ber (Srftnbung ab unb bennod) fcffelt bie ©pradjc — baS

ora>ftralc (Solorirt. Ob bie eben genannten <£igenfd>aftcn Scfjlcr

finb? 34 gtaubc laum. 3>ibbcrn ljat mit feinem neueften S3crt

bewiefen, baß er ßoritcr, $ramatifer unb (£omj>onift ift unb »er

bie* ift — fjat aud) Änfjmid) Original gu fein. 3a) l)attc mäljrcnb

ber ganzen Aufführung baS @cfüfjl, bie ©pradje eines c$rlid)cn, ernft

ftrebenben, begabten unb fclp talcntirtcn BRanneS ju $örcn. Seine

Oper wirb unbebingt nod> lange baS Ijicfigc {Repertoire belprrfdpn.

Fr. Oclsner.

&afcen«8afcett»

Unfcre <£onccri*@aifon ift nun $u (Snbe unb mir l>abcn nod) über

triel ©djöncS £u berieten. 3)ic legten ©nmpijoiiic-Sonccrtc
brauten zwar fauut SRcucS, aber neben Ttafflfd^cn SBerfen SBieber*

Ölungen oon SiSai'S fnmj^onifdjcr SMdjtung „OrtfjciiS" unb oon

ben Variationen Dp. 56 oon Vra^mS über ein £$cma (Choral

Antoni) oon 3- $atjbn, toeld^e als ein SWeiftenocr! fontrapunftifdicr

tfmtft ja längft anerfannt ftnb. @in Vorfoicl ju „9tyobopiS" oon

6. ®ocj>farbt, welker früher tjier VcrcinSbirigent war, fanb berechtigte*

Sntereffe unb eine frcunblid)c Aufnahme, Budj Viofin*Vorträgc

tarnen im legten ©ijmjrfjonic-eonccrt $u @cl)ör, inbem eine SRiß

$ijcr baS Änbante unb ©djcr$o aud ber Symphonie espagnole

»on £alo fotoie „SKr" oon Vae$ unb „SUbumblatt" oon SBagncr

[piclte. 3)ic junge 3)amc befifrt eine gute ©djulung, frönen $on
unb einen anforedjenben Vortrag.

Unferc Duartett-Vereinigung toaste auger befannten

SScrfcn oon Vectljoocn, Schümann unb ©mctana'S „SSLtö meinem

£cDen",toeta>* im oorigcnS^re jo unoerglcid&lid) fd)ön oomSRündjcner

3Baltcr*Ouartctt gezielt tourbe — nod) ein $icr unbefanntcS Ouartctt

Do. 27 @moH Oon <£b. ©rieg, meiere* rcdjt intereffant unb groß

angelegt ift. $)a£ Tremolo ber Violinen am ©tfcfuß beS erften ©afccS

jur HRelobic beS Violoncello ift ein oöüiger Orrf)efter«(£ffeft. SBL\x$

bie übrigen ©äfce enthalten in tfang unb #armonif oiel (Sigen-

tyümlidjcS. Heber ben fcfctcn Äammermuftf^benb fjat föon eine

anberc geber berietet.

2US einzige« „eigenes Soucert" ift baSjenigc ber ©ängerin grl.

3ol)anna ©d>wan $u crtoäfjncn, toela^eS rea^t gut befugt toar.

grl ©a^wan ift ein Ätnb unferer ©tobt; fie befifct eine fajöne,

fräftige, umfangreiche ©ttmme ; einen aRejjo^opran, ber bramatifdjen

Petenten oollauf getoaa^fen ift. 3$? Vortrag befunbet Xempcrament

unb $erffönbni3 Unterftü^t oon einer guten ©djulc fang fie bie

„9flma4tM oou ©Hubert unb noa) mehrere Sieber oon ©$itting

(jreiburg i. 2k.), SfdjaitoroSfy, hungert unb bem fjteftgcn begabten

(Somponiften SRaj Äretfa^mar, melier aud) als (Settift mittoirftc,

»ie grl. OStoalb am Äfaoier. ?WS ©d)lu&nummer gelangten noc^

jtoei fiieber mit Äfaoier* unb ©ettobcgleitung oon SuIeS be ©wert

ü«n bie Oefiebtc") unb SacqucS Siofen^ain C,S)er ©inficbler") jum
Sorttag. ©ämtHa^e Kummern fanben lebhaften Beifall.

2)ieÄbonncmentSconcerte brauten unS bebeutenbe ©oliften.

3m (elften fpieltc S)aüib $opper fein unoermeiblia^eS (SmoH*

Soncert unb oerfd)iebene©oloftüctc mit elegantem, me^r auf's fccu&erlidje

bebautem Vortrag. 3)^6 ©onba, toela^e im §erbft ^icr fo^on ge-

lungen ^at, befift gute Koloratur — aber wenig 2(uSbrucf. gfemer*

W hörten wir £errn Dr. SKülIncr auS Äbln, beffen Ijofjc Vortrags*

fünft unb neuerbingS gcfdjultc ©timme ©erounberung oerbienen. ©ein

nia^t großes aber angenehmes Organ bient willig jeber OefütyS-

Regung; aua^ baS Programm war intereffant jufammengeftellt unb
ber Äünftlcr ^at ^ier einen großen, wo^loerbientcn Srfolg errungen.

3>ic $ianiftin grftulein $ebwig SRe^cr aus ftftln ftatte neben

&errn SBüllncr einen fa>weren ©tanb; ffc friclt murtfalifa^ unb
mit guter £e$nif, o^ne jeboa) befonberS &u erwärmen, grau

@rccf*S(nbricffen oom ©tabt*3:fjeater in granffurt a. SR. führte

fia) auf's Bleue als eine ausgezeichnete ©öngerin ^ier ein. ©ic be«

fifrt eine mächtige ©o^ranftimmc mit wunberootter Xiefe. 3^rc

SluSfpraa> ift mnftafyift beut(i4 unb fie befiftt ein buftigeS $iano.

3n i^ren Vorträgen bewies fie eine große Viclfeitigfeit unb guten

©efa^maef, benn ftc machte uns u. a. mit einem fdjönen Sieb

„fßanbern" oon bem äBiener ßom^oniften ^euberger befanut.

©a^ubert'S „«Umac^t" fang pc mit ora^eftrirtcr Begleitung wa^r*

^aft großartig. $)ic Äünftlerin errang einen großen (Srfofg. — %nä)

©err SB i 11c, VioloncelliVirtuofc aus Bresben, erntete wobjoerbieutc

Lorbeeren unb geigte in Voifmann'S Soncert unb oerfa^iebeneu

©oloftüdcn, t>ai er f$on je^t ^u ben beften (Jcfliften gu gaffen ift.

(Sine neue Ora>fter«(Som^ofition beS grangofen $au( S)ucaS: w3)er

Saubcrfc^rling" naa) ber Vaüabe oon ©oet^c erwies fie^ als eine

weniger fd)önc als rafftnirtc Arbeit unb erregte fogar einige fceitcrfcit.

3m neunten ttbonnemcntSconccrt wtrftc bie ©oneert-

fängerin gfräulein Su^na^eßauS Verlin mit unb unfer etn^eimifc^er

$ianift ^err S^eobor Pfeiffer, welker mit fiiSgt'S GSbur«*

Soneext fowic ©oli oon ©ijoüui, SKenbefSfo^n unb fiiSgt. einen

großen, boüberea^tigten ©rfolg erhielte, ©ein ©pict ift ftetS intereffant,

maßoott unb in tc$nifa>r wie geiftiger Vegie^ung ooHfommeu, fobaß

man fic^ unbebingt baran erfreuen fann. ^cie^er VeifaH unb oer-

fc^iebenc £obccv«(5oenbcn würben bem ^ünftlcr ju I^eil.

3m legten ÄbonnemcntSconcert Ralfen bie (Soncertfängcriu

Sri. §ebwig ©c^ Wetter aus ©tuttgart unb ber Vtolin*Virruofc

§err 1>rofeffor So^onneS 9Rierfc& auS Verlin im wahren Sinne

aus ber 9cotf}, ba ocrf$iebene Gräfte abtelegra^irt Ratten. SKan

Tonnte jcbod) mit gug unb Stecht jagen: „(gnbe gut — tttteS gut!"

grl. ©c^weia^er ift eine tympatyifa^e ©ängerin mit angenehmer äRc^o*

©opranftiramc, guter ©c^ule, beutlicber «uSforadjc unb warmem

(gm^finben. VefonberS fc^dn fang fie baS ^oeb^oetifc^e Sieb „Vor«

abenb" oon $. Cornelius unb $. SBolf'S „Verborgenheit". $aS

$ub(ifum na^m i^rc fieiftungen fefjr beifällig auf. @benfo ^attc

au$ fterr $rofeffor SRicrfa) einen großen Erfolg mit bem S)mott*

©oneert oon 2BieniawSfü, „Äfbumblatt" oon SBagner unb w3igcuncr*

weifen" oon ©arafate. Virtuofc Xea^nif, fc^öncr ©tria), große ©ieber*

^eit unb Äcin^cit fowic auSbrucfSooHer Vortrag geia^nen fein ©oiel

auS unb fiebern i^m überall ooflbcrc$tigtc Erfolge.

S)a8 ©täbtifebe <Surcomit4 oeranftaltete aua^ noc§ gwei

@£traconccrte.

3m erften wirftc ber ©flngerbunb „§o^cnbaben" mit unb gab

einige SKännerc^örc gum Veften. ^eroorragenber waren ieboa) bie

für biefen 9(bcnb gewonnenen ©oliften: gfräulein SWargarct^c

Vieler, ©oncertfängerin oon ^ier unb^err fflubolpf) ^raffelt,

©olo-ViolonceHift beS $^armonifa^en Orc^cftcrS in Verlin. grl.

Vieler ift eine begabte ©ängerin, bie au$ auswärts fa^ou (Erfolge

errungen ^at. S)ic Arie ber (Sat^arina auS „S)er 8Biberf<)enfrigen

Sä^mung" ift gwar etwas p anfhengenb für i^re ©timme, würbe

aber oorne^m borgetragen , aueb errang bie junge ftünftlerin mit

iljrcu fiiebern oiclcn Veifatt unb #croorruf nebft Vlumenf^Knben.

(Sine ganj befonberS ^eroorragenbe fünftlerifc^e (Srfa^etnung ift §crr

9tubol^ Äraffclt, welker trofc feiner großen 3»genb bereits ju ben

aüererften ©cfliften gu jäljlcn ift. S)aS Konccrt Oon $opt)er fpielte

er entfebieben fa^bner unb intereffantcr als poppet felbft. SHtt tabcl*

lofer Xec^nil oerbinbet er einen inbioibuellen
,
gu ©ergen ge^enben,

warmen Vortrag, ber außerorbentlia) wo^ucnb berührt, ©o war

benn ber große Veifaü, ber iljm gesollt würbe, nebft bem fiorbeer*

hang, bura^auS wobtoerbient. 9(u4 bie ©oloftücfc oon Vac^, ©4u«
mann unb oan ®oeuS würben ausgezeichnet gezielt, ©clbftoerftänb*

lid) mußten auc^ bieje beiben ©oliften QuQabtn füenben.
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DaS stoeite (gjtraconcert würbe pm SBepen ber fcülfstoffe beS

©töbtifc^cn (Eur-Drd&epcrS veranpaltet unb erfreute pdj ber in un*

eigennüfcigPer SBctfe übernommenen Direftion beS größtmöglichen

©eneralmupfbireftorS #crrn gelij SRottl unb ber ebenfo freunb-

liefen Sföitwirfung von grau Henriette SRottl*©tanbtl)artner,

großr)er$oglia>n tfammerfängerin auS $arlSrul>e. 3ur Aufführung

gelangte ©erlioj' Symphonie phantastique, bie mir früher tyier

fd>on gehört Ijaben — aber aHerbingS nod) nie fo ausgezeichnet tote

bieSmal. gferner ein prachtvolles (Soncert für Sioline, glöte, Oboe

unb Xrompeic mit ©tretefcorc^eper in gbur von 3. 6. ©ad) fowic

K. SBagner'S „SWeiperpnger". ©orfpiel. Steiften biefen unter SRottl'S

Dircftion vortrefflich gezielten Kummern fang grau SRotil in jwei

Abteilungen eine 9cci^e Sieber von Säubert, SKojart, ©trauß,

SBraljmS, Senfcn unb ©eettjoven. ©ic errang bamit felbpverftänblidj

einen großen (Sifolg unb erlj elt wunbervoHc ©fumen*ArrangementS.

DeSglcid&en würben §crrn SRottl mehrere Sorbecrfränjc ju fcljeil.

Die flarlSruljcr §ofoper Ijat lieber einige Aufführungen von

„Kovitäten" geleistet, b. Ij. Ausgrabungen, bie jum Xbeil fein: un-

nötig waren, ©o j. ©. #atevv'S „Das Xtjal von Anborra", welkes

nadj fcanblung unb äRuftf als unintereffant bejcid)nct »erben muß.—
SBoljl ju ßljrcn beS unlängft geriebenen SRciperS ©erbi würbe

beffen,„Sa fcraviata" neu einpubirt mit grau SNottl in ber Haupt-

rolle, welche if|r großen (Erfolg braute. ©djabc ip cS, baß man
ncuerbingS ben vortrefflichen £enor«©uffo, £errn ©uffarb, sunt

fyrifcfcen Senor mad>en will, W05U er abfolut ni$t paßt. (Sr

mußte aud> ben Komeo (©ounob) fingen unb ben Steuermann in

SEBagucr'S „§ottänber
M
, in welkem gräulein SRailljac als ®ti\ta

glanzvoll fang. Sciber verlieren wir biefc fjcrrlidjc ßünplerin balb;

unfer Opern'Sßevfonaf t)at pd) ntc^t junt Vorteil verftnbert!

L. A. Le Beau.

IBttHau, im gebruar.

VIII. Abonnenten t-(£onccrt beS©rcS lau er Drdjepcr-
©crcinS. ©olip: $err #cnri 2Rarteau aus $ariS. Unter ben

Tebenben bitymifd&en Somponipen ip Dvohlt wofjl an erper ©teile

ju nennen, SRit bem im ga^re 1884 verporbenen Componipen

©metana t)at er baS gemein, baß aud) er fpecipfdj cäed&ifdjc Stoffe

fap allen feinen SScrfen ju ©runbe gelegt Ijat. (Sine Ausnahme
bavon bilbet bie Ijier gum erpen SWale gehörte ©vmpljonic Kr. 5

in (gmofl „AuS ber neuen SBelt". Dvofdf giebt unS in berfelben

ben tünplcrifd&en Kieberfd&lag feiner wftfjrenb eines mehrjährigen

Aufenthalts in Amerifa erhaltenen mupfalifdjen ScbenSeinbrüdc.

Dem erpen ©afec ^at ber ©om^onip einige Keger- unb gnbianer-

SRelobien $u ©runbc gelegt unb oerarbeitet. 3)iefc Driginalmelobien

pnb von befd^rdnftem Umfang unb entbehren beS ßeittonS. Au$
bem X^ema beS legten ©afrcS fe^lt ber Seitton. (ginen fiußerp poe«

tifeften Anpric^ ^ot ber 2argo*8a| in S)eSbur. dr mutzet uns an

wie ein Sraumbilb aus Vergangenen ßeiten, in bem baS vom eng«

lifdjen $orn hineingeworfene elegifd^e SRotiv in bem Umfang einer

Duinte pdj rea^t wirfungSvoH ausnimmt. 3)a8 ©c^er^o fprubeft

voll ausgeladener ^eiterfeit unb füfmer gbecn unb ^at an ©teile

beS üblia)cn ^weiten X^eilS einen Irto-SaJ in (£bur. S)aS Drdjeper,

inSbefonberc bie ©läfer, Ratten in ber Ausführung ber einzelnen

Ifjeifc feinen leisten ©tanb^unft, boti) unter ber anfeuemben Leitung

beS §trrn SWaSjfowSfi fam Alles wie aus einem @uffe ^erauS.

3)aS $ubltfum Targte benn aud^ nid^t mit wofjlverbienten ©eifallS-

befunbungen. $err $enrt ^arteau fpieltc baS Abur»J8iolinconcert

Von ©inbing, ein SBcr! in 93e3ug auf Xed^nif von red^t befd&eibener

Katur. 3n ber 3. unb 4. gePrid)enen Dctaüc, in beneu bie ©(fewie-

rigfeiten beS SiolinfpielS liegen, wirb bie ®eige redjt wenig be*

fd^äftigt. Am bepen flingt ber von einer breiten (Santilene burc^-

jogenc Anbantc-SaJ. ^err SRartcau interefprtc weniger burc^ ©rdßc

DeS XonS unb leibenfd)aftli^e öefeelung, als bura^ abfolute Keiu^eit

unb vcrpänbniSVoüe Auffaffung im ©)>iel. An ber barauf folgen-

ben @moff»©onatf von 9a$, bie mupergiltig geftriclt würbe, bc*

funbete er aua^ neben tabellofer Xed^nif pilgemäßeS <Skpa(tunaftrr<

mögen unb fünftlepf^ gereifte gnbivibuaUtät. AIS 3u a^ folgte

ein Sa^riee von $aganini. S)en ©<^luß beS GoneertS maajtc eine

vom jweiten Dirigenten für Dr^epet übertragenes fi lavierwerf .Les

jeux d'aux k la ville d'Este* (auS ben „Anndee de p^lerinage*;

von SiSjt. $err ©inger ^at pc^ mit biefem Arrangement Diel

9Wü^e gegeben; einzelne Steile pnb i^m au^ enttyredpnb gelungen,

boti) machte baS (Stande einen ju gefugten, gefünpelten Ginbrutf.

Ki(^t AßeS eignet pc^ au einer guten unb gef^idten gnprumentirung.

©äre baS ber gfatt gewefen, fo ^ätte ber Altmeiper ßiSjt bie Dra)cftcp

bearbeitung felbp vorgenommen.

VI. ftammermufifabenb beS IBreSlauer Drdjffkr«

Vereins, ©ap: grau ßula ©meiner aus SBerlin. Unfrrrm

ftänbigem ©treidjquartett, bepc^enb auS ben Ferren ©immclftofc

©inger, ^errmann unb Weimer, gefeilte pdj in bem legten

ftammermufifabenb noc^ eine weitere ßrap l)in$u jur ©iebergabe bd

Abur-OuintettS für Klarinette unb ©treic^quartett von SRojcrt.

$err granj ^inae verlief als ©larinettcn-^irtuofe bem Serif

feine fünpfcrifdjc Unterftüftung. ^err §inje ^at einen guten Info)

unb belfcrrfc^t fein 3nprument mufifalifc^ fityx. SWit fdjöncm Jon

unb formvottenbetem Vortrage löpe er feine fc^wierige Aufgabe.

(Sincn nia^t minber bebeutungSvoUen Anteil an bem glüdlidjen ®e«

lingen $attt aber auc^ $err (JEonccrtmciper $immetftoß, ber bro

?art ber erpen SSioline in ©^iel unb Auffaffung mit rü^mcnSnxrrtijct

SKeiperfa^aft au ©eljör braute. ©dftumann'S ©trei^quartett gbur

(Dp. 41 Kr. 2) war ebenfalls eine von fünftfcrifdjem ©eipe bcjecltc

ßeipung. 3)ie (Sin^citlia^feit im 3ufammenfj>iel unb ber SBo^llaut

beS ©efamtflangeS matten p4 vorteilhaft geltenb. £>ie größtr %n-

gielfungSfraft beS AbenbS bot grau ßula ©meiner auS ©erlin. 5)ic

güHc im (Soncertfaal bürfte jum größten X^eil auf üjre $erfon jurfid^

jufü^ren fein, grau ©meiner, weHe im ©epf einer »arm timbrir

ten, jwpofcn Altpimme ip, fang Sicbcr von ©Hubert unb ©ra^mi

S)cr ©igenart i^rer ©timmc pe^cn bie fiieber, welche auf einen

parf leibenfdjaftlufjen ober me^r tragifa)en Xon geftimmt pnb, weniger

gut als Sieber meljr freunblic^en unb nedtfe^en (£fjarafterS. 9m

bepen gelangen i^r ©raljmS „Con ewiger Siebe" unb baS betannte

«olfSlicb w5)ort in ben SBeiben". $ier verftanb (ie eS bur^ be«

pridenben SBo^llaut in ber £ongebung, bramatif^e Äraft in ber

©teigerung unb gcipvollc (J^araftcrifirung baS Sntereffe beS Aubi*

toriumS ^u weden. fyaS ©d^ubert'fc^e ©tänb$en w^od>, (04, bie

fier^ im Aet^erblau" verlor burd^ bie tiefer tranSponirte Xonlagc

AIS gugabc foenbetc bie Äfinplerin w2)aS ©tcHbia^etn" von Küdaul,

beffen humorvoller Sn^alt burdfj pe eine treffenbe Interpretation

erfuhr, ^err 9Kaj Aucrbaa) erwies pcfj am Älavier als feinfü^

liger Begleiter. R. S.

^armftabt.

SicrtcS (Soncert ber ^ofmufif am 4. Januar.

S)ic tragifa^c ©Ijmp^onic £)p. 40 von 5)röfcfe, welche baS 6on<

cert einleitete, ip tyier noa^ ni^t gehört worben. $)er erpe 8üf

„Andante — Allegro risoluto* pc^t hinter ben anbent an 3^cn

geaalt bebeutenb gurüd, auc^ in ber Snprumentation ip er fiel'

mütterli^ be^anbelt — wäljrenb ber gehaltvolle jweite ©afc w@raDe*

unb baS f^wungvoUe ginale für bie vorhergegangenen Oeben retc^*

lic^ entfa^öbigen. — 3)ie Ouvertüre „3m grütying" ^on ©olbmarf

ip ein farbenprächtiges, bie Xitelpimmung vollauf erfc^dpfenbc^

Drdfteperwerf. öeibe würben in voHenbeter ©eifc Von ber $of<

eapellc unter ßeitung i^reS Dirigenten ^errn S)e $aan ju ©c>

^ör gebradjt. — 3n bem Scipjigcr »ofalquartett (bie Damen

©d)mibt, Deutric^, A. u. ©. ßüde) lernten Wir eine auSgejeitt>

nete ©efangS-Sereinigung fennen, bie in i^rem ©enre, bem vier»

pimmigen a cappella-©efang , in Siebern von 9ra$mS, Sosamd

unb ffrug »oraüglid^cS boten. Der ©olip beS AbenbS, $iani{t
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SKoj $auer au* Stuttgart bofumentiric und in bcm CSmoH«

gonccrt $r. 3 oon Vectljoocn unb ©oloftüden: Rondo capriccioso

Dp. 14 oon aRcnbcl*Jofjn, Berceuse oon (Efjopin unb Ungarifdje

Jtyapfobic 9*r. 12 oon Si*$t micbcrum feine ^o^c SReificrfdjaft.

Am 17. ganuar bereicherte ber 3Bagner*Vcrein feinen

<Ru!jme*rrana mit ben Lorbeeren eine« ^odjintcreffanten ftooitfiten«

Menb*. 3n bem, an ber Stifte be* Programm* fteljenben lelaoicr-

Irio ftbur Dp. 8 oon $. $ftfrncr prägen fidj alle Vorzüge unb

©djtoädjen ber fogen. „teuerer* au*: fyrooragcnb föönc Stellen,

gute melobifd&e gebauten hd lcbcn*oollcn, breit angelegten, paden-

ben Stetgerungen— aber ein erftauulidjer Mangel an Oefonomic in

ber gorm; enbtofe S&ngcn, — fobafc ber ©cfamteinbrud nidjt ber

eines einheitlichen tfunftmerf* ift. (©äljrcnber SRoft, ber ber

Ätärung bebarf.) —
Die Xrio«Variattonen über ein fctjema oon {Robert ©djumann

Don 3»an Änorr erwetfen fia) al* feinfinnige, intereffante Arbeit im

6tilc ©djumann'*. Dicfe beiben ©erfc, fowie ba* JMaoicr'Xrio in

$bur Dp. 8 (in ber neuen Äuägabe ebenfalls tyier gum erften SRalc)

»urben oon bem granffurtcr $rio, ben fceren 3- Äwaft, ftb.

»ebner unb go^. #c gar mit geflärtem ftunftoerftanb unb in

meiftcr^aftem gufammenfpiel gu ®ctjör gebraut. — Da* Programm

bebaute und ferner mit neuen Sicbcrfpcnbcn Don gelir. ©eingartner

(„SBenn fölanfe Süicn wanbclten" unb ,,©t$ifferlicb", ) flrnolb

Kcnbetefotm („Dämmerung fenftc fid> oon oben") unb £ugo ©olf

(^au*faflenfprüd)lcuO, bie burd) gräulein Ägne* Sct)bf>cder

au* Berlin eine gute Interpretation fanben.

Da* fünfte ©ofmufifconcert am 4. gebruar mar in

feinem Programm, wie woljl bie Daten bei ben tarnen ber Com*

poniften auf bcm Programm anbeuten foHten, gef$idf}tli$ georbnet.

6t)mp1jonie ©mofl oon SRogart 1756—1791. (£oncert für Violine

unb Drdjcftcr oon ©cenjooen 1770-1827. DuOcrture pm aflärdjen

ber frönen Sßeluftnc oon SHenbci*fof>n 1809—1847. Rondo capric-

cioso für Violine unb Orc^efter oon 6. ©aen* 1835. gur Garne*

baföjcit, Suite für Drdjcfier oon ©eorg ©djumann 1866. ©äre c*

nid)t smedcntft>rcd)cnber, bie (SnftefjungSjeit ber betreffenben <£ompo*

ftttonen anzugeben? Der ©olift be* Äbenb*, $crr (Eonccrtmciftcr

6arl §atir au* ©erfin, führte feine Aufgabe mit befannter SWcifter-

[tt)oft burdj. Durd) bie £arncoal*-©uite oon ©g. ©djumann ift bie

Drdjefterlittcratur mit einer wertvollen Kummer bereichert. —
25er Tc^tc Ouarl;tt»8bcnb biefe* ©intcr* fanb am 11. gebr.

ftatt unb bilbetc einen würbigen Hbföluß biefer immer beliebter

toerbenben Scammcrmuftf'Soire'cn. Geboten würbe und ein ©aj au*

dem (£mofl*©trcid)quartctt oon granj ©Hubert unb ba* SRoaart'fdje

Cuartctt Hr. 25 in Dbur. gu bcm tflaoicr^rio Dp. 18 ingbur
»on 3aint*Sa6n* t)ottc #crr $rofeffor 3. Äwaft au* granffurt a. 9W.

feine Hiitroirfung geliehen, ber auc^ bie einzige ©olo^ummer bo*

Programm*: $rö(ubium unb fjuge für Drgel Oon 3. ©. $a$ in

ftlaoierübertragung übernommen Ijatte.

2)a* (c|te SRufi! »JBcrcin* *(£onccrt im ©aalbau am
25. gebruar trug in feinen Darbietungen einen burc^au* elegifc^en,

faft }u emftcn S^arattcr; bcm munberooQen „©c^idfaUicb" oon

öra^m* folgte »^ron'S „SRanfreb" mit ©c^umann^ SWufif unb

SBüüncr al* SRanfreb. ©elten bedt fi$ eine (Kompofttion fo fe^r

mit ber oortragenben $erfönlic^Ieit, wie Ijter. (Sinselne SWanirirt-

Reiten unb Uebertrcibungen im Sortrage abgeregnet, ift feine $or*

tragdtunft eine in 1)ofjcm SWafie burc^ba^tc unb überau* feffelnbe.

Da* fec^fte unb legte biedminterlic^e ^ofmufüconcert fanb

am 4. SW&rj ftatt. <£* braute an Drc^eftermerfe'n bie 3fouft»0uocrture

oon 9ftid)arb SBagner, bie <EmoK»©9tnpl)onie oon Seet^ooen unb ba*

ftfaoierconcert mit Drdpflcr oon ©aint-©aen*. Da* fflaüter-Sonccrt

ift in feiner SWac^e menig ge^altoott, boc^ liefert e* für ben $ianiften

burc^toeg banlbarc tcdjnifdje Arbeit, gr&ulein grieba ^obapp
oon granffurt a. W. trug e* feljr oirtuo* unb feffelnb oor, cbenfo

oon i^ren ©oloftüden: ben $cfHjer (Sarneoal (9. ungarifc^e W^ap-

fobie) oon ßi*jt, roä^renb ber Vortrag be* De*bur*9tacturne* oon

K^opin toieberum betoie*, bag ntcr)t alle Sirtuofen au4 ©^opin»

©pieJer finb. grau Äammerfdngerin WüdBeit*©ilter au* ©tutt*

gart erfreute unb erfrifc^te bur$ ben ooUenbetcn, fhjtoollen Vortrag

oon ffiecitatio unb Arie aui ber „©c$öpfung" oon ^a^bn unb burc^

Oier fiieber Oon Si*it, ©traujj unb Öra^m*

©^mp^onic *(£oncert be* ftaim-Drc^eftcr* unter 3fclij

SBcingartner am 13. SRärj. Die Darbietungen biefe* Drc^efter*,

oon toeld^em Jebe* einzelne ^itglieb ein ftünftfer ju fein fc^eint,

unb geleitet oon einem ber „wenigen $[u*erroäijften unter ben ©c-

rufenen*, fönnen für jebwebc muftlalifc^c fieiftung muftergiltig unb

OorbitbUc^ fein! ©eber'* „grciföüfc Duoerturc* , aRogart'* C*bur-

©tympljonic, Verltos I. unb II. Duoerture gu Benvenato Cellini,

©ect^ooen'* V. ©omp^onie Kmott — eine jebc (Sompofttion gleich

ooüenbct in ber Ausführung, unb ben Sn^alt ooHauf erf^öpfenb

oorgetragen, fo wirb un* biefe* Soncert noc^ lange unfer innere*

cr^cbenb, im <0ebäa)tni* bleiben.

©agner-Verein am 23. äRür^.

^iftorifc^er Sieber-Äbenb oon Hcrefe öe^r. Derfetbc wftre

fcl)r fc^ön, unb toa* ben ßieber*»ortrag anbetrifft, oon tyoljcm fünft*

ierifc^cn ©cnug gemefen, wenn bie ^in^u^ie^ung eine* ©oTo*delIo*

nidjt ba* Programm beeinträchtigt ^ätte. 9(Tt'©timmc unb (Eello-

Snftrument fmb in iljrcm Äfangc^arafter fo na^e oermanbt jufammen,

bag ftc^ tro| ber Ijcrrtidjcn üeiftungen ber ©ftngerin, bie fjeute, roa*

Stimme, ©^ulung unb Vortrag betrifft, §u ben (Erften gehört, boe^

eine grofec Monotonie (um nia^t ju fagen Sangemeile) gcltenb machte.

Die ^iftorie be* £ieDer*ttbcnb* beftanb barin, t>ai bie ©üngerin,

c^c fie ^u ben moberneren <£omponiften , tote ©Hubert, ©dpimann,

granj, £i*^t, Sorneliu*, »ra^m*, ttefpr, Xfc^aÜom*!^ ©cingartner

unb SBolf überging, mit eben fo oiel feinfühligem Vcrftdnbi* je ein

Sieb oon ©iorbani, 9lofa, Vcet^oocn unb ©eb. ©ac^ oortrug. Die

Begleitungen ber Sieber mürben burdj Ärnolb 9Wenbel*folm (beffen

SWufc mir leiber auf bem Programm oermigten) meifter^aft au**

geführt.

Am 25. 8Würj(£oncertbe*§ofconccrtmcifter*$einri^ V ob eil,

unter 2Kitwir!ung be* §ofcapeHmciftcr* ©. be ^aan unb be* $of-

opemfänger* 9. ffiefc. %ai günftige Urt^eil, meiere* mir fa^on

anfang* ber ©aifon über ba* ©piel be* (Soncertgebcr* an berfetben

©teile fällten, fönnen mir au* Änlafe feine* Sonccrtc* am ©djlufc

ber ©aifon nur miebcr^olcn. Der Äünftler fpiclte im Verein mit

$crrn ^ofeapettmeifter be$aan bie fogen. ftreu|er*©onate oon Vecujoocn

mit augerorbentlid^cm Äunftoerftänbni*, ferner ba* Violin-Goncert

Dmott unb bie (SonccrtOatiationen über ein irifc^e* Vo(t*(ieb oon

$. SB. ©rnft. ©enn mir audj folc^e f^minbelenegenbc fünfte auf

ber (Beige in bie 3"t $aganini'* 5urüdoerfe(t münfe^en, fo fonntc

bod) ber ©oneertgeber bamit feine erftaunlic^e Xec^nif unb abfolutc

©idjerljcit bei allen noc^ fo fc^mierigen ^ßaffagen effatant nae^-

Weifen. — §crr ^ofeapettmeifter be §aan, ber auger f&mtfidpn Ve*

gleitungcn audj foliftifcft bura) ben ftlaOier»Vortrag ber gmod-
$^antafie oon Chopin an bem (Sonccrt beteiligt war, bewie* burc^

ben fünftlerifc^cn Vortrag berfelben auf* 92eue bie augerorbentüc^c

Vielfeitigfeit unb ba* ernfte ©treben in feinem muftfalifdjen Verufe.

Die, mit ljerrlidjcr ©timmc unb fd^önem Vortrag oon ©errn

öuguft ftiej gelungenen Sieber (VaHabe wDe* ©ftnger* gludf oon

&. (Sffer unb Sieber oon 9tubinftcin, ^xot unb ©djumann) er*

brauten un* bie ©ewi^eit, ba| ber ^ünftler nic^t nur auf ber

Vülmc, fonbem aud) im (Konccrtfaal feine ©teile auf ba* Vefte au**

iufüHen Ocrmag. A. Wadsack.

Sranffttvt <* Wtain*

Dpern^au*. Die Swtenbanj ^atte am ooroergangenen SRontag

in richtiger ©ürbigung ber ©abläge ein SBoi)lt$äti gleit*-

ttoncert tum Veften ber Hinterbliebenen ber bei ber örie*^eimer
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fcataftroptye Getöteten arrangirt. Bei biefer Gelegenheit bcmäbrtc fieb

ber fd>on oft gerühmte S3ol)ltljätigfcit«finn be« granffurtcr Sßublifum«

unb c« war fein Sßlafc mcljr gn Ijabcn. — $cn erften £l>cif be« $ro*

gramm« füllte ein fconcert unter (Sapcllmeiftcr Dr. SRottenbcrg'«

Scitung au«, toefebe« mit Bcctljoocn'« „Marcia funebre" au« ber

„@roica" begann, #err greberic fiamonb fpicltc mit gciool)ntcr

äRciftcrfdjaft einige £laoicr*Soli »on Gbopin unb Si«gt. #crr ißtofeffor

$ugo#cermann pellte feinen Sotyn Smil bem Sßublifum als Geiger

Dor. $cr junge fiünftlcr geigte ein fdjon fcljr meit oorgefebrittene«

können. Sater unb Soljn (hielten 2 Säfcc au« bem $molI*£onccrt

für 2 Biotinen Don 3- 6. Botb unb bie ffünftler tourben mit »cifaH

übcrfd)üttct. Unfer neue« SRitglicb $err Hloi« Burgft aller

fang mit nobler Äuffaffung Bcetboocn'4 „flbclaibe", grau Grccf-

Hnbricffcn cntgüefte bie $drcr burd) bie Dorgüglidjc SSicbergabc

ber Arie ber „Regia" au« „Obcron": „Ogcan bu Ungeheuer". —
fcieran fdjtofc fid> ba« reigenbe Quintett au« „Cosi fan tutte" oon

SRogart („$u fe$ricbft ein alle fcage") Don ben tarnen grt. Sebtoeifccr,

gc«ca, fomic ben Ferren fcenfet, Brinfmann unb SRantlcr

gelungen. 3)en Sdjtufi be« £oncert*£ljeitc« bilbetc ba« Sorfpict gum
III. «ufgug ber Oper „S>cr $feifcrtag" oon SRar. Shilling« unter

perföntieber Scitung be« (Somponiftcn. — 9la$ einer Vtftfinbigcn

Sßaufe folgte bie ttuffübrung ber ,Cavalleria rusticaoa 4 mit grt.

(Smmtj 3>efrinn avß Berlin al« „Santugga" unb fcerrn Äammer*

fftngcr $ctcr SRüller au« Stuttgart al« „Xurlbbu." lieber bie

Sciftungcn oon grl. Sfcftinn Ijabcn mir fd)on fo eingeljenb berietet,

ba& nur jefct hinzugefügt merben brauet, bafj fieb bie ßünftlcrin

mieber fclbft übertraf. 9tu<$ fcerr $etcr SRüHcr bot eine jeljr an*

fpredjenbe Sctftung unb tourbe aud) er burd) cJjrenben Beifall au«-

gcgcidjnct. $ie Stamen grt. SScber (Sucia) unb Sri. gennty gtfeber

(Sola) fomiefccrr Dr. $röll(2ttfio) gaben tyr befte« unb Klaffen

ber Oper gu einer Hcfgcljenbcn nad)ijattigcn SBirfung.

gflr ben am 1. September au« bem Berbanb unferer Oper

au«fdjcibcnben §errn ßammerfänger SRar. Siebter ift jefct eine Rciljc

Don Gaftfpictcn angefefct AI« II. Gaft crfd&icn #err (E. Gu«galctoicg

au« $rag unb ftelltc fieb al« „ffiljabame«" in SBcrbi'« Oper Jßba"
oor. ftudf) biefer ffünftlcr oerfügt über eine angenehm flingenbe

6timme (mic fein Vorgänger ^err SKatra^), bie aber für unfer

grofje« §aui ntc^t au«reid)t. 3)er Gaft ^attc einige fcljr febönc

SKomente, mir benfen $auptfädjlie$ an ben ©c^luj be« III. Äfte«,

too feine (Stimme groß unb frei ffang, fogar ettoa« ®lanj k la

SBanbroto«tk) aufmie«, aber im ©nfemble fommt bie ©timme ntcr)t jur

Geltung, grl. ©eber («mneri«) lieg oor ber »orftettung um !Raebfie^t

megen einer ftimmlic^en 3nbt«pofttion bitten, mir tyaben aber abfolut

ni(^t« oon einer 3"bi«pofition bcmcrlcn fönnen, im Gegenteil, fie

führte i^re fdjttrierige Partie mit beftem Gelingen burdj. 3)a«felbc

lägt fic^ oon Sfrl. SBoffcnbcrgcr fagen, mel^c bie „%iba" fang unb

bureb oftmaligen ©cifaH auf offener ©cenc geehrt mürbe. — §err

9lamia«fij
f
ber ben „?lmona«ro" &u feinen Glanzrollen jä^lt, mar

üorjüglie^ bei Stimme; überhaupt mar bie gange Dpcr au«ge&eid)net

Oorbercitet, bie« madjtc fieb bei ben oerfe^iebenen (Sljören angenehm

bemerfbar. ©err ©apellmcifter SBolfram maltete feine« Amte« mit

Diel Gefdjid.

„^xc Scttlcrin Oom Pont des Arte* betitelt ftd^ eine neue

Oper, meldje am Sonntag ben 12. 9TOai über bie S3ü^ne ging; nadj

ber gleichnamigen ^auff'fe^en KoocHc für bie öü^ne bearbeitet oon

3. SB. ßubmig, in SRufif gefegt oon tarl oon fia«fcl. - S)a« neue

SBerf fanb eine burdjau« günftige «ufna^mc, bie e« auc^ ooHauf

oerbiente. — 3)ie ^anblung ift rccr)t intcreffant unb menn aueb im

Libretto manche Unma^rf^cinlie^teiten oorfommen, fo ftc^t man gerne

barüber ^inau« f meil ba« Gange immer noc^ genfigenb Schönheiten

birgt, um über bie fleinen SWüngel ^inmegfeben laffen gu tonnen, ©aron

oon fa«fel bat eine SRufif gefebrieben, bie fe^r gefäflig ifl unb ber

$aublung immer angemcjfen erf^etnt. ^er (Somponift moHtc eine

l^rif^c Oper f^reiben , toelebe« i^m aueb gelang, nur bie paar

bramatifdjen Stellen mirften ntc^t genügenb. Smmerbin ift fein ©er!

ooüftdnbig bühnenreif unb mirb aller SBa^rfcbeinlic^fett nacb feinen

SBcg über noeb Diele anbere ©üljnen macben. — S)er 3nt)alt bet

iRooität ift !urg folgenber. An einem 8faftnadjt*S)icnftag im -Dorigen

3al)r^unbert ftebt eine Derjc^leiertc $ettferin am «Pont des ArtB«

in $ari« unb bittet bie Dorübcreilenben $affanten unb 3Ra«!en um

eine fleine Gabe für it)re Iranfc Butter. Sie mirb aber t>on toeiter

SRiemanbcn beamtet mie oon bem jungen <£aoaüer groben, toel^et

in Begleitung feine« greunbc«
# be« grei^errn Don galbern, baber*

fommt unb bem iljr Älagclteb SRitleib unb ßuncigung einpft. $eibe

Dcrabttben ein ©ieberfeben am näcbften Ofterfonntag unb groben

fteeft i^r gum geilen feiner Siebe einen ffiing an ben ginger. —
3n bem näe^ften Xbcil »erben toir in ein Stuttgarter ^otclgimmet

gu „$on $ebroM geführt, ber feine oerlorene grau unb Softer fudjt

unb in ben 8ügen eine« Silbe« in ber bortigen GemfitbcGaflerie

auf bie Spur feiner Gattin gefommen gu fein glaubt. — 35er junge

groben, ber nadj jabrelangem Dergeblie^en ©erfueb, bie Bettlerin Dom

Pont des Arts miebergupnbcn , aue^ na<b Stuttgart gelangt ifl,

Dcrlicbt fic^ in baSfelbc «ilb. (Sr febldft nac^ einem legten 5Be(u^

in ber Silber «Gaücrie bafelbft ein unb ftebt im Sraum eine fteuje

(cböner Silber, gum Sdjlufj fein eigene« (Erlebni« am Pont des Arts.

— ^ier mirb er oon feinem greunbe galbern aufgefnebt unb gefy

mit biefem in fein Seblofi am Ä^ein. Sofcp^a (bie Bettlerin) tfi

bur4 Derfcbiebcne Umflänbe bie Gattin galbern'« geworben unb bit

beiben fiiebenben ertennen fteb unb ftnfen f«b in bie tfrnte. 3)et

Gatte 3ofep^a
T

« fommt ^ergu unb bueüirt fub mit feinem ehemaligen

greunbe. 3CI* fommt aueb noc) burdj eine Botfcbaft gerufen $on

$cbro (ber Bater Sofcpba'«) ^ingu unb erpicht ben grei^errn oon

galbern. 3)ic beiben ßiebenben merben gum Schlug oereint — Um
noe^ ein $aar oercinen gu fönnen fjat ber fiibrcttift ba« S)icnerpüar

S)iego unb Arabella in ^ftion treten laffen. — $ie Aufführung toat

tabcllo« unb jeber ber SKitmirfcnben bemühte fi^ fein Befte« gu

geben, grl. S tyxo ei Jcr in ber Titelrolle ftanb auf ber $öl^c ibrer

Äunft unb mürbe burdj mc^rfae^en ^eroorruf au«gegeicbnet. 3)o3

reigenbe wBcttellieb" tourbe rübrenb f$ön oon i^r gefungen; an^

bie übrigen Gcjünge, unter anberem „%n meiner ßinb^fit golbenrn

Zagen* unb „$u SRinglcin, ba« er mir gab" gelangen tyr oortreff(i(b-

Uneingefdjr&nfte« Sob Derbient ^err Brintmann (Don $ebro),

aueb ^err ©cnfcl (groben) gab ftd) bie größte SRüfp mit feiner

8ioffc. Der Gatte Sofcptya'« tourbe bureb ©errn greiburg mit

mögigem Gelingen bargefteüt. fRidjt minber anfprec^enbe fieiftungen

boten grl. Sonnleitner (Arabella) unb^err Stramm ($icgo).

— 3)ic bure^meg originellen febönen ®^örc mürben gut ausgeführt.

SRie^t gu oergeffen feien biejenigen DarfteHcr, meldte bie bcnlicben

ßcbenben Bilber freuten. 3)ie SRcgic lag in ben bemd^rten Jfinben

be« ^errn ftrft^mcr unb BaHetmeifter G^urian. ^err Capcttmeiper

gSBolfram leitete bie JRooität mit oiclcm Gef^ief. M. M.

ttrag*

„Snfluenga", — ma^rtie^ nie^t ba« rechte »ort gu Anfang

einer SRufifcorrefponbeng, boe^ ^ier bie Rechtfertigung ber Sfiumni*

i^re« Beric^terftatter« nacb ber leibigen IRobefrantbeit gmeimal gc*

goütem Tribut. 9lad) ©ieberbeginn ber Spielgeit bemegte fieb unfere

Oper be« Sängeren in bem gemo^nten Geleife, bi« bureb bie Huf*

fü^rung oon Bcrbi'« „Otfyüo" im Stabtttjeater ein «uff<b»ung ein«

trat. Bcrbi'« Dorte^te«, bramatife^e« XBcrf mar für ^ier eine Äeu^eit

unb fo mug beffen Aufnahme in ba« Repertoire al« ein Berbienfl bet

Direftion unferer Bühnen Dergetcbnct merben. Vud) biefer ÄnloS

beftätigte mir neuerbing« ben (Sinbruef , ben idj empfangen, al« t4

ber kremiere be« „Ot^etfo" an ber ©iener ^ofoper unter 3«4B

mit bem trefflichen Zrio ffiinfelmann (Ot^cHo), Schläger (3)e«bemonfl)

unb Reic^mann (3ago) am 14. SRfirg 1888 behoofyite, unb ben idf

beim Bertaffen be« ^aufe« in bk »orte fa|tc: ,,«"iba
Ä

gebe \<f) wt
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„Othello" ben »orzug. 3« „fliba" fpridjt aus jebcm Xafte, auS

jeber SRote ber geläuterte, aber edjtc ©erbt zu unS, wir feljen ü)n

fjier im Senitl) feinet ©djaffenS fteljenb, gong „er" unb nur „er".

Unb tann man ftd) &e* SEBa^rnc^mung aud) nidjt t>crfcr)liegcn unb

mug man gerubezu ffcauncnb anertennen, toie feljr ein Scrbi, ber

„berühmte, gefeierte" JBerbi, im ßaufc ber ßeit &ug' unb Dljr für

bie neuen Gfrfdjetnungen auf bramatifdjem ©ebtetc, natürlidj Dor

allem SBagner'S ju gebenten, für ben SBanbel ber fid) §icr fdjon

bamalS feit Rennten Dottzog, offen ljieft unb fein ©eift Mcfe ,,©r«

rungcnfd)aften" nad) feiner SBeife fdjöpferifdj umformte, fo waltet

eben in „2Tiba" nod) überall ber Dolle gug ber italienifdjen Santilenc

(im beften ©tnne beS SBorteS), fie ift'getränft in natürlichen SBobl*

faut, in ©lutl) unb Seibenföaft. 9Hdjt fo im „DtffcHo". S*00*

Zeigt ftd) aud) Ijier auf jeber ©cite ber Sßartitur ber SReifter beS

2)ramatifd)en , bem als ein mistiger gaftor ber SBirtung bie ganze,

mobeme 3«ftntmentirungSfunjt botmägig, toie gleid> uaa) bem erften

©eben beS SorljangeS ober wie im legten flfte, fo crfdjeint bod)

alle* weit meljr unter bem ©influffc ber Steflejion entftanben als

momentaner Eingebung entfeimt, mcljr gemalt als empfunben, baljer

baS unmittelbar Sßadenbe, ben #örer unmiülürlicb ftinreigenbe faum

fporabifdj auftritt. SBer benft ba nid)t an ben nad) beS SföaeftroS

eigenem 9luSfprud& tym gemalten Vorwurf, fein „mufitalifd&cr lieber-

tritt" tyitte fid} nur in rein äugertidjen gformen öottjogen. UcbrigenS

möchte id) meine Äeugerungen burdjauS nidjt baljin oerftanben wiffen,

als würbe i$ ber mit ftug unb 9ied»t verpönten Banalität, ja oft*

malS gerabeju als Xrioialität erfd&einenben SRclobiebilbung beS

jungen SSerbi etwa in feinem „föabucco" ober fclbft nod) im „©rnani"

ben JBorjug geben. Sföag bem fein, tote itjm wolle, fo bleibt Skrbi'S

Schaffen in „Othello" mcljr als Haftung gebietenb burdj bie fid)

barin manifeftirenbe fünftlerifdjc ©elbftoerlcugnung , ben wahren

©eniuS fennzeidjnenb, ber ni$t in ©tarrljcit am 8Bol)Ierprobtcn feft«

ljält, fonbern freubig zum ebclften SBcttftreite in bie ©djrantcn tritt,

jeinc gütige zum gluge auf neuen 5öaf>nen cntfaltenb.

X)er Aufführung Tonnte man im (Sandern genommen ©utcS

naebfagen. 3)er neue §elbentenor §r. <£ofta, ber Xräger bereite!*

rolle, lieg feinen Vorgänger nidjt Dermiffen, wenn {eine ©timme

aud) nidjt fonberlid) fräftig, baljer im (Enfemble nidjt burdjgeljenb

ift, ja überhaupt unter htm fleinen g etwa« matt wirb; bodj ift fie

Don angenehmem fttange, ber nur manchmal in ber $ölje etwas

gepregt erfdjeint, Wie bicS bcijpiclSweife im S)uett am ©bluffe bed

erften «Itc* ber graH war. ^erm eofta'S ©piel war burdjbadjt,

nur bilbet ber &rummfäbe( r)&uftg eine ungequemc Vorlage für bie

freie Oefie. grl. 9 ran bis War im ©piele eine re$t fa^&bcnS«

wert^e 3)eSbemona, ein fiob, was man gerne auä) auf i^re ©cfangS-

(eiftung auSbe^nen würbe, wenn fidj ^ier nia^t eine gewiffe Steigung

wa^me^men ließ, bie Sntonation bei getragenen Dbertönen nidji

immer fejtju^alten. ®ic übrigens ganj üort^cil^afte äußere (Srfa^einung

biefer S)eSbemona fy&tti beinahe eine Mftige SKbweljr beS eiferfüa^tigen

SBürgerS in ber ©d>fuf$fccne erwarten laffeu. Sßie man $ön, ver-

lieren wir Sri. ©ranbiS an bie SBiener $ofoper f für unfer Opern*

cnfemble gewig ein $erluft, ob für SBicn ein ©ewinn, lägt fia^ oor*

läufig nia^t unbebingt behaupten. $err Reffen fanb fia^ mit bem

3ago beffer ab, als man eS oon biefem ftctS bem £örifd)en sugewanbten

Sänger oermut^et t)ättc, wenn gleia^ ber 3"trigant bur$ i^n nia^t

rea^t jum SBorte fommen wollte. Ä'lcinc ©a^wanfungen jwifa^en

M)Ot unb Dra^efter, weites fidj übrigens gana wader ^ielt, wugte

ber Xaftirftab ftapellmeiperS SBeigleber ftetS ju bannen, bem ju*

meift baS $aupfrerbienft am glüdlia^en herausbringen ber Dper ge*

bü^rt. Untcrftüfct bura^ bie forgfame Snfcenicrung unb bie l>übfd)cn

5£)eforationen fanb bie £)pcr eine fct>r gute Aufnahme, was mia^ boa^

leineSwegS ju ber Annahme fü^rt, „Dt^eHo" werbe über unfere

»ü^nc häufiger als über anbere breiten. Ka^cliegenb war bie

SBai)I beS „Dtljetto" für bie buraj einen ^rolog eingeleitete fcraucr*

frier, wela^e un[cre ©üljnenlcitung für ben ba^ingegangenen SRaefiro

öeranftaltete-

©alb naa^ „Othello" gab eS am ©tabttfpater abermals (Erft*

auffüljruiigen öon SBijefS „tyamiUf)" unb Don (Snna'S mufttaUfa^em

SKära^en „S)aS ©treidftofftmäbel", wela^ lefttercS übrigens nac^

einigen JBorpeüungen faft ganj oerfa^wanb. SBcit beffer erging eS

„S)jamileV mit ber eigenartigen SRufif, bem dfarafterifrifdjen, orien*

tauften Kolorit, ber geiftreidjen Snftnimentation , gfaftoren, benen

ber günftige (Stnbrud beS SBerfeS auf bie 3u$örer Wo^l einzig ju«

auftreiben ift, ba baS Xcjtbne^ mit {einer ungemein bürftigen ©anblung,

in feiner ljicfür anzulangen 91uSbe^nung feinen Slnt^eil ^aben tann,

ja weit efjer baS 3ntereffc an ber Dper erlo^mcn maa^en mug.

gür meinen ^t)etl Dermag ia^ biefem ©inafter beS efpritooQen gran-

50Jen nidjt Diel abzugewinnen, eingeregnet beS Dielgcrü^mten (Sf^afel;

eS gel)t mir in biefem SBerfe ungeachtet beS ungemein püant be«

Baubeiten DrdjefterS unb mancher melobifa^ Wirffamen (Spifobc boa)

jener natüclia^c Sug, jene griffe ber SKufif ab, wie wir fie aus

feiner „©armen" fennen. fltytitlmtifdje unb ^armonifa)e Äbfonber*

umleiten erfa^einen wo^l als eine fjolge ber Sofalfärbung ber Dpcr

unb erweden ein gewiffeS gntcreffr, Dcrmögen aber nia^t ben Abgang

obiger Vorzüge unfü^lbar ju madjen. Son ber Trägerin ber Xitel»

rolle, Sri. 3 eilwo d, mug gefagt werben, bog fie weit beffer tanzte

als fang, bie beftridenben- Xanzbewegungen fonnten fdjon in ityrer

oerffäftnigmägig furzen Stauer ben SKangel an (Smppnbung im ©e-

fange unb noa^ Weniger baS leibige S)iStonircn fpnnefmibar machen,

©r. ßofta Dermoa^tc midj als ©arun gefänglich unb aua? im ©piele

nia^t fonberlia^ zu beliebigen
;
hieran trugen bie häufig unflare Xer>

auSfprad)e unb ber unbeutlia)e Dialog bie ©4ulb, fowie bog biefer

§arun nta^t reajt glaubhaft erfreuten wollte. !Raa^ betben Stiftungen

f>in bot bagegen §r. Äog rea^t ©a)ä(cnSwer%S.

©egen ben Don $rn. S)ireftor $urfa^ian bei Uebcrna^me ber

ftäbtifdjen X§catcr aufgehellten ©runbfaj: ©aftfpiele Wirten auf bie

(Sntwidelung eines rüstigen dnfemblcS abträglich, fanben unb finben

fi4 aua) in biefer ©ai)on gar häufig ©äfte in ©djaufpiel unb Oper

ein. ©egen bergleia^en altbewährte SwQwittel wirb feine ftüfpten«

leitung o^ne SRaa^t^eil zu Selbe zkljen. ©0 gab eS unter Slnberen

©aftfpiele ber ftctS miüfommcncn SBiener ^ofopernjänger ^ermann

Sßinfelmann in „Xriftan unb Sfolbc" unb Xljcobor Weidmann
als ftanS ©ad)S in ben „aWeifterpngern" unb als ftiegenber ^oHänbcr,

bie ben berühmten Äünftlcrn neue Sorbceren brauten. Unb faum

bog biefe uns Derlaffen, fo Wirb uns ein längeres ©afrfpiel ber Sr*

©iegfrieb ttrnolbfon bereits in ÄuSfid)! gefteüt. ©djliegfidj fei nod&

erwähnt, bog aGßagner'S Nibelungen »Xctralogie, feit Dorigem %af)tt

befanntüa) Doüftänbig in baS Repertoire unfcreS ©tabtt^eaterS auf*

genommen, in ir)ren X^eilcn in ©cene ging unb z^ar, — um mi4

beS SRciftcrS Sorten z« bebienen, — „mit ben Dor^anbcnen Gräften"

unb, wie ie^ mit töüdficfct auf ben ore^eftralcn Xl>eil ergänzen möchte,

mit ben Dor^anbenen SWitteln (fo naa^ n)ie Dor o^ne bie a^aratte«

rifttfetjen Xubcn) in Derbienftlidjer SBeife.

SReine näa^fte biefe alSbalb ergänzenbe (Sorrefponbenz foQ Sentit

über unfer (Joncertleben berieten. C. M. v. Savenaa.

^nm^ur^ SRai 1901.

5)em „ ©erzog SBilbfang", ©iegfrieb SBagncr'S ztoeiter Oper,

würben aud) in Hamburg, wie in biefem Statte fdjon berietet würbe,

nia^t aHzuftürmifa^e ®^rcn entgegengebracht, unb ber gefpenbete

©eifaH galt Dorneljmtid) ber Dorzüglia^en «up^rung. gür $crm
$ennarini, ber urfprünglia^ ben Xitelfjelben fingen foHte, mugte

§err UrluS aus Scipzig aushelfen. 2)er zweiten ©iebergabe beS

©erfeS pellten ftd> nun immer wieber neue fcinbemiffe entgegen.

$err ©orgmann mugje fic^ nolens volens aufS ©tubium ber wenig

banfbaren Xenorpartie werfen, waS tym wo^l wenig Vergnügen

machte. (Snblia^ foHtc, 3 9Boa)en naa^ bet $remt&re, am 14. 9Kai

3



— 290 —
bcr §crgog SBÜbfang gum gmeiicn 8Rale fi$ geigen — ba mürbe

bcr 93affift §crr ©tafylberg Reifer unb mieber mürbe nichts aus

brr ©a$e, fonbern bcr Trompeter Don ©fiflingcn (mit §crrn

Damifou unb gr. gfcifd)er*(£bel) bilbcie ben ©rfafc, ber nad)

bcm ftürmifdjcn ©ctfatt ber guljörer nid)t unmitlTommen »er.

SBäfjrcnb alfo SBagncr junior bei uns mit ocrgeblictyem Sföüljcn fit$

fjören laffcn Tann, »erben SRic^arb SBagncr'S SBcrTc mtc immer ofd

ber foftbarfte SRcpertoirefdjafc gehütet. ©ben begann toieber eine

ctjTfifdje Aufführung bcr SBcrfc beS SReiftcrS, gu ber aber ein £enor

als föetter in bcr SRotl) einbringen muß; cS ift bicS §err £arl(5n

aus ©remen. Der fünftlcr oertritt unferen oon feinem UnglücTSfall

in jener 8ftengi-9uffüljrung nodj nid^t erholten #crrn SBillty

©irrcnToocn. 9laä) ©djfug beS ©tyTluS folgt einge^enber Script.

Der ©djlug beS ©crbi«(£t)TluS brachte in bclannter ©efcfcung SRigoletto

unb 9iba, bagmifdjen nod> ben gafftaff, beffen Buffütjrung aber

nidjt auf ber $öfjc beffen ftanb, maS unfere Oper bieten mug unb

nu$ bietet. SRidjt nur bie (jingclfcifiungen, inSbcfonbere bcr galftaff

bcS §crrn ©djroarg, liegen oiel gu münden übrig, über ber gangen

©orftcllung waltete fein guter ©tern. 2Bir l)aben oor einigen Sauren

eine gang prächtige 9uffül)rung beS ^crrlidjen SBcrTeS gehabt. Unfer

bamaliger brillanter galftaff, #err Hilmar, mar bicSmal nur als

SRcgiffcur tfjätig. (Snbe bcr ©aifon üerliercn mir ben $ünftler, bcr

fid) in bcr fcfcten ßett nur als ©picllciter, bafür aber mit umfomeljr

©rfolg betätigte, oollcnbS, ba er fit§ nur ber Se^rt^ätigfeit mibmen

null. S^ei ©enefige Ratten nur audj. gn 9liona entgücTte unS

Sri. oon 9rtncr als fflcguncntötodfjtcr, ba« SßubliTum fpenbetc

©lumen unb Beifall in Unmenge. $crr ©apcllmciftcr ©öllrid)

ift als tüchtiger Dirigent fdjon oft crmälmt toorben. Äünftlcriföcn

®eft§mac! befifrt er aHcrbingS nid)t. SRan 1}örc bie 2Ba$l gum

©enefig; Serbin töcquiem — bagu: DaS 9tyctngolb ! ! ! ! 9u<$ bie

Operette erfaßten mieber auf unfercr ßpernbülme, unb gtoar burt$

il)re Königin, bie glcbermauS, oertreten. ©apcllmetftcr @ ille btrtgirtc

(natürlich rounbcrboH), grau görfter-fiautercr fang bie fliofa*

linbc (fclbftoerftänbi^ ungemein liebcnSmürbig) ,
©err Sörn lieg

feinen fügen Eenor ftraljlen, fcerr SEBeibmann fteUte feinen be-

rühmten ©ifenftein mit (£ljic unb (Siegang auf bie ©ülme; bagu

Tarnen nodj einige erfte äüufiler bcS ©djmcfterinftitutS, ber %%älia*

bü^nc, bie. gleichfalls bcr ©orfteüung einen befonbern Steig bcrlieljcn.

Unb in 2 SBo^cn ift ©a^Iug! mt bem 2Bagncr-<£t)tIu3 bef^licgt

unfer ©tabtt^cater feine ©pictgeit, bie ret(^ an erfolgen mar. Sine

ber legten gorftettungen bringt und aber auc^ traurigen Hbfdyicb:

Stau ©ert^a görftcr-Sautcrer oertä&t und na^ 8jä^rigcr

fünfilcrifa^cr X^ätigfcit, to&^rcnb bcr glei^faQd fc^eibenbe fflegiffeur

Öcrr ffii^clm Silmar 10 Saljre als gef^äjte traft unferer

Sü^nc wirltc. ^cn 2Bagner*6^fluS unb beibc ttbföicbe »erben mir

noa> eingeljenb befpre^en. Y. Z.

SRftti^ett^ ?tyri(.

SWontag ben 1. unb Donnerstag ben 11. Slpril oeranfialtcten

bie §crren 93 enno 993 alt er^ater, fiubmig ©olln^alS, ©enno
©alter, So^n, Srang ©ennat, Sodann ©aptift ©igler,
$(nton 2Ba!$, ©runo fto^er unb 3Raj Bbenbrotf) ben t)or*

legten, bcgie^ungSmeifc legten i^rcr auö) biefeS 3a^r mieber fo fünft-

Icrifc^ oollenbeten ßammermufifabenbe. SKogart, ©erbi, ©cet^ooen,

§at)bn unb ©djubert maren cS, an beren emigeS geben at^menben

Söcrfen bie §örer fid^ im beften (Sinne beS SBortcS erquiclen Fonntcn.

5ln biefen beiben Wbenben mürbe mcber gegen (Stil, nodj im Vortrage

gefehlt; ma^r^aft lünftlcrif^er ^o^genug mürbe geboten unb banfcS*

fro^ oon allen ftnmcfenbcn empfangen.

®lcic^ am folgenben ftbcnb gab grau 3ba §a^n (Sopran)

im JBcrcin mit i^rem ©o^n 9(min unb unter SKitmirlung öon

Sräul. 3ofcp^ine gifc^er einen pra^ttn>llen Äbenb, melier nur

am 1. Sfprif ^ättc ftattfinben muffen; bie ®utcn irrten fid> offenbar

alle im Datum. Die Dichtungen ber SRuttcr, bie gompofitioncn beS

©o^ncS, ber ©ortrag bcS gräuleinS — nur gfriebertle ^empner

fehlte noc^! —
3m cttangclif$cn ©eretnSfaale lieg ft$ am 15. baS ^9l5t^ig-

Guartctt*öor einem ntc^t eben beifallfreigebigcn, inbeffen boc^ offen-

bar gcfeffelten $örcrfrci3 oerne^men. ©iet gut gufammcnTlingenbe

©timmen, aus melden, tro| allen ©infügcnS in baS @angc, ber 91t

ft$ befonbcrS fa^ön ^erbor^ob. Daraus Tonnte gute ©djulc alles

machen. .—

$on gräulcin Sin na ©uffe, meiere mit bem immerhin gang

tüdjttgen (Srnft Soa^brunncr (Älaüier) am 16. einen fiieberabcnb

tyattc , mar fdjon lange oor^cr fo oiel Aufhebens gemalt morben,

ba% man bon ber — frei unb cfjrlid) gefproc^cn — nur mmber*

merken Seiftung um fo enttäuföter fein mugte, menn man nidjt gu

3enen gehört, meiere nic^t ermartenb, fonbern ab martenb gu biefem

ßieberabenb gefommen maren. —
©on bem ©oneert beS „Kölner SKännergcfangöercinS*

geleitet oon bcm Äöntgf. SJcufifbiteftor $rofcffor 3of cf ©c^marj,
unter SRitmirfung ber ^erren $rofeffor SBill^ $eft (©ioline) unb

3Raj oan be ©anbt (gfatner), mar cS nur mögtid), bie erfte

Hälfte gu ljören, meiere inbeffen bie ©ortrcfflic^Tcit ber ©creinigung

fc^on genügenb barlcgte unb tyrem $röfibenten SouiS t>. Dt^egraöen

reiche (£§ren braute! —
9Ufreb9ieifcnaucr gab SKontag ben 22. ftpril enblic^ feinen

legten ber üter angefe|ten Slbenbe. gür bicSmal ftanb nur granj

8iSgt auf bem Programm, unb menn cS einer t>erftef)t, beffen Um*

bi$tungcn, mie feine „XranSfcriptionS" mo^l genannt werben bürfen,

na^gubic^ten, fo ift baS Älfreb Sicifenaucr, oorauSgefeJt, bag biefer

©timmungSmenfc^ in bcr richtigen ©tfmmung ift.

SRittmoc^ ben 24. April gab ber „3Rün$cner Oratorien*

©erein" fein gmeitcS (Eoncert für 1900/1901. «uf bcm Programm

maren bie ncbenfäc&ltdjften Dinge unfagbar fett gebrueft, bagegen bcr

Käme oon 3of^ $at)bn in ber unerlaubt befc^eibenften Dünne.

„Die 3otyw3äeitcn"-©olt »urben gefungen oon grau ©optyia Äö^r*

©rajnin („fcanna*), Äaimunb oon ßur IRü^len („£uTa3"),

3ofcp^ ßorift Clinton")-'

©o, unb nun merben bie geehrten 2e|er gebeten, noc^ einen

Sprung bom 24. bis gum 29. unb 30. 9pri( gu geftatten, um bann

in bcr gebüljrcnben ©cnauigTeit auf bie brei bebeutenbften «benbe

gurücfgugreifen, oon melden mieber gmei überhaupt bie grogartigften

bcr gangen bicSmaligen ©oncertgeit ftnb! —
3n bem ©oneert, meines bie ©opraniftin grau 911a ©tein«

grftber am 9benbe bcS 29. 9pril gab, erinnerten manche Döne an

ftbelina $atti, letber maren eS nur immer jene, meiere man oon

ber ©etngerin nic^t gu Ijörcn beTam. Die ©eglcitung ^atte $en

9nton ©c^loffcr. gräulcin ^auline $ofmann bemieS in

i^ren Älaoicrbortrftgcn neue gortfdjiitte ; fte gehört gu ben tüdjtigßcn

©trebfamen.

SRit il>rem ©atcr, bem SRupTbircTtor 91bin ©teinbcl, gaben

bie Tleinen ©rüber ©runo, SMaj unb 91bin ©tcinbel Dienstag

ben 30. 9pril einen britten ©oneertabenb, melier p^ b& öofl*

Tommenjtcn 9uSoerTauftfeinS erfreute. Die ftnaben leiteten aber

aueb mieber UnfaglidjcS, fo bag eS abermals ferner hielte, fofltc

man ben ©cbeutenbftcn unb ^eroorragcnbften begeic^nen. —
greitag, ben 19. 9pril gab gräulein (Srica üon ©inger unter

aJcttmirTung ber amcriTanifc^en ©eÜoTünftlerin 3Rig fittttan ßittlc-

^alfe einen eigenen 9bcnb im „SNufcum", nac^bem fie bei „ftatm*

in bem „©^mp^onieconcertabenb" oom 20. SWärg überbaupt

gum erften SRafe oor baS $ubliTum getreten mar unb fofort an*

crTannt mürbe. (Srica bon ©inger gehört ber 9iamann-©olfmann<

©c^ule an, melier fic trofc i^rer 3ugenb alle nur benTbare ©§re

mac^t. 3^c XcdjniT ift bereits nic^t nur ooHTommcn taMItf,

fonbern unterfc^eibet pc^ oon jener bcr meitauS meiften ftlaoier*

fpiclcrinnen burc^ gang ungemeine ©telfarbigTcit; ber ©ortrag ip
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Ffor unb fdjarf umrifTcn ; bie Sfuffaffung frei Don jeglit^em Suchen,

ftc$er unb Don ganz überrafdjcnb feinem SJerftänbnid. Sdjon bie (o

Dielfcitig Derfdjicbene Art bed Hnfc^laged zwingt zur ftaunenben Äuf-

merffamfeit. Sräulcin (Srica tum ©tnjer fpiclt mit gerabeju matfje-

mattier Sid&ertycit Unb noet) einen weiteren, ganz gewife nidjt ju

unterfd&ätenben Vorzug bat fie, unb bad ift — toorauf oiefletd)t gor

nid)t fo ©tele adjtcn ober bad nötige ©ewtdjt legen: i^re Serwenbung

unb SBcljanbfung bed Jßcbald. ©leicfcwic (Srica Don ©inzer bie Dcr-

[djiebenften Hbftufungen im Hnfdjlag bcft|t, ben $on feinedwegd Don

einer unoeränberlid) gleiten #öl)e anklagen »trb, fo bctjanbelt unb

»erwenbet fie audj bad Sßebal rein fünftlcrifc§. — 2Bar fo gräufein

©rico Don öinzer unfd>»er als ßünftlernatur &u erfennen, »eldje

bie ljöd}ffrn $ö$en eine* großen giefcd bereinft zu erreichen oermag,

fo fann über SRifj Silion fiittlctjalfe ni<$t weniger günftig gc-

urtljeilt »erben. SBenn man bie $)ame nur fjören aber nidjt feljen

mürbe f fo Dcnnödjtc man gar nidjt auf ben ©cbanfen gu fommen,

bog „nur ein SDcäbdjen" ba* (Ecflo fpielc. S)ie ©ogcnfütjrung, ber

©trieft, ia bie ganze fünftlcrifc&e Serwertljung bed fo fdj»ierigen

3njrrumented |tnb — in bed SBorted bcjter Söebeutung — burdjaud

männlidj. 2Ri| ßilian Stttlcljalfc $at ed crfct)nt unb erftrebt, eine

Malerin bed fnit SRcdjt fo berühmten $ugo ©cd er gu »erben.

6ie bat ed aud} erreicht, unb „ber grofcc SWann" barf mit DoKftem

JRedjte ftofo auf feine Schülerin fein. $er Äbenb, »eldjen bie junge

Gvica Don SBinzcr im JBerein mit 9Ri& ßilian fiittfcfjalfe gab, f>at

biefe beiben tarnen bauemb in bie Sttündjcner ßunftgcfd)i$te ein*

gegraben. S)ad »ar Dorncljm-fidjered, ruljig-abgeffärtcd Spiel, fein

niebriged gfeiljdjen um überläftigen flugenblicfdbcifafl.

Paula Reber.

Wotttmoutt), (Snbc 9Rärz-

9^ocft immer tft cd und in ©nglanb Ttiber oerfagt, Don einer

(labilen Oper zu fprcdjcn, Don einer Oper, bie nidjt nur biefen ftoljcn

Kamen trägt, fonbern cd aud> oerbienen »ürbe, Oper im beften

Sinne genannt ju »erben. Covent Garden mit fetner elf« ober

brctjeftn»öcftentlieftcn Spielzeit ift blöd ein ©latt au« ber ruljm-

rcia^en Vergangenheit biefed noblen fcaufcd unb t)at fomit feinen

eigentlichen ftnfprudj, ald ftabiler Opcrnfaftor — nad) continentalcn

Gegriffen — mitgezählt ju »erben. Covent Garden bleibt alfo

bortäufig, h>ad cd feit jeljcr »ar: „(Sine Dpcrn-fficDuc in Dreizehn

S3od)cn." —
dagegen giebt ed in (Snglanb mehrere faftrcnbc, ober »enn (sie

»ollen, reifenbe Dpcrngefeflfdjaften, unter benen bie fdjon fo Ijäufig

fa^wergeprüfte Carl Rosa Opera Company gegenwärtig »ieber an

ber ©pifce iftrer reifenben Kioalen fteftt.
—

^Cniagficr) iftred öefuefted im New Theatre Royal in ?ortd*

moutft, braute biefe Sompan^ j»ei Opcrnneuftetten für ©nglanb,

unb etliche continentale ©änger mit, üon »eldj' fieberen »ir aud

SRäcftftenliebe blöd j»ci er»äftncn unb befpreeften »oüen.

Qtö bidfter be»äftrte altenglifefte SRcjept, bad bon öugerft mögiger

Dperntoft fpricftt, »urbc aueft in $ortdmoutf) in gerabeju trabi-

tioncüftcr SBcife ftoeftge^altcn ; unb bad Facit lautete: (Eine gßodje

Oper! 2für »irflicft mufifafifdje ©ebürfniffe, eine »a^rftaft flägliefte

©abc, bodft für englifeftc Dpcrnbegriffe, ein faft fürftlieftcd ©efeftenf!

3)er gute feiige (Sari ffiofa f)at cd al* feinen Sebends»ccl be-

trautet, bie Dpcrntruppe, ber er feinen flangooüen Kamen beilegte,

auf ein »irflidj fünftlerife^ed Kiüeau ju bringen unb cd gelang il|m

bied aud) in ljert>orragcnbftcr S93eife. — Stauer batirt aud) bte bei-

(piello(e Popularität, bie ftcb bei Kennung bed altrenommirten Kamend

:

Karl Kofa, ber (gnglönber bemächtiget, bie in biefem SKanne einen

ebenfo lunftgeübten »ie überaud muftfalife^ oerftrten Opernleiter fo

frü'^itig eingebüßt fyatttn. — @d »irb alfo unter ber alten flagge

»eitergefegelt, objdjon man fidt) in ganj oerfe^iebenem ga^r»affer bc-

ftnbet. $)ie Leitung fte^t ^cute in ben §änbcn Don SWr. %. §.

grienb, ber in fingen ber Oper aujjjcrorbcntlid) routinirt ift,

»ä^renb bie beiben (SapeHmcifter, bie $erren (Sugcne ©ooßend
unb 3R. ©alter »an Koorben, ftc^ in ber Arbeit bed ®irU

girend ber je»eiligcn Opern ablöfen. — @d barf jebcnfaüd mit

großer ©enugtljuung bemerft »erben, ba| fic^ in btefer ^erDorragcn-

ben englife^en Operntruppe ein internationaler (Steift (gingang Der*

fdjafft f)at, Dermöge »eifern ftünftler aud bem Sludlanbe herange-

zogen »erben, um ben Aufführungen nie^t nur me^r Kcij, fonbern

oielmcljr aue^ ein gewiffed ^ö^ered TQnftlerii^ed $reftige ju »a^ren.

3)er beutfd>c Xenorift fterr 3"^«* SSBaltfier unb bie ungariföc

$rimabonna grrl- &urc*tia K^d^ bilben bie ©runbpfeiler M
Siepcrtoircd, bie beiben genannten SapcHmetfter jtnb bclgifa^cr 91b-

flammung. — SBäljrenb §crr SSBalt^er ^öe^ftend Dicrmal in ber

SBoe^e audfe^lieglia) SBagncrroflcn ftngt, %at man bie ungarija^e

tünftlerin Derpfli^tet, »öcftentlie^ blöd fedjd SRd aufzutreten! 3)iefe

contraftlie^cn „<£rrungenfd)aften" ftnb Don ftreng mcnfc^lic^cm unb

ebenfo fetyr auc^ ^>on (ünftleriid^em ©tanbpunftc aud tief ju be-

flagen. Äeifenbe länger Tonnen fi4 unmöglich jener SBc^aglic^teit

freuen, beren tyre Kollegen einer nie^treifenben OperngcfcHfdjaft t^eil-

^aftig »erben. ^)er »öa^entlicbc ©ec^fel ber ju ©aftfpielen auder-

fernen ©tobt, bad Ungemach, bad in bem immcr»äf)renben (5in-

unb Äudpacfen ber ©arberoben unb fonftigen Utenftlicn liegt, bie

bemgemäfie Unjulänglie^feit an groben unb ungenügettbe Seit jum

©tubium neuer Partien, giebt Sängern Diel SJcrbrufc unb beein-

trächtigt bemgemäö it)re Seiftungdfät)ig!ctt.

dd ift gerabeju be»unbcrungd»ürbig, »ie fjrl. ÄureliaSle'D^

it)re Partien, bie fie bidlpr in ungarifc^cr unb beutfdjcr Spraye

gefungen, nun in cnglifc^cr Sprache umjtubirte. S)a6 biefed 11m-

ftubiren fet)r ^äufig im <&ifenbat)ncoup4 ju gefc^e^en pflegt, »irb

»o^l Kiemanb ©unber nehmen bürfen, ber bie »ertjältuiffc einer

reifenben engltfc^en Opernttuppe fennt. —
3)ad Repertoire btefer SBod&e umfaßte bie Opern : „fcannt)äufer",

M9Karitana*, „fio^engrin
41

,
„(Jarmcn", „The Cricket on the Hearth"

(©olbmarFd „§eimc^en am §erb"), „Cinq Mars" unb „gauft".

lieber bie rcfpeftiDen Aufführungen »erben »tr und Iura faffen, ba

über bie englifdjen ©änger (beiberiet @efd)lec§td) Wirflid) nidjtd @r-

freulic^cd ju fagen tft. Gnglifdjc ©efangdlunft ift biedfäüig nodj ju

unent»tefclt unb am aflertoenigften ift pe im Operngejange anzutreffen.

$)a& ift aUcd fo fteif, fo t)olpcrig; toa^ Derziert ift, »irb geziert ge-

fungen, bramatifdjer «udbruef fc^cint SBielcn noa^ ein uncntbccftcd

©cbiet zu fein, unb bog in ber Oper audj ©piel Dcrlangt »irb, »irb

Don JBiclen ald mobemer ©arbaridmud gct)alten.

8u»eilen — fcl)r zu»eilen, bemerft man wotjl bei Einzelnen

bad löblidje ©eftreben, einen Operna^araftcr ntdjt fo ganz .c^arafter-

lod ^infic^en z« Taffcn, allein bad ift blofc ein befa^eibened äuffladcrn

eincd glämma^end, bad nie fo re$t brennen ober erwärmen

fann! —
(Sd bleiben und fomit blog einige SBorte für bie ©cfprcdjung

ber beiben audlänbifc^en Äünftler. $err 3uliud 2Baltt)er ift Don

ftattlic^er (Srfc^einung, mit einem 2enor, bem man offne SBcitered

bad oiefgefdjäfctc unb ebenfo gut ^onorirte ©püljct: „gelben" mit

Ree^t beilegen barf. $o$ gar oft bbren wir einen müben $etbcn,

beffen Stimme bur$ Ucberanftrcngung gebrüdt unb ermattet flingt.

Sein „So^engrin" war tfjeilweife audgezeic^net, boeb fonnte man

öfterd Don bem „Umfdjnappcn" eincd Xoned in ^ö^ercr Sage ^ören,

beffen Urfadje Wot)l Don feiner unzulänglichen Stimmbilbung, fonbern

Diclmc^r Don Ucbermübung fpric^t. Äuc^ fein „Xann^äufcr" war

eine Seiftung Doli ©lanz unb SBürbe; an biefem Äbcnb war ber

gcföäfcte* Sänger trcfflia^ bidponirt.

3frl. Slurelta SR^D^, bie \>ad niefct me^r unmögliche salto mortale

Don ber Operette z^ großen Oper madjte, erfreute burc^ it)rc

fünftlcrife^ ^oc^entwideHcn Seiftungen, fowot)! ftimmüdj ald fa^au«

fpielerijc^. Sie fd)uf eine „@lfa", wie wir fie poctifdjer felbft in ben

beften Sagen am Covent Garden nidjt gehört Ratten. 3^e „©armen"
3*
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— biefcr milbromantifdje ©egenfafc jur „<£lfa" — mar einfad)

$crfeftion. 3$re „<gtifabet$" im „Xanntjäufcr" barf gleichfalls als

ejquifite Darbietung beaeidjnet »erben. 3^r „Little Dot* int

„$eimc$en am #crb" berbollftänbigte ben (Sinbrucf iljrer borljerigen

fietftungen, mätyrenb iljre „Sßrinaeß SJcaric" in bem an neuem fieben

getDecften ,Cinq Mars* unb bie „9Jcargaretf>e" in ©ounob'S glctdj*

namiger Dper maljrljafte Sßcrlen ber ©cfangS* unb DarfteflungS*

fünft boten. —
Da eS befanntltd) in ©ngfanb feine SBorftcllungen am ©onntag

gjebt, (o mürben bie beiben lettgenannten Opern als 9ftattne> unb

Äbenbborftellung am ©amdtag aufgeführt. SBenn man nun bebenft,

bafi Sri. Stebt) fec&Smal in ber SBodje fingt unb am ©amStag

fogar jtoetmat auftritt, bann mifd>t ftdj in unfere JBcmunberung auc$

augleicfc geregte* ©tarnten über biefe ganj außerorbcntlid)e fictftungS*

fätfgfeit.
-

2für ©olbmarfS romantifdje 8aubcr*Dper jcigte ftd) feine all*

augroße »egeiflerung. Da« «ßublitum Ijat bie gciftfarüljenbc feine

SRufif nad) einmaligem #ören offenbar nidjt redjt — berbaut. —
3n ©ounob'S miebcrbelebtcr JBerfd)mörun0S*Dpcr „Cinq Mars*

tjaben bie effeftbollcn <£l)örc bielen Änflang gefunben ; wenn nur audj

biefe fjerrlidien <£$öre um einige Nuancen fraftiger geflungen Ratten!

(£S marcu eben rebujirtc flfcetfc*(£l)örc, bie, tote jcber anbere rebugirte

fcrtifel, billiger ftnb. Derartige SMfligfeit „im betriebe" toirb aber

fe$r häufig unbillig aufgenommen! S. K. Kordy.

Direftot «nton ©ennemifc, ber bielocrbientc, treffliche Seiter

beS fßrager (EonferbatoriumS unb ber weit unb breit gefdjäfcten

(SonferbatoriumSeonccrte, l)at jüngft bom Dirigentenpulte ttbf$ieb

genommen. SWit großem Jöebauern fieljt man ben beliebten, allgemein

gearteten Äünftler unb äRufifyäbagogen bon bem Amte (Reiben, baS

er oiele Saljre $inburc$ jum 8ortt)eile feiner Söglinge unb beS 3n»

ftttute* innehatte; mar er es ja gemefen, ber ben Aufführungen beS

(EonferbatoriumS burd) bie SBaljl unb forgfältige Vorbereitung ber

Programme ein leeres Änfeljen, eine oottc SBBürbigung gefiebert.

3»ar oerlautet, baß öennemifr nur baS Hmt beS Dirigenten nieber*

legt, jcbodj als $&bagoge unb Direftor ber $rager fcodjfdjule für

SWufif erhalten bleibt, bog ift audj unter folgen Umftönben fein

(Entföluß tief ju bebauern: videant consules, ne quid detrimenti

capiat conservatorium Pragense. HIS SBennett>t| im (Eoncerte beS

$ribatbereinS jum legten SWal öffentlich als fieiter beS 3öglingd-

ordjeftcrS auftrat, bereitete tym baS Slubitorium, baS tro| ber freunb-

lidjen SBitterung alle $lftfre beS großen RubolfinumSfaaleS befefrt

Ijattc, ftürmifd)e Dbationen. fludj §frl. »alerie ?o^l, eine äußerft

U^abtt ©gülerin be3 gefeierten, bie ftd) in ber SBiebergabc eine«

SBteujtcm^'f^cn (Soncerted unb einiger Heineren ©tücfc als jugenb*

lia^e Ciotinöirtuofin bon eblem Eon unb eleganter £e$nif ertoieS,

tuurbe mit öeifaH überfa^üttet unb erhielt gleig it)rem SReifter

prächtige $3lumcnfpenben.

Die mufifalifa^en ©oireen ber berütjmtcn, üon Sofep^ $roffg

begrünbeten 9JcuftfbtlbungSanftalt gleiten 9camcnS, bie fig unter ber

fünftlerifaVernften, päbagogif^gemiffen^aftcn fieitung ber im oorigen

Sa^re oerftorbenen SRarie $roffa) bie größte SBcrt^ätung ber

muftfalif^en Rreifc ^rag'S ertoarben, mürben nun, na* amcijäljriger

^aufe, mieber aufgenommen. Unb ma« biefe jüngften »eranftaltungen

boten, mar geeignet, ben gegenmärtigen SSorfte^crn ber Änftalt, ber

au3ge$cidjncten paniftin unb bemalten 3JcHfiffet)rerin 3» arte oon
aBatlpag unb $errn Kobcrt $roffd) baS günftigfte- 3cugniS

ausaufteilen; bie ©oireen $roffdj ftnb baS, maS fic immer maren,

geblieben: feine bloßen ©d)ülcrconcertc, aua) feine $robuctionen für

ben HUtag, fonbem für einen internen, aber um fo üerftänbmS*

volleren ffreiS beftimmte Darbietungen ber beften §au3mufif jcber

oome^men Gattung. An beiben ftbenben lernten bie jal)lreidjen

Su^örer eine Äeifje talentooller, fortgefajrittener ©ctjülcrinnen unb

©djüler fennen, bie alle in ber fcuffaffung unb »iebergabe toon

©ompofitionen flafftf^er, romantifdjer unb moberner Stiftung bie

treffliche SWet^obe ber «nftalt nnb it)rcr ße^rfräfte gu Ct)ren braa)ten.

Dr.~Victor Joss.

Btntblt, 21. tyril.

IV. unb V. VbonnementSconcert ber Societk Mu-

sicale Benedetto Marcello. Daß ^anS Äia^t er tumgeS

3al)r mit bem berliner tri)tU}armonifd)tn Drc^cfter unb mentg fpätet

ttrturo XoScanini mit bem ©calaHDrc^cfter au* SRaitanb, unb

bicfeS3a^r, am 11. unb am 20. Styril, ©iufeppc SRartucci mit

ber Societk Orchestrale di Bologna unb9lrt^ur9lififcf) ebenfalls

mit bem ©crliner ^tl^armonifgen Drc^efter nag Ccnebig berufen

mürben, um $ier f^mp^onifcöe ©aftf^telconcerte $u geben — jebtf

braute und eine ©eefltjoben'fdje ©^m^onie: $aftorale, (Sroica,

©gicffalsf^m^onie, Eanjftm^onie —; baß biefe, bon ber Societi

Musicale Benedetto Marcello, bie ftd) an galjl ber SRüglteber in

ben legten amei SRonaten beinah bcrboppelt, nie|t me^r im 6aole

beS $olajjo ?tfani, fonbern im größten X^eater »cnebig«, ber

„genice", gegebenen, bon immer fid) ftetgernbem öeifaH gefröntrn

Soncette fo befudjt mürben, baß mo^l fdjon eine ^albe ©tunbe bot

Beginn man oergeblic^ nac^ einem freien $ta( gefugt ^fttte; baß

enblidj ein ©eet^oben, ia fogar ein öa* — festerer galt no<$ nor

furaem al« ber Snbcgriff ber größten fiangemeile — bamcn*gcfia>r«

lo« im Diepgen Xtjeater (id) moHtc fagen ®ader-©ube !) mit angehört

merben fonnten; biefe« alles ift ber befte ©emciS bafür, ha% aua) in

SSencbtg ber ©inn für fnm^onifc^e, ma^re Wuflf, mie ein Dieter

fte borjugSmeife nennt, borijanben unb beffer, aus langem Schafe

langfam au ermaßen anfängt.

DaS emig ftamme »enebig ift nun alfo, aud) maS bie Stuft

anbetrifft, auf (t^tbatem gortförittt begriffen; miH, menn nia^t

felber foredjen, mentgftenS t)ören lernen. DaS Urteil reift, (Sefc^maif

unb ©djöntjeitSftnn motten ermaßen.

3a , aud> bie $erren SRufiffritifer ber ©tabt moflen aHmät)lial

meifer merben unb i^r fc^on feines Dt)r berfeinern! ©o mirb H
i^nen benn a- ©• nic^t met)r »afpren, baß fie, menn bie Reihenfolge

ber $rogrammnummern beränbert, eine bon ©igiSmunb $a$rid)

für ©treic^ore^efter (9i$: aua) biefeS nodt)!) gefe(tc, Dom $rcllubiiim

unb ber Gavotte en Rondeau ber {elften Äiolinfonate bon 3dpnn

©cbaftian öaa^ unb bem ttbagio ber britten aufammengcftellten

©uite, mie bieS ttjatffidjttd) bei biefem legten (Joncert gef^ unb

fdhmara ÖUf »eiß in einer ber erften Ijicfigcn ßeitungen an lefen ift,

für bie VII. ©tymfujonie oon ©eet^ooen galten unb fie für eine

„fi$erli$ nic^t ber gelungenen" (Somnofttioncn beS Sonner SceifkrS

tarrcen merben; ebenfo mirb cS ben Ferren SKuftffritifern in i^rer

trauten 8nöerfid)t nia^t mc^r toaffiren oon „jener (£bur ©uite beS

©eb. 93adj
w

, fo jeune et belle*, mie fjorfel fagt, an jd)reiben
f

ba

eine @bur ©uite oon S3aa) befanntlia^ nic^t ejiftirt unb gorfei baS

Arrangement oon ©ig. ©adjridj mo^l fc^merlic^ als „jene ©uite bei

©eb. ©ac&" betrautet ^aben mirb; unb aua^ biefeS mirb a- ©• b«

$crren aKupffritifern unb ©aa^- unb $eet$oben*$ermed}flern in i^trr

Unfc^ulb nia^t mcfjr paffiren, baß fte für eine nia^t gerabe ber ^ertor»

ragcnbften Seiftungen beS 3a^rt)unbertS alle bie l}ö$ften fiobanSbrurft

beS SBörterbuc^S berbrautyn, fo bai für jebc X*mal bebeutenbere

nur noa) ein blaffer fiobe8*©d)atten übrigbleibt; baß fte bon @ramt'

unb $ov|>[)Qrfelfen f»rca)cn mo ftatf- unb ©anbfteinc bor^anben; oon

Älartjctt, richtigem Relief, SWaßigfeit aller SRittcl, ©in^cit beS ©anjen,

8teet)tminfeligfeit unb Ouatraten u. f. m., u. f. m., mo gerabe Sin»

Ijcitlidjfeit unb richtiger Relief unb u. f. m. am meifien au öcp

miffen finb. —
gu unferen (Jonccrtcn aurücffommenb, muffen mir unS cingejlc^n,

baß SBebcr (3rrcifa^ü6=Duberturc), ©ac^ («ric), »cetfjoben (V. 6p*

Päonie), bieSmal nid)t rec^t bem großen ©olognefer Äünftler ge-

lingen moHtcn. ©emiß lag es an äußeren Umftönben; ote0fia)t
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an* baran, bog no* bor furaem neue, einjcln audgcaei*netc, bo*
mit ben alten ni*t eingeübte, aufammenfttmmenbe (Elemente in fein

Dr*epcr aufgenommen mürben.

®utf*icben beffer gelangen üjm, mad AudbrucI, bi)namif*c

Steigerung berSffefte, Equilibrium aller fcfyeile anbetrifft, „»albed*

weben" unb „3folben'd $ob". 3n ber erften biefer Xonbi*tungen

SRi*arb »agnefd f*tcn und bad Morgengrauen ber grünen »albcd*

(Sinfamfeit, bad ftummt fiifocln ber erwa*cnben Statur, bad erfte

gtöten it>rer licbli*cn ©cwolmcr, gerabeju brapif* wiebergegeben.

35om anbern biefer jmei Gonccrtc, bem V. ber Serie, fdjeint

mir aUrt (Singeljenberc überfffifpg. 3fr fennt ja (Suren 9KTif* beffer

ald mir, 3l)r meint ja au*, baß eine jebe feiner Aufführungen einem

©rcigntd glci*c. 9Rit allem wad er und öorfü^rtc (unter anberem

befannteren, au* fRi*. ©trauß' %\U Gulenfeiegcrd luftige ©treibe:

$cr erpe (Strauß in Eencbig!) mc er ben bebeutenbftcn (gtnbrud

auf und aud. ©eetfjoüen'S VII. (Sttmpljonie fteigertc und, fo bor*

getragen, 3um allcrljö*ften ©ntfjupadmud. Benno Geiger.

föeitttar*

Um 9fenen, bereiter $err ffiebacteur, fomte 3$ren wohlgeneigten

Sefcrn *on unferer SRufenpabt bcaügli* bed mup!alif*en fiebend

einigermaßen einen «einen Begriff au geben, fange i* juerft bon

unfetem bornefynften 9Jtofcntem|>el, bem ®roßf>eraogii*en £oft$cater,

natfirft* nur mit ber IDper an. Bon ben rüfonli*eu fieipungen

berfe(6en möge aunä*ft einige« ©tatiftif*e toermelbet fein. 3m
3a^re 1892 mar fiorfring 6, 8Ra«cagni 5, SRojart 5, »agner 18,

«erbt 4 unb »ober 5 mal oertreten. 1893: S)onijetti 4, ftlotom 4,

$um*erbind 8, SRoaart 9, »agner 17 mal. 3m 3a$re 1894 $crrf*te

ber öa^rettt^er SHcifier mit 17 Aufführungen bor. 1895: 3Ro*art8,

»ijet 5 mal. 1896; Abam 6, »iaet 11, ©agner 12, 3Ro*art 7 mal.

1896 trug »agner mit 21 Aufführungen ben ©teg bar-on; 1897:

SRaillart 6, Äienal 6 mal; 1897-1898: »agner 20, »erbt 7,

SRoaart 6, Seoncabaflo 6, ©ounob 4 mal; 1898—99: ©agner 24,

SRoaart 6 mal; 1899-1900: Skotom 5, «iact 4, SRaittart 11,

©agner 17 mal. SRan erpelft barand, baß ber Allgewaltige, beffen

SRulrot befanntli* bon einem anberen ©roßen , bem „aufopferung*-

ffiljigen SRufterfreunbc" Dr. fiidat, audging, bei und bie erfte Bioline

ftncli. Au* in ber gegenwärtigen ©pielaeit bilben beffen SRuftf*

bramen bie ^au^trolle, namentli* erfreut p* ber fioljengrin in ber

neuen Audftattung fortmätyrenber Aufmertfamlcit. Aid SRobität

hörten mir bie neue Oper „Albre*t S)flrer" bon #errn o. Baußncrn

an. $ie Stopf gefiel unglci* beffer ald ber Xejt.

An ber ©jnfce unfered Sljeaterd ftctjt ber ©eneral*3ntenbant

ö. Btgnau, ber mit feinen betben Sapellmeiftcrn Rtwioxioxtött) unb

8fK*arb alled 3Rögli*e tljat, um ber Dper tyren alten iRuljm auf*

re*t au erhalten. AUer^anb Aufeinbungen , bie nirgenb* ausbleiben,

mögen namentli* ba8 ^aupt bc3 fragli*en Snftitutd an weiterem

erfolgreichen streben ni*t beirren.

An tüdjtigen Sträften, namentli* im männlichen $erfonal, fehlte

ed nt*t, mir nennen nur unfern tfidjtigen ©elbentenor ©errn geller,

^erm ©m ü r , ^erm ©tratljmann. 3)aß unfere SWeiftertapette ein

IcbenSooUfter gaftor ift, muß befonber* betont werben. Gegenwärtig

gaftirt f)ier unfere frühere $rimabonna , gfrau ©ut^cil-©*ober,
we(*e in ber Äatferftabt ©icn, wie-e3 f*eint, ni*t bie Aufnahme

gefunben f)at
f wie ed ber $amc wünf*endwert^ erf*einen mo*te. —

Bon einem Xljeaterneubau f*weigen oor berftanb — „alle

giöten." 5)ie (Soncerte unferer berühmten ^ofcapeüe waren und

leiber, au£ unbelannten ©rünben, ni*t augängli*.

Unfer borne^mfter SKänner*©efangocrein ber ©ürgerf*ullc^rer

\)at fc^r tü*tigc Gräfte, aber bur* befonbere ©roßt^aten ^at er fi*

leibev in ber Süngft^ctt ni*t audgeaei*nct. —
Unfer uortrcffli*e$ ©trei*quartctt, bie Ferren ^raffelt,

gre^berg, U^lig (unfer befter SBiolacr, $err Sßagcl, ift leiber,

atö und unbelannten ©rünben, audgcfdjicbcn) unb 9iofd, ^at fi*

alle SWü^e gegeben, um ben 8iuf biefed Snftitnted aufregt au erhalten.

998ir hörten biel guted Alte unb wertljuoHed 9leue.

©e^r übel ift ed bermerft worben, baß unfer berfloffener SapeD*

meifter ö. ©taoentjagen, oon 3far»At(en aui, feinen früheren

Kollegen alliier, burd) Kammermufilalif*ed ©oneurrena mo*te.

Aud ber audfj t)ier graffirenben ©onccrtflut^, fagen wir fogar:

„(Soncertwutlj", wollen wir nur breier ^erborragenben ßunbgebungen

gibenfen. Am 21. 9Kära oeranftaltcte nämli* unfer ©e^. ^ofrat^

SDiüllerbartung, Sttrettor ber ©roß^eraogl. SWuftf* unb it)eater*

€*ulc, eine ©ebä*tnidfeicr @r. Äönigl. $or)eit bed am 5. 3an.

b.3-8« feinen Tätern öerfammeltcn unocrgeßli*cn unb ljödjftocrbienten

82jä^rigen ©roß^eraogd <£arl Alejanbcr, in ber 6tabtftr*e.

Eröffnet würbe bad fer)r befu*tc Soncert mit einem luraen

Kequiem oonSRüllcr^artung, einer fet)r gehaltvollen, aud banfbarem

§eraen bargebra*ten ^ulbigung, bie ber Ijoljc Serflärte wegen feiner

üielfcitigen Sßrotcftion aller Äünfte wo^lüerbient tyt

$ie glanaooHe 5Borfü^rung ber ^errli*en 8ftimmigen 3Wotette

<5.%ad)Z: „3* laffe bidj ni*t etc.", oerbient bie ^ö*fte Anerlcnnung.

3u ber 5. ungarifdjen (elegif*en ober Xrauer-) ^apfobie Dr. grana

ßidafd ^atte SRüfler^artung eine Drgelpartie gefegt, bie fi* fcfjr

gut ma*te.

®er 187. $falm: wAn ben »affern a» ©abel" bon ßidat ^aßte

bortreffli* in ben Stammen ber Xtauerfeier. ^te Ausführung biefer

tiefergreifenben Sonbi*rnng: gfräulein Sulie SRüIler^artung,

(Soncertmetfrer Wöfel (Violine) unb ©tabtorganift A. »erncr
(Orgel) war über aUed fiob ergaben.

(Einen würbigen €?*luß ma*te Sidafd nodj lange ni*t^tnlängli*

belannter fterrli*er 13. ^falm: w^err, wie lange etc." für lenorfolo,

gem. (S^or unb Ordfjefter. S)ad ©olo war audrei*enb bur* einen

unferer talentirten @*ülcr unferer Dpernfdjule, ^erm ^enbenblut^,

vertreten. Au* tyierau t)atte SRüller^artung eine re*t wirffame

Drgelfrtmme gefegt.

»ir galten gerabe biefen $falm für befonberd wert^, weil ^ier

bad Tatftolif*e Clement ni*t bie ©afld, wie für bie foäteren geiftti*cn

»erre Sidafd abgibt. 3n ebter freier SWenf*li*fdt ertjebt fi* Xejt unb

SRuftf in bie ^ö*f!en Regionen. 8Ran wirb ed f*ier unbegreifli*

ftnben, wie gerabe biefe f*wungboQe @*öpfung in bed ,,^eil. röra.

Rei*d 6treufanbbü*fc", bor 50 S^en, audgeaif*t werben Tonnte.

Am 21. SWära oeranftaltete ©eneral-SWupfbireftor ©teinba*
aud SReiningen mit feinem ©oncertperfonal unb ber Diepgen ©ofea^eüe

ein wunberfam gelungened ©oncert aunt ©eften bed für Ijter pro*

jeftirten ßidatbenfmald. ©ir ^örten — ed waren ungefähr 100

tü*tige SKufifer in Arbeit. — fttö SWetf!crfinger*»orfpiel, (Beb.

5Ba*'d branbenburgif*ed ßoncert, ©eet^oben'd ^moH^m^onic
unb Stdjt'd geniale 8auft^@Qmb^onie. 3)ie erfte unb legte Kummer
ift woljf t)icr no* ni*t in fof* öollenbetcr »eife gehört worben.

ßapeUmeifter Ära^5anottJ^ birigirte bad 5Beet^ot>enf*e »er! mit

Jfraft unb gfeuer.

Qweierlei ©emerlungen muffen wir und geftatten, nämli* 1)

baß man für ha» fiidat*8tanbbilb bie unfleibfame, öbe, ^ierargif*e

2ra*t wählen will, »arum benuft mau baau ni*t bad pra*tooQc

$abit, wie ed ben ©roßmeifter in ber uon £aulba*f*en »eife

(man fe^c bad bortreffli*c S5ilb in ber meifter^aften iBiograpljie oon

Sri. fiina Ramann, au Anfang bed 2. ©anbed) im träftigften IRanned*

alter barfteüt? Ueberijaujrt würbe i* mir eine ^)arf(ellung ald ab*

gclebter, weltcntfagenbcr ©retd ^öflt*ft berbitten. 2) Aufgefallen ift

cd, baß man ben älteften unb treueften Diepgen ßidatianer bei biefem

gfeftconcerte ooflftänbig ignortrt l)at. —
Unfere ©oncertfaifon fonntc taum beffer bef*loffen werben, ald

bur* ba^ am 8. b. »onnemonatd ftattgefunbene X^catcrconcert aum
Söcftcn ber üon 3* ^- Rummel gegrünbeten $enpondlafte für »itwen

unb »aifen oerporbener ^offapcHmitglieber, unter Der genialen

Leitung bed ^ofcapellmcifterd fjcltg »eingartner unb ^rofeßord
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Älfreb SRetfen au er au* ßeiftig. Daß ©.einer ber befielt gegen«

wärtigen Dirigenten ift, o$nc alle $uftbirtuofcn*SRäfrdjen, bewie* er

junädtft bei Sorfüljrung bon ©eetyobcn'* febcn*frifcber , tycifweife

ibgllifdjer Herten, ©anj im Stößen ©eiftc führte er auSWenbtg

ba* unjdjäfcbare ©ebilbe bor. ftetner ber Dielen feinen flöge ging

berloren. Da* 2. Äfaüierconcert feine* SJleifter ßi*&t, ba* er im

borigen Safyre ljier gleichzeitig mit beffen @*-bur»(£oncert bewältigte,

ljaben mir feit ben fünfziger Sauren, in foldjer Sollenbung nic^t

gehört, nidjt einmal unter bem größten Xcdjnifcr ber ßtejtfdjule, bem

Xitan Xaufig. @inc*tt)eil* war ber SBortragenbc geiftig bem eminenten

©erfe bi* in bie geljeimften liefen nachgegangen unb bewältigte e*

mit fouberäner birtuofer SRadMerrlidjfcit; — anbcrntljeif* toar ber

' Drdjefterfönig fo boüftänbig mit biefer eminenten ßlabiertljat ber-

traut, baß eine Darftcllung tote au* einem ©uffe entftanb. $THe

Vorträge gereiften aud) uhferer fcofeapelle $u neuem töu^me. fjreilic^

lägt ftdj mit einer folgen bon einem SWeifter erften Wange* au$
ettoa* ganj flbfonberlidjc* machen.

Da| Dirigent unb JBtrtuo* t>öd)lic$ bon bem leiber nidjt großen

aber feinen $ublifum gefeiert tourben — in i^nen natürlid) aua^

unferc SWeiftercapcfle — toar gang in ber Drbnung.

A. W. Gottachalg.

SSHeit*

Sonccrte. 9tad}bem wir in unferem Testen ©eridjte nur bie

»irtuofenconcertc befpradjen, erübrigt e* nun, ber großen Drd&efter*

concerte unb ber Darbietungen im ©ebietc ber tammermuft! ju

gebenfen. 3n lefefgenannter Äunftgattung waren e* toieber bie

£luartett-©enoffcnföafteu fto\4, $ellme*berger, $rill, tvic

ba* bö$mifc$e (Streichquartett, bie un* mit .tyren ßeiftungen er-

freuten; bo$ fönnen wir au* SRangcl an töaum ni$t alle* loa* un*

geboten würbe einzeln unb eingeljenb würbigen, unb möffen un*
$ier auf ba* ©emerfen*wcrt$ere beföränfen, tote ben erften ftammer*

mufüabenb be* Ouartett SRofe mit feinem burd>gc$enb* clafftfd&en

Programm: ©eetyobcn'* ©trcitfcquartett £ty. 180, SKoiarf* Älabier-

quartett (#ö$el 478) unter SRitwirfung ber $ianiftin fträulein

©Quelle unb$ai)bn'* (£* bur-Ouartett Op. 76, «Rr. 6, weldje ©erfe

in ber biefer Öuartett-Ocnoffenföaft eigenen «rt, bie ba^ gbeale

.ber flunfi in JBerbinbung mit einer bertieften Huffaffung in teefaifdj

boHenbeter ©eife pm »ewußtfein be* $ublifum* bringt — tyre

©icbergabc fanben.

An bem britten ßammermufltabenb, weldjer mit SKogarf* B bur-

©treidjquartctt begann unb mit Dbofäf'* « bur * Streichquartett

fdjloß, tourbe un* jwifdjcn biefen beiben ©erfen audj eine Stobität

geboten: ein ©treidjquartctt bon @walb ©träßer Dp. 12, %lx 1, eine

tüchtige Arbeit, bie grünbltd>e ©tubien bclunbct, beren iRcfultat in

abgeüärter ©eife $um Bu*brud gelangt unb feinen §öfje|mnft in

einem burdj Vertiefung bemcrfen*wertljcn ßargo unb bem formgc*

wanbten, Haren unb fontraj>unftifc§ intereffauten finale erreicht.

Die guljörerfdjaft bereitete biefem ©erfe einen Bd)tung*erfolg , ob-

wohl e* mefjr berbient ^ättc. ©djlic&üd} fei noc^ be* ben 8frof&

^4en(£^llu*befd)lie6enbcn bierten ^ammermuftfabenb* gebaut, »eldjer

ba* Änbenlen ©erbi'* berüdfic^tigenb, beffen feiten gezielte* (gmoH*

Duartett ju ©c^ör braute. 3n biefem Quartett muß ber bem
Äammerftil ftreng angcljörcnbc ©ioltnfaj bei einem Dpcrncomj>omftcn

befonber* lobenb ermähnt werben, wie bie beiben mcfobiereidjcn

SKittelfäfte unb bie gormflar^eit be* ganzen ©erfe*, bie e* allen

ftammermufifbereinigungen gur $f(ic^t maa)t, biefe* ©er! öfter

tyren ©ortrag*orbnungen einzureiben. 3m übrigen bot biefer lefctc

JRofe^c^e Äammcrmufitabenb noc^ ©eet^ooen'* feiten gefpieite*

Ouartett Dp. 133 unb (unter SWitwirfutig fjranä ©4mib'*)
©Hubert'* melobienfrifdt)e* (S bur*Ouintett.

©on ben anberen Darbietungen im ©cbietc ber Äammermufil

fei noc^ bie Ouartett-©cnoffenfc^aft ber SBötymen erwähnt, ba [\c in

i^re ©ortrag*orbitung eine Novität eingefügt. Sfjrc ©a^l fiel auf

ein Älabicrquintett be* jungen fc^weijcrifc^en (Som))onifien 3<>fepl)

Sauber, welkem ©erfe unter SKitwirfung be* $ianiften €rail

©au er eine glänjenbe ©iebergabc würbe, bie e* aber ni$t ^tnbern

Tonnte, baß berju ©e^ör gebrauten 5Robität, beren JBcrfaffer swar

ein gebiegener SKupfer ift, bem e* jebodj an eigener (Erftnbung unb

Temperament fe^lt, nur ein füljler Achtungserfolg würbe.

Äuc§ unfere beiben großen ©oncertunternc^mungen, bie OTonne-

ment*eonccrte ber ©cfeüfc^aft ber SKufüfreunbe unbbie^il^armonifdKn

Soncertc begannen mit gleicher $ünftlic^Tcit im SRobcmber i^re c^clifc^en

SWufifauffü^rungen unb fa^loffcn bicfelbcn im tJtära- Suerft fei

ber pljilfjarmonifdjen Sonccrte gebaut, bie, wenn ftc audj

jejt nic^t me^r auf jener $ö^e fte^en, wie unter i^rem früheren

ßeiter §an* Winter, bennodj ein größere* $ublilum intereffiren.

^it jejigen ^itt)armonifc^cn Concerte ^aben alle benfelben ß^arafter,

ber barin befielt, baß tyr Dirigent, §err ©uftat) SRaljler, feine

$erfon immer in ben ©orbergrunb, ber bie (Sigcnfc^aft einer Di**

tuffton füljrenbcn Beurteilung ftellt, m& baburc^ veranlaßt, bai

er entWeberM bem Dirigiren bewährter Ilafftfc^er 9Kcifterwerle eigen«

mächtige Serftnberungen oomimmt, ober— m^ nod) biel fc^Iimmer —
feine eigenen (Eompofttionen bem $ubtifum octroirt. ©enn an4

ba* erfte ^il^armonifc^c (Soncert al* SRobit&t bie bi*(er Ijter noc^

nic^t aufgeführte Duberture ju „»ob «Ol)" bon öerlioj brachte,

ein Sugenbwcrt biefe* ©omponiften , ba* giemlidj un^ufammen^

^dngenb unb nur an wenig ©teilen, wo Befonbere &fangeffrfte, auf

beij fpäteren ©erlioj beutet, ba* (Soneertprogramm no$ ©agnefi

Srauftouoerture unb ©eet^oben
,
8 brittc ©^mp^onic enthielt; wenn bal

jweitc pf)ilf)armonifd)e Concert mit Bcet^obenf
* Duöerturc „Dir

©efdjöpfe be* $romet^eu*M unb ©$umann'* SRanfreb-Ouöerture

begann, fo folgte biefen jeboc^ al» ^aupttonftüd biefe* feoncerte*:

Die erfte ©^m^onie bon ©uftaü SWa^ler. Ueber bie oor gwei

Sauren in ben p^il^armonifc^en (Soneerten aufgeführte jmeite S^m*

Päonie (in <£ moH) ©uftab Wafjitfi $aben wir un* bamal* in biefer

geitfdjrift einge^enb geäußert unb i^re ©irtung auf ba* große, un«

befangene Jßublifum gefd^ilbert, bit berart, baß ein allgemeiner

©unfa^, noä) eine anbere ©^mp^onie S^a^ler'* $u ^ören, faum oor«

Rauben gewefen fein bürfte. ©a* nun bie in biefem ©oncert auf-

geführte erfte ©tjmpljonie (in Dmott) betrifft, fo fcfrt f«4 ^r erf,c

©aj au* einer Änja^l bon &langeffetten jufammen, burc^ beren

öftere ©ieberljofung ba* ©eflrcben, etwa* einem bie gform berüd*

fia^ttgenben £onfa(e ä^nlic^e* ju erreichen, erftd^tlic^. Der aweite ©afc

bringt mit glänjenben Drc^efterfarben ein tanjartige* 3Kotio, ba* —
wenn iljm auef) jebe mufitalifa^e Vertiefung fe^lt — fid) noc^ am

beften anhören läßt. Der brittc ©aj, ba* Slnbante, untertreibet f!4

bon bem ttnbantc anberer ©^m^onien baburc^, baß e* ftatt wlang*

fam ge^cnb", wie andante ju beutfc^ lautet, gar nid)t oon bei

©teile fommt, wä^renb ba* finale burc^ feinen djaotifdjen Qfiaxaltti

bem gu^örer jebe* ©efamturt^cil über biefe ©^mp^onie benimmt;

unb ba ja ber ftrititcr auc^ p ben Qutyxexn gehört, tonnten wir

un* auc^ lein foldje* bilben unb muffen un* beför&nten, über bie

Aufnahme biefer ©Qmp^onie feiten* be* $ublitum* &u berichten.

Da*fe(bc berblieb naa^ bem Wertungen ber ©c^lußtattc in einem un»

^eimlic^en ©Zweigen; bann madjte ftc^ ein befangene* „©ra»o*

^örbar, ba* aber gleich niebergegifc^t würbe, toa% einige Anhänger

SWa^lcr'* ju einer bemonftratioen VeifaH*!unbgebung beranlaßte, bie

aber bura^ noc^ bemonftratibere* giften übertönt würbe.

3n angenehmem ©egcnfa&e ju bem bovgenannten (Joncerte ftonb

ba* brüte ^il^armonifa^e ©oneert, welche* mit 3- ©• $aoy*$TnolI*

Älaoierconcert unter foltfttfdjcr SKitwirtung (Jarl griebberg'*

eröffnet würbe, weldjer feinpnnige ^ianift mit biefem ßlabicrtoortrage

ben S3ewci* lieferte, ba^ er aud) ben flafftfc^en ©til ooHlommen

be^errfc^t, inbem er, otjnc bem ^labicr eine gu foliftiföc Dber^err*

fa^aft einjuräumen, boc^ awtfdjen bem jiemlic^ bor^crrfäjenben

©trcic^orc^cftcr unb bem Älaüier eine gleichmäßige Xonftärfc wr«
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mittefte. Äußerbcm trug fjriebberg noc$ bic fomp^ontföen Varia*

tionen von (Safer gfrand vor, ein SBert, baS neben einem geift*

reiben Xonfafe aud) eine ntdjt unbebeutenbe te^nifc^e ©ewanbtljeit

in ber gleichmäßigen.motivifdjen 3>urdjfül)rung ztoifdjen bera Ordjefter

unb bem Älavier offenbart, hierauf folgte bie jicmlit^ furze (Ein*

leitung $u ©mctana'S geftoper „Sibuffa", welche bie Hauptmotive

biefer Oper burdjarbeitenb, erft nad) Kenntnis biefer Oper oerftänb*

lieft; an biefe reifte fid) ber ©vmpfjonienfafc „Vltava" auS beSfelben

Gomponiften ©timpl)onicn*(EöfluS „SRcin Vatcrlanb", mätyrcnb

Veetyovcn'S zweite ßconoren-Ouverture in vollcnbctcr unb tempera*

mentvotler SBBiebergabe baS (Eoncert befdjloß. F. W.

9lad) einer ungewöhnlich langen SBeiljnacbtS* unb SReujabrSpaufc

naftm unfer (Eoncertlcben mit bem am 11. Sanuar ftattgeftabten

VII. (Eoncert ber ftäbtifeben (Eurbireftion toieber feinen

Sortgang. BIS ©oliftin ftcflte fid) unferrm $ublifum bei biefer

(Gelegenheit bie renommirte Sonboner ©eigervirtuofin grau SBilmar
ftorman*9leruba vor, beren ffafftfe^gebicgeneS ©piel eine »arme

Stofnatjme fanb. 3n ©poljr'S „©efaugSfcene" unb ber „XeufelSfonate"

bon Xartini entwiefelte bie Stame neben iftrer meifterljaft abgetlärten

Xcdjmf eine ebenfo Vornehme fünftlerifd) gereifte ffaffaffung, burdj

meiere beibe gfaftoren iljr ©piel ben iljm eigenen fo moljftbuenb

^armonijc^en (Einbrud ausübt. ©oUtc gfrau Norman'« £ünftlerf$aft

mit einem SBort cbaratteriftrt werben, fo läge cS natye, fie als ben

„weibfidjen Soa^im4
' &u bezeichnen.

Von ben anberen beiben im SRonat Januar vcranftaltctcn

SvfluSconcertcn, fpiclte im VIII. (17. San.) $err SRorifc

9tofentl)a!, mäfjrcnb baS IX. (25. 3an.) unter foliftifdjer 9Rit-

totrfung beS Xenoriften $errn (Ernft trau« au* Berlin fiattfanb.

SBaS ben erftgenannten tcdjnifdjen ftejenmctfter anbelangt, fo ftat

er uns — offen geftauben — mit bem eingangs gefpiclten SlmoH*

concert von ©cfrtmann fetyr wenig gteube bereitet. 9Wan mußte ftdj

förmlich tounbem, toie bei feinem, an fid) bo$ oft fo fdßnen, mobu-

(ationSrcidjen Änfdjlag baS ljcrrlid)e SBerf, biefe SBunbcrblütljc cdjt

Sdjumann'fdjer ffiomantif oft fo nüchtern Hingen fonnte. S)ie viel*

fad) überlpfeten Xempi trugen aHcrbingS ein 3Befentltd)eS baju bei,

ieben feineren poctifdjen SRciz beS Vortrags hinwegzufegen. Von ber

glänjcnbften ©eite feiner Vegabung trat unS $crr iRofentyal fpätcr in ber

Styt'föen „S)on Suan^^^antafte entgegen, bic fubtiler im detail unb

broöourofet im ganzen Aufbau faum interpretirt gebaut »erben fonnte.

$err (Ernft ffrauS, ben wir ftimmfid) fd)on beffer bifponirt

gehört Ijaben, toirftc in ber eingangs gefungenen Hric aus SBebcr'S

„greifebüfr" („Hein, länger trag' id) nidjt bie Dualen") burdj fräftigeS

ßrfoffen unb ftuSgeftalten ber bramatif^ betoegten ©teilen beS

fdjöncn @efangftürfeS. Äucft für ben »armbclebtcn Vortrag ber

ipäter gefungenen ßieber oon ©ru(^, ©icftrl unb $. SBolf erntete

er reiben öeifaH. ÄuS bem Ord^efterprogramm biefer beiben <£oncertc

toäre junä^fl als SRooität baS ©orfpiel jum 5. «ft auS göllner'S

SWufübrama „$ie oerfunfenc @lode" an^ufüftren. (SS trägt befanntli$

bie Ucberft^rift „SRautenbeleiuS £eib" unb ift ein Don fdjbner poe-

tif^er ©timmung erfülltes <BVXd t baS — melobifc^ reijooll unb in

mobem effetröoUfter SSeifc inftrumentirt — auc^ im ©oncertfaal feljr

Dortfteilt|aft wirft 3)ie ^tuSfüftrung feitenS unfercS (SurordjefterS

»wir nur ju loben. 3m IX. ©oncertc tourbe als pi^ce de r^sistance

SfdjaifotDSfy'S V. ©tim^^onie ju ®e^dr gebraut. SBieioo^l nic^t

Don ber gleidj einbtinglio^en SBirfung, toie bie „Symphonie pathe^-

tique" ragt boc^ and) biefeS SBerf burc^ temperamentoolle (Srpnbung,

geifrrei^e gfaftur unb oirtuofe gnfrrumcntarion als ein bebeutenbeS (£r*

jeugniS auf ftim|)^onif(^em Gebiete ^eroor. S)er imSRa^men biefer ©oncerte

Smn erften 3Kale gezielten (Eompofition mürbe unter ^crrnfiüftn er
?

S

Leitung eine liebeooDc, forgfältig vorbereitete ©tcbergabe $u X^eil.

Äuc^ baS am 21. Sonuar ftattge^abte IV. ©tompljonie-
concert beS Ägl. XtyeatcrordjeftcrS toieS in feinem orc^cftralen

X^eile ein größeres ©er! beS ruffiföen Xonbt(§terS, feine Drdjefter-

p^antafie: „granccSca ba 9limini" auf. $aS glänjenbc, toenn auc^

für unfer beutfdjcS (Smpftnben ftellenmeife mit aHju grellen unb

beS^alb mcljr äußerlich toirfenben (Sffeften ausgerottete Btüd ^atte

$rof. SRannftaebt in fc^mungooller, äufterft ptaftifc^er Seife ani»

gearbeitet. S)en weniger „neurufftfc^" geftnnten 3^eil beS $ublifumS

wirb bie prächtig gcfpieltc (£bur*©^mp^onie oon ©Hubert, welche

ben ©$lufi beS mit ©c^umann'S „9Jtonfreb"-Duüerturc eröffneten

SoncerteS bilbete, für bie t^m oon Xfc^aifoioSn) bereiteten „$ötten*

quälen" entfe^äbigt b,aben. 5)ie ©oliftin beS OTenbS, fjräul. S'ltna

galiero war eine 9leuerfc^einung für fßieSbaben. 2)ic eingangs

gefungene Arie ber (Sfifabetl) auS wXann|äufer
M

geigte fie gleich als

eine mit Ijübfdjcn, wenn aueb niebt gerabe ^eroorragenben ©rimm-

mittcln begabte ©ängerin oon redjt temperamentooll warmem (£m*

pftnben. Son ben fpateren fiicberOorträgen mußten bie in franko*

pfeber ©pradje gehaltenen fc^on beS^alb am meiften gefallen, weil

fie t^eilS ber grajiöfen Eigenart am beften entfprac^en unb auc^

ben fonft etwas ftörenben nafalcn Seiffang beS Organs weniger

empfinben ließen

$er (Eäctticnoercin braute in feinem n. (Eoncert (14. San.)

jum erften SWale w^olnjena" oon ^eob. ®ouou sur ^luffübrung.

S)ic als ^bramatifc^eS (Eoncertwcrt" be^ei^netc ©ompofition foH (toie

bie bereits .^ier gehörten »3PWöfnie* unb „(glcftra") wieber jene

SRifc^form jwiföen Oratorien* unb bramatifc^em ©til barfteHen,

beren Pflege unb Ausbau ftd) ber elfäffifc^e ©omponift pr Stufgabe

gefefct ^atte. SWit ben vorgenannten SBcrfen verglichen, bietet bie

„$oltyrena" nichts wefentlic^ 92eueS me^r. ©ieber geigt fte unS

©ouoü als ben feingebilbeten (Sfleftifer SWenbelSfo^n^er ffiidjtung,

ber ben Oratorienftil biefeS SKeifterS mit ben (Effettmittetn franjöfifc^cr

©djule, ober beffer gefagt: SWcnerbeer'fcben Opernelcmenten au mo*

bemifiren trautet. GJcbiegcne Arbeit, getiefte %uSnu|ung ber (£^or-

unb ©oloftimmen — alfo gute, leidjt eingängltc^e Älangwtrfung —
bilben auc^ bie Sorjüge biefeS SBerfcS, bem freiließ eine fc^ärfer

ausgeprägte (Eigenart niebt nachgerühmt werben fann. $er Auf-

führung fam eine vorzügliche Sefc^ung ber ©olopartien fe^r p
flotten, fjrau S». SSBilljelmj-SBieSbaben, welche noeb ju fieb*

geiten beS (Eompontften in Duisburg bie „Sofucena" freirt ^atte,

war aud) bicSmal ber Xitclpartic eine ebenfo treffliebe als liebevolle

Vertreterin. 3« ber SRe&ftofopranpartie ber r/^efuba" ftanb i^r

grau Tl. (Erämcr-Scbleger auS 35üffclborf mit frönen ©timm*

mittcln unb warm empfunbenem Vortrage wirfungSVolI gur ©eite.

(Eine gang vorzügliche, ftimmlic^ noble, geiftreic^ belebte Xßiebecgabe

ließ ^err SobanneS 3WeSfc^acrt'SBieSbaben ben ftaritonfoli

beS „UlvffeS" ju $l)cil werben. (E^or unb Orc^cftcr festen unter

^erm fiüftner'S urnftc^tiger ßeitung ifcre befien Äräfte ein, fo

baß eS bem SBerfe an einem ehrenvollen (Erfolge nic^t fehlen fonnte.

3)cr Verein ber ftünftler unb Äunftfreunbe ^atte im

3anuar jwei w«bcnbc" Veranftaltct. Sin bem erften (17. %an.), ben

wir wegen beS gufammenfallenS mit bem (EvfluSconcertc im ©ur*

^aufe nidjt beiwohnen fonnten, betbeiligten ftc^ gfrau (Smilie$er§og
aus Verlin unb $err$rof aWannftacbt-öieSbaben, bie beibe für

iljre fünftlerifc^en Seifrungen bei $ublifum unb fiocalfritif volle

Änerfennung fanben. (Ein feljr abwecbflungSreic^eS Programm bot

ber am 30. 3^nuar ftattgcb^abte zweite ttbenb, ber mit reebt gut ge-

lungenen a cappella «Vorträgen Grftve Sparta" von Ärcabelt unb

„Alta trinitk beata" auS bem 15. 3<")t(0 oer unter ©errn SKü^l*

felb^S ßeitung fte^enben (E^orVereinigung eröffnet würbe. Äußer*

bem famen brei ©oliften ju <0e^ör, unter benen natürlich $err

V. ©tavenbagen mit feinen auSgeacidjneten fflavicrvorträgen von

©dnimann, (E^opin unb SiSjt einen (Eljrenplafc verbiente, wä^renb

fieb bie talentvolle junge (Eoloraturfängerin 9Kiß ®race»3robeS
befonberS in bem feljr jierlicb gefungenen ©c^attentanz auS „9>inorab

M

Von tyrer günftigften ©eite geigte unb aud) $err ©ollganbt,
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Eonccrtmciftcr beS Sgl. XtyeaterS in ftannooer — ein geborener

SBieSbabener — für feine tüchtige SBtebergabe beS 1. (Safte« oon

BieurtempS' E bur«Eonccrt moljloerbienten Beifall erntete.

Edm. Uhl.

$ e u i II e t o n.

i)erfonalnad)rtd)ten.

*—* $>er rüljmlidjft befannte Sgl. fädjf. SammcroirtuoS E m i l

©au er erhielt Dorn tfönig oon Württemberg baS föitterfreuz erfter

klaffe beS fjfricbridjSorbcnS;
*—* Stomcapcflmciftcr ©ottfricbüonSßrctycr, ber SRcftor

unter ben öftemi^ifäcn Sirdjenmuftfcrn, ift am 9. SRai, über 943al)rc
alt,- in SBien geftorben.

*—* fionbon, 15. 9)cai. §crr üan $tycl ift unter ber neuen
$ircftion Stteffagcr im Coventgarden-SCIjcatcr zum erften 9KaI in

biefer ©aifon als Xann^aujer aufgetreten nnb Ijat biefe SRoflc mit
brillantem ©dingen fomoljl ftimmlid) als fc^aufptelcriftr) burdjgefüfjrt.

3)ie anberen Partien lagen in ben bewährten ftonben oon grau
©abSfi (Elifabetb), grl. ©tratofd) (BenuS), $errn SKoljwinfel
(SBolfram). 5>aS Drdjcftcr unter §errn ß or)fe biclt ftdj auSaczcidmct.

*—* ©raf fcodjbcrg tyat in licbcnSmürbiger SBeife bic fgf. Oper
in Berlin §crrn (Kolonne in SßariS für ein Eonccrt im Saufe ber

fccrbftfaifon jur Verfügung geftcUt. X. F.
*—* 2>ic beliebte unb unerfcfcte Sßrimabonna ber SBicner §of*

oper, grl. SRa r ie fflenarb, tyt fic^ am 18. 3Wai tnBubapeft mit
bem ©rafen SRubolf StnSfi) oerijcirattjet. X. F.

*—* £errn ¥^of. Dr. Ernft 3cb(icjfa in Berlin würbe oom
Salfer bon SRußlanb ber ©taniSlauS*Drben britter Elaffc oerfiel)en.

*—* $ictro iWaScagni ljat oom tfaifer bon Dcfterrcicfj baS
Eomtljurfrcuz beS gfranz gofcW'Drben« mit bem Stern »erliefen

erhalten.
*—* SBie und aus ßonbon berietet wirb, t)attc bort gfrau

äRatljilbe ElauS'gränfcl Dom töniglidjcn 2anbeStl)catcr in

$rag als „Sfolbe" einen großen Erfolg, ©ie würbe burdj Beifall

unb Diele ßcroorrufe ausgezeichnet.
*—* 3)ie Sönigtn-SRcgcntin oon Spanien tjat #errn EapcHmcifter

Sßrof. SHIifdj in Seipzjg ben 3fabcflen»Drben öeilieben.
*—* EJjarlcS SBibor, Sßrofcffor am Eonfcrüatorium in

SßariS, tourbe oom Saifer oon föußlanb burd) Berletljung beS ©taniSlauS*
Crbend ausgezeichnet.

*—-* Scipjig. $>er im o. §erbft oerftorbene SRufifaltcnocrlcger

Dr. Was Abraham, in gfirma E. g. SßctcrS in Scipzig, l)at bem
töatb unfercr ©tabt teftamentarifdj ein Gapita! bon 400000 9tf. zur
(Spaltung unb Erweiterung ber oon itjm gegrünbeten SRuftfbibltotljcf

9ßeterS jugeloiefen unb baburd) ben Bcftanb ber (enteren für alle

gelten gefidkrt
*—* ©ei ber großen Än^a^ guter ^ianofortefabrifen ift bem

Säufer bie SBafjl ungemein ferner gemalt, auf ber anberen ©citc

jeboa) nid)t, jobalb er einen 8fingcrjcig erljält: efi bürfte WanAcm
wiHlommen fein, wenn mir tyn auf eine ftabru aufmerffam maqcn,
toela)e bie meitge^enbfte Garantie für ein gutes Starter Bietet. @«
ift bie nafjcp fiebjtg %cfyxt beftc^enbe $ianofortefabril oon Sl 1 c r. a n b e r

©rctjdjnciber, Seipjig, (Slijcnftr. 30. 2)icfe tvett unb breit an*
gefeljene gfabri! mar mit eine ber erften, toeldje ben großen 8tof

ber beutfd^en Sßianoforteinbuftrie auc^ im Äudlanb begrünbete unb
'fyat in biefer langen Seit unentwegt baran gearbeitet, ben mübfam
errungenen föuf im ^ajftcn ©inne be8 SorteS gu rechtfertigen.

3^w 3nf*nmientc gehören ma« Slangfa^ön^cit, Xonfütte, folibe (£on-

ftruftion unb elegante« Heufjere betrifft, mit a« ben beften unb be»

toöWeften aller ejifttrenben Carlen. Zftxt me^anifc^c (ginria^tung,

bie $o($bearbcitung3mafd}inen u. f. to. finb mit ben neueften SScr-

befferungen ber mobemen Xcd^nif audgeftattet unb bie erwähnte
ftabüftc Sonftruftion ber S3rctfd)neibcr-$ianoS friert i^rer @üte bie

größte Stauer.

Öermif^tfB.
*—* Gin 3)cnlmal bed berühmten ©eigerd Die Süll, beS

w^aganini be8 SRorbend", ift am 18. 3Rai in »ergen, ber SSatcr-

ftabt bed Sünftlerd, entbüflt roorben. 3)ie ©tatue ift oon bem nor*

tpcgifcr)cn Sünftler ©tep^an ©inbing mobcütrt.
*—* 3Rün^en. @* ift toor)! lange ^cr, baß eine ^ier be-

burirenbc Sianiftin fo ^o^e Sünfticrfdjaft entgegen braute wie bic

©^ülerin % 9*ubinftein'8 ©anbra S)roufer aus @t. $eterdburg.

3^ Programm bot ben (Efjaraftcr cincd ^iftorif^cn ßoncerted unb

ed wäre fdjmer ^u entfdjeiben, wela^e Wufifgatrung: bon Kamtaii

(1683—1764) unb ©carlatti bid jju jcitgenöffifdjen Componiften biefe

^o^begabte Äuffin in fdjönfter SBeifc jur ©cltung ju bringen wußte.

SRur bie fettene Bereinigung eined mobulationdfä^igen «nfajlagl,

einer über jcbe ©t^wierigfeit erhabenen Xedmit unb — indbefonbere —
eined tiefpoetifa^en (Smpfinbcnd bermögen jolc§ jünbenbe ©irtung
5U erzielen, wie bied — um nur ein Söeifpiet ^eroorgu^eben — bic

überaus fd)WungooHc , wa^r^aft ibeale SBiebergabe ber Ijerrtidjen

©(^umann'fa^cn ©onatc 9lr. 2 in © moll ^u ©tanbe braute. %u4
erzwang bie lünftlerif^c 9tu^e unb fouoeräue SBe^crrfcbung i^tcr

Aufgabe bie lieberjeugunq , ba^ c3 ft$ Bei ©anbra 3)rou!er
,

S 3)ar*

bietungen nia^t um etwa ein paar $)u|enb eingelernter ©rüde r)anbelt,

fonbern fi^crli^ um eine reiche Äcferoc fünftlerifc^en Sonnend, weift

berfelben zweifelsohne ermöglt^tc, eine lange Steige gleich wert^ooQet

Borträge jum SBcftcn ju geben. $>er überaus !langfa)öiie ©e<|ftftn*

&lügel, welker bie $taniftin in auSge^ei^neter Seife unterfrüjtc,

fod üerbientermaßen rjicr (Srwäfmung ftnben. — 2)aß in einem gelir,

Söcingartncr'f^cn Programm ber Sßame ^cetor SBerlioj ein Sine

qua non, ift fclbüerftänblic^. ©o tarn benn aueb im 10. bon Db*

genanntem birigirten Saim*(£onccrt bic faft unbelannte „9Bat>erle^
M
<

Duocrture Dp. 1 an bie Sflei^e, wcldp o^ne bie ©ignatur be* fran«

jöfifa^en SKciftcrS aua^ wo^l fdjwcrlid) ber Bergeffen^eit entriffen

worben wäre. S)aS t)öc^ft unbebeutenbe, berafterte tt}ematifü>

SRaterial erinnert an einen fdjwadjcn öoielbieu, Sioffint u. f. to. 3"
g-. SBeingartner'S ©^mp^onie in ®Sbur Op. 29 folgt auf eine

fpannenbe Einleitung ein frtfdpS, aber fonft me^r geiftreic^eS all

fpontan empfunbeneS, iuglei^ übermäßig auSgefponncneS Ällegro.

3u wogenbem SBaljerr^t^muS bon anfpredjenber SRelobif präfentict

ft^ ber zweite ©a£. Sflux f^abe, baß ber günftige €inbrurf bunj

ein unfe^ön bizarres Xrio geftört wirb. StaS Äbagio ift ein olt*

mobiles, etwa im ©t^l oon Sattiwoba unb (5onforten öerfajfel,

fteüenweife allerbingS an ©eet^oocn^S ©bur unb 9. ©^mp^onit
(lungissimo intervällo!) anüingcnbcS SWufilftüd. ^aS befre an bem

SBerfc ift wo^l nebft ber Einleitung ber flotte, einjügig fließenbc

le^tc ©a^, ausgenommen eine fidj wieber^otenbe, unmortoirtc, gtäßltaV

S)iffonanj für baS fernere „Blec^" fowic ber Dfjrcn bet&ubenbe

©4luß. 3nt großen ©an^en eine arge Enttäuf^ung gegen baS oon

ben „Böhmen" julefet gefptclte ©treio^quartert in $)moU Dp. 24.

Äußerbem Tarn Äeet^oben'S fdjönc, aber oon ber britten himmelweit
überflügelte zweite ,,ßeonore"*Cuocrture zu ©ctyör unb ber 3)reSbner

Söafftft Ernft 9B achter fang bie für ben ©oncertfaal gänjli* un?

paffenbc, rein bellamatorif^c ^[nfpraaje $ogner'S aus fBagner«

w3Kciftcrfingcr" nebft Siebern oon ©Hubert, Söwc unb SiSzt Scb*

^aftcS Sntercffc erweefte bie 2Rttwirfung, in einem SBolfSconcert ber

genannten Drdjcftcr*©efcllfd)aft, ber 14 jährigen SKarie oon Stuben«
rauc^. 2)urc^auS matetloS geriet^ bie äSiebcrgabc beS, in gebanf«

lieber ^infid&t zwar ziemlich üeratteten, aber als $arabepferb cajter

©eigentc^ni! entfdjicbcn wertvollen EoncertcS beS berühmten ißro*

fefforS gerbinanb ®aüib. 5)aß aber bie jugcnbfidjc Biolinifrin nta^t

nur folgen Slnfprü^en boHenbS geworfen ift, fonbern anä) buri
Wahres, lünjtlcrifdjeS Empfinbcn zu fcffeln weiß , bewies ber äußerft

ftQl- unb feetenooüe Bortrag ber Beettjooen'fdjen Sfiomanze in 3 fowie

eines UbagioS oon SBa(ö für Btoline allein, beffen reiche, babei un*

gemein feftwierige $oltjpl)onie zur Entfaltung fdjöner, ooller Xongebung
befonberen Anlaß gewährte. S)ie fletnc Sunfrjüngeriu barf mit Äea^t

als eine Qierbc beS Saim'fdjen SRufifinftituteS unb im befonberen

ber klaffe iVeS SeljrerS ^errn 3tetti4, bem würbigen Eoncertmeifier

beS berühmten Saim * Dr^cfterS, bezeia^net Werben. Äuglcidj aber

muß bic S)arreiAung oon Blumen unb Sränzen für fo lugenbli^e

Seipungen entf^teben mißbittigt werben, ©ie förbert ben »ang ju

felbftliebenber Eitelleit unb was erübrigt bann für einen 3^4^
ober ©arafate? $ic Dr^cftcr-Begleitung ber genannten ©türfe oon

S)aüib unb Bect^oöen würben unter ber ft^eren Seitung beS ötrrn

©iegmunb oon $auScgger in vortrefflicher SSeife ausgeführt,

fo autfy bie SBiebcrgabc ber großartig c^arattcriftifc^en ^Eonolan"*

Duocrturc unb 3Fbur»©imipbonie 9^r. 8 oon Beet^ooen, mit «ul-

na^mc, baß ber zweite unb legte ©aj ber lefteren entfebieben ju

rafa^ genommen unb baburdj bie ®cutlic^!cit beS BortragS ^ic unb

ba beeinträchtigt würbe. ®iefc ©^mp^onte ift Beet^ooen'S „Sleine"

benannt, wer f>at wo^l außer Beetyooen felbft eine gleicb Berrlity

w©roßc" gefc^riebeu? J. B. K.

*—* Beuten D.-©., 26. April. EröffnungSconcert
ber Äafc^borffMc^cn ©tabtcapelle. $cr geftrtge «benb im

<5tabtttyaUt zeigte fo redjt, welcb großes Sntcreffc unfer muftttie&cnbc!

$ublifum ber neuen ©tabtcapelle entgegenbringt. ©owo$l ber ©aal

als auc^ bie Sogen unb Emporen waren oon bem crföiencnen $ub*

lifum bic^t befe|t. ÄllcS war ooUcr Erwartung, was unS bic Sapelle

in i^rem erften Eonccrt bieten werbe, ffio^l ^atte man ja jeft oft

©elcgen^eit gehabt, bie Eapelle in ber Dper zu 1)ören, boeb a^r «^
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unter bcr Seitung tyrr* Dirigenten felbp unb in einem (Eoncert.

Sto§ bic ßapcfle allen au fie gepellten Aufgaben üi biefer funen
Seit bi*ljcr gauj gcredjt geworben ip, l)at fie ja Dollauf bemiefen,

baft fie aber and) in einem guten (Soncert iljrcn $tafc ooHforamcn
oertritt, jeigte ber geprtac Äbenb jur Genüge. $)ie einzelnen Siccen

bed febr umfangreichen Programme« mürben bis auf fe^r geringfügige

Unebenheiten tabcllo* au @cl>ör gebraut. ®* mar mitflidj etma*

burd>ou* ©oflcd, na$ allen Stiftungen $in abgerunbetc* @anac*,
»ad und geboten mürbe. Die feinften 9htancirungcn mürben mit

einer folgen ©cfjönbeit gebraut, baß ba* $ublifum in pürmifdpn
©eifafl au*brad). JJeber *>on ber (Eapclle mar oott unb gana am
Jfafcc, alle* föien ein« ju fein, ba*'pdj mieberum in bem aielbcmufjtcn,

aud) ben fömerften mupfalifdpn ftnforberungcn gemadjfenen Dirigenten

ju vereinigen Wien. Sobendmcrtl) mar bi* auf gana Weine Uneben*
beiten ba* Biotin *©picl be* $errn Älfreb oon «ßigage, ber

trofc feiner Sugenb rec&t ©ute* letftete unb p ben größten Hoffnungen
berechtigt. <£* mar mtrflidj ein fööncr Äbenb , biefer geftrige unb
t)at ficb bic neue ©tabtcapcllc aueb auf bem Gebiet be* (Soncert* bei

und auf* $efte eingeführt. Dag bic* ber gaU ip, bemie* iljr bod)

geftern ber berechtigte, $umeilen ftürmtf<$e ©eifafl unfere* tunftfinnigen

ijtobfifum*. '

*—*aKbntreuj. Da* 30. u nb fefcte©i}mpbo nie concert
ber ©aifon 1900/1901 fanb am 25. Bpril ftatt. Da* Programm
enthielt üon 9retl)00en bie adjtc ©qmpipnie unb bie Scouorcn*
Duocrture Kr. 2 unb jmei fompljonifd)c Dichtungen oon Si*at

(SRaaeppa) nnb ©traufj (Don 3uan). $err Gapcllmeipcr C*far
güttner unb fein ooraüglt$c* Ordppcr ljaben an biefem legten

Äbcnb alle* getyan, um ba* (Snbe ber SRuptfaifon mit Sebaucrn
Ijcrangcfomtncn au fc^en. 3n ben 30 (Sonccrten mürben bcrüdpdjtigt

30 ©ijmpljomcn (6 jum erften SRale), 17 fompl>onifc$e Dichtungen
(8 jum erften SWalc), 51 Ouocrturcn (8 jum erften SRale), unb
26 oerfdjiebenc anbere SRupfpüdc, unter benen 10 )um erften SRalc

gezielt mürben. 91m meifren mürben mit ©eifatt aufgenommen bie

Serie oon ftcetyobcn, SBagncr, »crlioa unö ©ralpn*.

*—* 3R finden. SRan möcbte an bem gefunben mupfaltidjcn

©efdjmad be* #crrn $ofcapcHmeiftcr*)8eml>arb ©taoenbagen
ernfic 3mctfel erbeben, infofern auf bic JBorfüfprung oon ©uftaü
SJrcdjer'd Drd>cpcrpüd „Hu* unferer Seit" im oorfyrrgcbcnbcn (Jonccrte

ber „Sönigticbcn Ätabcmic" im 7. cm <üjnfid) unreife*, intcreffelofc*

9Wad)mcrf: »Francesca da Rimini", „©ijmpboniföe Dichtung" oon
$ierrc Maurice aufgetiföt mürbe. Derlei $robu!te oon granfreid)

ju importiren, entbebrt toafjrtidj jeber fünftlerifcben 93crecbtigung.

öeft|cn mir bo<b bereit* überbie* eine „Francesca da Rimini", Oper
Don Hermann Qbh%, nebft ben ©tympfjonien oon ©auini, Xfc^ai«

totodh unb Dante * ©pifobe oon. fii*5t; mahnte älfo ber junge

©^rociyr-Componift mirflic^, biefe ©cböpfungen »u übertrumpfen?

Sebcnfad* fotttc ^err ©taoen^agen, bem mutbrnaftueb bie gufammen*
fteSung ber Programme Mtftuföreibcn, feine pcri5nlict)en Neigungen
in anbercr SBeife manifeftiren , anftatt auf Soften be* $ub(ifum*
ber ftönigl. fttabemiC'Gonccrte. flubem gemeierten im betreffenben

7. fconcerte bic beiben anberen Drc^efter»©crte in Waff'* fiäglicb

fabenfe^einiger ©tjmpljomc Kr. 3 „gm Äaloe" Dp. 153, fomie

9ti^arb Strauß oor furjem o^nebie* jmcimal in bortrcfßhber ©ieber-

Saht gehörte wDifl <Eulenfpiegel
M^mp^onie leiber feine <Sntf4Abigung.

leberbie* bleibt bie oon Aar! $errou gefungene SBagnerifq-

beflamatorif^e «ric „Wo bera idj mic^" au* SBeber"* M@urnantbe
M

im Goncertfaal burc^au* mirrung*lo*. ©omit befc^rönfte ftc^ oer

»irflic^e Jhtnjtocnufe be* Äbenb* auf einige oom obenbenanten ; be-

rübmten Dre*oncr Sariton gefungene mo^lbefannte Sieber oon
©ebumann unb Carl fiöme. — 3ft fd^on ein einem einzigen, felbft

beroorragenben (Jomponiften gemibmete* (Joncert mit ben attcrfeltenftcn

«udna^men ein bcbcnllidjc* SBagni*, fo bot ba* Programm be* i&erm

Comillo^orn, SWufitrefcrent be* fogenannten wcbriftlicb*ioralen"
b. 1). ultra^elericalen unb müt^cnb antifemitifeffcn „Deutfdpn )Bol!*«

blatte**, beftc^enb au* einer ©Qmpbonie, 2 S^dren mit Drdpfter

nebft ein ^alb Dujcnb fiebern unb ©efängen eine Dop* mcljr ober

minber gelungener Srgicgungen; inmitten melier jeber ^albmcg*

tunfberftänbige ädrer eine ma^rc ©e^niue^t nacb minbeften* einem
©tfld mirtlic^ geoiegener 9Ruft! unb jugleicb ba* lebbaftc ©ebauem
öcrfpüren mugte, einen fo grogartigen au*ffl^rcnben f(p\>atati Äaim-
Orcbeftcr unb (fttjor unter ber Settung be* genialen ©ieginunb
t>. ^au*eggcr an bem betreffenben Jlbenb oergeubet ju feben.

Da* SBefte mtfren einige ber ermahnten Sieber, oon $au(tne
©4511er, Sgl. $ofopernfängerin , mit pr&c&tigcr ©timme unb
8ortrag*meife gefungen nno oom benannten o. ^audegger meiftcr*

^oft am JJlflgel begleitet, «bcr oon einem Sieb k la ^om au einer

ooQmiegenben ©tjmpbome ifl eine meite filuft. (Sin fc^ön geblajene*

^omeoncert anftatt eine* Soncerte* oon ^om m&re entfebteben

genn|reid^r gemefen. $>a$ fiorbeerfpenben $eut ju Dage g&n^ltc^ be-

beutung*Io* gemorben, erfuhr auc^ bic*mal eine Hdglidjc ©efrÄftigung.
— Die im 11. Äaim»(toncert erftmalig aufgeführte ©jjmp^onte vbc. 5
in ©bur oon ttleganber ©ladunoff fugt tm §auptt^cma be* erften

©a|c* auf SBagncr'* ^Wotbnna* SRotio, meinem ein $}${! un-
bebeutenber SKittelfafc gegenüberpe^t 9Cuc^ bietet bie DurtWü^rung
nur geringe* gntcreffe. SBie in ber SRcbrjabl neuerer föene, ^ebt

fieb au$ ^ter ba* ©qerao burc^ §ftu& unb ^ttanterie ber Srfiubung
oon htm Ucbrigen oort^eil^aft ab. 2laQ einem gfiMli$ rei^lofen

«bagio fertigt ba* ©er! mit einem reefet fc^macben, t^etlmeife äugerft

trioialen grinale, melcbem nnr fteOenmeife eine ruffife^* nationale

gfftrbung au ®ute fommt. f$ür ben SRuftfer ju menig mufilalifcb,

bagegen al* Untcr^altungdmuft! p menig „nnterf)altcnb" ift biefe

©^mp^onic ein gmitterbtng, mdebe* fieb menig gfwunbe ermerben

bürfte. ©ei be* Dirigenten gfelts Jöeingartner'* andgefpro^ener

»orlicbe für erotifdp Keu^eiten märe bie SNnntnidnabme ber

©tjmp^onie oon ftäfar grand, jebenfaH* eine ber bemerfendmertbeften

©djöpfungen moberner franjöfi|c^er, rufftfeber, refp. belgifc^er Ihinft,

männftend ju empfehlen. — (Sine anbete Donfpradbe (priest Sidjt'd

mächtige unb pet* glftnjenb cffeftooHc „Wa«ppa"-©^ttirtonie f unb
(Sugen b'Hlbert fpielte mit gcmoljntcr unübertrefpic^er Äeiperfdjap
©cet^ooen'* arofcc* jriaoier-Concert 92r. 5 in <S*bur. J. B. K.

*—* Sine Unterrebung mit flRa*caaiti. SRaepro
2Ra*cagni ift tum Sönig berufen morben. Der S5mg %at i^n über

bic Erneuerung ber trommeln in ber ttimee befragt. — Der groge

SRaßpro tyit gefagt: „<£cco, bie Xrommel ip ein Snpmment, ba* icb

menig Tenne; bte Gran Cassa ip mir gelüuPaer: ma* bie Ghran

CasBa anbetrifft, bin i$ ber competentefte ber Italiener. Do4 i4
bin fo gcfdjcit, bag ic^ meinen ©enf aueb über bte Drommel abgeben

lann. (E* ip eine meife JBorP^t gemefen, bag man bie Drommeln
in ber Armee erneuert $at. Äucb biefe* ip eine «rt, bie Siebe jur
Stupf au oerleiten. Denn, ma* bie Siebe jur SRupt anbetrifft, pnb
mir in Stauen pari in ber ebbt, ©dümmer al* bie DQiere. »an
ip fogar ba^u gefommen, meine w9Raf4ere

M
an*aupfeifen, eine JDper,

bie, nic^t meil pe meine ift, aber ic^ glaube, ba&, feitbem bie Seit
befielt, man nie ma* gleicqe* gefe^en jat Da* 9eiBty

einen Äugen*
bltd . . . . idj liebe gereebt an {ein. unb miH nic^t, ba6 man meme,
bie Siebe jur 3RuPf bönbe mir einen ©Fleier oor bie Äugen. (E*

giebt einige anbere Dpern, bie neben ben „SRafdpre" bepe^en fönnen;

boc^ e* pnb menige, man fann pe auf ben Ringern ^A^len: Cavalleria

rusticana, Wattdiff, Ärnico jri|, bie JRanbau. Unb bann bapa.

©ir fpracben Ä^, oon ben Drommeln. (Sfton gut« ©erbe eine

Oper nur für Xrommeln jebreiben. (E* mirb 'ma* ^errlicbe*, origi^

nefle* merben. S* ift nicftt mein Serbienp (mit Hefer Demutb),
©ott ip e*, ber mieb fo gemalt dr bat mir fo oiel dkniu* gegeben,

ba| tcb felbp babor erfcfrecle. ßumeilen bin idj im fimeifel, ob icb ^

Du ju mir fagen barf ! Uebriaen*, Äleinigleiten. flu oen trommeln
aurüdfe^renb, bin i$ ber Änpc^t, ba6 nadj «erbt nur ic^ nioeb e*

au etma* in ber SBelt gebraut ^jabe. Unb menn bie ©olbaten borüber«

ate^en merben unb i$re Drommeln trommeln merben, ba* ganae
Soll mirb bann crfdjüttcrt fein unb mirb bie (c^önpen (Erinnerungen

be* JBaterlanbc* in p$ mieber auferpe^en fc^en. %a. alle merben
bann audrufen: (E* lebe Stalten, »aterlanb be* ^ietro Äadcagni!" —
Dem ^©uerrtno SKefc^ino" nadjcraätjlt Oon Benno Geiger.

Äritifdjer MpiitT.

»offi f m. entico, Dp. 122. 3ugenb^«(6um, für

$tanoforte.

aRartucci, ©Uife^c, Dp. 78. Tre piecoli pezzi
per pianoforte.

(WabaneDo, Otefle, Dp. 52. Tre pezzi.

»otta§§or 8ttiji
r Dp. 125. Tre pezzi.

. Seipaifl unb SRatlanb, d^rif* & 3fiuid&en.

SBoffi'* ,4!|ugcnbaTbum" entölt 8 ©tücfe, meiere fo oiel mobl-
gelungene Auge d&arafteripifc&cn Äu*brucf* barbieten, bag pe auf*
Ängelegentlt^pe jur Äermcnbung auf ber Wittelpufe empfohlen
merben muffen.

örbfeerc «nfprüc^e an ben ©pieler pellt SRartucci in feinen

3 ©üefen: ©erenata, SRinuetto, Capriccio, oon benen bie beiben testen

in $rer Art ffabinctpücf^cn für jeben feianipenpnb.
Son9taoanello >*brei©tücfen: (öabotta, Waaurta, ffiomanaa,

ift lefctere am mert^ooUften in (SrRnbung nnb (Sigenart; eine glücf»

lu^e via^a^mung be* alten ©tote* fmben mir in ber ©aootte, mAfprenb

bie fonp rec^t anfprec^enbe aRajurta auf jebe felbftAnbige Diftion

oeraic^tet

4
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nid&t brm Snljafte biefcr Kummer, baS Stotturmno ift eine t>crfe$tte,

»eil ungeföicfte SRadjatjmung ber (Efjopin'fdfjcn ©«rclbfceife.

Sllfano, $rant, Dp. 14. Cinq pieces lyriques
pour piano. JBreäfau, 3- $ainauer.

öenejta, gfranco 2>a, Dp. 3. Silhouetteg.
— Dp. 7. Tableaux lyriques.

ftrugatta, ©tufeppc, Dp. 39. Deux morceaux.
ftuntagatlt, Suca* 9t man ja. @c$erjo.

Seipjig, @ebr. $ug & ©0.

Sott bem überaus feinfühligen (Somponiftcn gran! 2Hfano
liegen und fünf „fyrifdfje" ©tütfe oor, beren poctifd&cr S)uft ftd) mit einem
Xeint tocrgletapn fößt. in beffen S)urdjjtd)tigleit man jebcS fteberdfjcn

erfennt ®an£ bcfonbcrS anmutig tft bie S4ränade exotique, bie

mit tyren offenen Quinten- unb ©eptimenparaKclcn einen gan&
eigenen 9tci* .ausübt. 3)ie übrigen ©tücfe fmb betitelt : Chant sans

paroles. Taquinerie. A la Mazurka. ©d)er$o.

3>a Bencjia'S Silhouetten betiteln fid): ©entimcntalc , $af*
ftonnöe, (Soquctte, fftmtlid) elegante unb djaraltcriftifdj getroffene, banr-

barr BortragSftüde. 3)ie in Dp. 7 enthaltenen „fyriföen" ©tücfe

fdjlicßen fid) ben vorgenannten Qlcidjtöcrtrjig an, nur ift nidjt einzu-

fetten, roie bie „Xoccatina" in btcfcS $cft fommt.
Sßicbt originell, aber pübagogifd) gut ju öcrtwrtljen unb effett-

t>oQ in 6er ©trfong ftnb g rüg atta'i Xoccata unb ©tubio.

gu mag alli tft vertreten mit einer tfongfdjöncn SRomanje unb
einem capriaöfen ©djerjo.

X$ieffen, Stail, Dp. 2. $umbug. 3 Älatoierflfidfe.

JBcrIin
r
SRie* & (Srler.

— Dp. 20. 4 SÜaaen.
Seriin, ©ari Simon.

— Dp. 28. Sieben SMajurlaS.

Seipjtg, ©arl SRerfeburger.

8e »eau, Sutfa 9lbolfa r Dp. 48. Tredanzeantiche.
2ßailanb, Sltcorbi & So.

- Combat), 9rtyur *oi, Dp. 53. 5 S^aralterßfide.
— Dp. 54. »#t raufilaiifc&e SRiniaturen.

JBubapejl, 9l6feat>ölgpi & (So.

9töfrttoff, SB., Dp. 11, SRr. 6. „$er Oeniu* unb ber
2 ob". SKeiomimil.. ÜRoSlau, Surgenfon.

SRad) JBacano'S §iftoricn fdjrieb ber und als feinfühliger SWufüer
fdjon befanntc fcomponift (Sari Xljicfjcn fein Dp. 2, brei c^araftc*

riftifdje, pbantaftifd) gehaltene unb bei gutem Sortrage retyt roirtungS*

ooHc Xonjtüde. fön 9lr. 3, pag. 9 ift im tefaten ©Aftern in ber

linten $anb ber »aßfdblüffct fielen geblieben \taü beS SiolinfdjlüffeiSn

WS BortragSftücfe auf mittlerer ©tufe ftnb bie 4 ©figjen beS Dp. 20
gut ju berroenben. $urdj ibre griffe in (Srfinbung unb marfante

Xonfpradjc ragt fjertoor bie „2Ra$ur!a". . $aß ber (Eontponift gerabe

für bie SRajurla eine tjcrborragcnbe Begabung hat, bezeugen feine

7 SRajurtaS beS Dp. 28, in benen er baS nationale Clement mit
frappanter Xreuc getroffen $at. 2)a fte au$ rein muftfalifö ötclcS

gcffclnbc bieten, ift ifjr ©tubium fetjr $u empfehlen..

(Sine ©arabanba, eine ©aöotta mit einer gan$ rci$enben SWufetta

unb eine ®iga bilben ben fdjarf unb geiftboü gejei^neten Sn^altM
Dp. 48 von fi. «. Se ©eau.

3)ie beiben ^efte von Ärt^uröon 5)omba^ enthalten me^r
ttnregenbe* ald Jlnaie^enbe», unb namentlich bie für ben Anfang**
unterridjt gebauten „Miniaturen" fejjen einen febr begabten An-
fänger &orau$, ber fa^on oerftc^en möchte, jtoife^en ben geilen

ju lefen.

„S)em Änbcnfen ber ©rojen" getoibmet ift „S)er ©entu« unb
ber Xob", SWelomimif (jene Art ber feenifdjen Äunft, in toelc^er bie

SKimit unb bie inftrumentale SKuß! in ein tünßlcriföe*, untrennbare«

Oanae fldj bereinigen) in 2 ©cenen, fiibretto unb SÄuftl öon
fö. Ääbifoff. 3n tljrer ftarf c^rpmatifa^rn Xonfprac^e erinnert

biefe SKufi! in me^r att einer ©ejie^ung an SBagner** „Xriftan".
©icr tote in anbern feiner ©erfc feffelt ber ^04 begabte flftuffe burc^

feine reijooHe, oft ftq atterbing« tn
7

9 ©i^arre berlierenbe fcannonif.

&tat1>t\tuu%tu fftt ty*u*1*ttt*

J)3llbett, (Sugen. 6 fßr&Iubien unb gugett für

Drgel toon 3. ©eb. 8a$. gür ba» $ianoferte )u

}h>et $finben bearbeitet. Seipjig, 9iob. ftorberg.

?tnfotge, ßontab. Toccata, Adagio unb guge
öon 3. 6. aad& für ÄlaDter flbertragett Seclitt,

Hb. ftürfhier.

©trabal, 3lugup* Bearbeitungen SB a^l^erDrgeltDerte für

$ianoforte ju j»ei ©änben. Seipjig, 3. ©c^ttbert^ & So.

^'«Ibcrt ^at bearbeitet »a^^ Vr&lubium (^antafia) imb

8fuge — (£moH; $r&lubium unb gfuge — ©bur; fräluMsm
(Xoccata) unb guge — gbur; jBr&Iubium unb guge — «but;

$rdlubium unb guge — gfmoQ; $r&lubium (Xoccata) unb guge -

Äug. ©trabal fügt feinen früheren, an biefcr ©teile {^oo

genannten Jtlabierbearbeitungen ©a^'fAer Drgelcompofttionen Jinju:

Srälubium unb guge — Omoll (%r. 7295 ber (Sbition ©ajuberti);

frftlubium tinb guge — Dmoll (7296); $rdlubium unb gttfle
-

3bur (7297); Xoccata unb guge — gbur (7300); ©onata -
<E moQ (7326).

S)ic bret Bearbeiter bieten $or$ügtie$eft unb »erpfliciten jty

in erfter Wei^c $ianiften ton Beruf unb bann aber au$ ein funfl*

oerftänbige» $ublilum ju größtem 3)anfc, bie feiten gehörten monu<

mentalen Drgelmerle unfere* Hftmeifter* Bad^ in einer ber HI*

gemeinfpit jugüngli^eren gorm ocröffentlid^t ju Jaben. 3n ber

Art unb ©eife ber Uebertragung toei^en bie Bearbeiter infofern 00«

einanber ab, al* e* 5)'Älbert unb ttnforge bor «ttem barauf cb<

tommt, unbeföabet ber $ietfit gegen bad Original unb M fiu|ctni

<£ffefte* in erfter «ei^c mögli4ft flabiermägig ju fdjreibeu, wfifrtnb

©trabal unter allen Umftfinben bie ©onorit&t ber Drgel gewahrt totff«

toill; erftere beibe maa>n bed^alb bon ber Bmoeubung einffl^er

unb boppeltcr Dftaoen unb ber ooQen Äfforbc nur müßigen <8ebrau4,

©trabal baaegen an geeigneten ©teilen giemlid) ausgiebigen unb ndj

unferer «nfia5t btötoetten fo ausgiebigen dkbraucb, baß bie ffatiieri>

ftildje ©irfung nid^t untocfcntlic^ abgefebwöa^t wirb. 3» öorlicgenben

heften ftnbet JUJ ein ftgnificanteS »etfpiel für biefe feine ©onberart

in ber fJbur-Xoccata.

©ä^renb Xi'Älbert bie bem Drgclpunft auf G üor^erge^enbfn

32 Xatte im Unifono mit einfa^en Dftaöen begtnnt, biefe nadj unb

nadj bure^ bura^broc^ene Dftaben berft&rft unb in mftc^tiger ©teigerung

bis $um ff fütyrt, um bann fo

,u {«ließen, l&ßt ©trabal biefe 32 Unifono-Xatte fofort mit ff in

^>oppelo!taben beginnen unb fübrt fte, auf bem Älabicr in biefrr

iffuna monoton abftumpfenb mtrfenb, ^um Drgelpunlt, ben er, ber

ßglidjteit einer ©teigerung ^icr unb am ©«luß ber Xoccata be-

raubt, tn folgenber gajfung

miebergiebt.

©trabal, 3lttgu(l. Missa solennis (®raner TOcffO

toon granj Sidjt; für ?ßionoforte %\t groei $anben.

— Grande Marche funebre d'Aiexandre I*
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tum gfran 3 Säubert; für Sßtanoforte jtoetyfinblg be*

arbeitet. ßeipjig, 3- 6$ubert& & &>•

— Herolde funöbre. €^mp^ontfdbe Sichtung Don

Eranj ßi*jt; für Äla&ter ju jmei §änben arraitgirt

ipiifc »reitlopf & $ärtel.

ßot fidj Strabal bur$ fccraudaabe einet JHatoicrbcarbeitung ber

^uffimnpljomc **u SUjt fpccieu am biejen {einen ßel>rer unb
SRciflcr na<$brüdlk$ ^etttorju^ebenbe Äcrbienjtc erworben, fo fteigett

er biefclben bureb bie neuerlichen äfmfidjen Arbeiten, bie inbegreifen

bie meifterlicbc jtfatrirrübertragung ber epodjeutacbenben «@raner geft*

mcffe
¥
, bie tgre erfte Aufführung am 31. Auguft 1856 bei ber (Ein*

Weisung ber ©afilila in (Dran erlebte, unb biejenige ber ald Reiben-
Wage* aufgellten 8. fompbonifcfyn SHcfyung, einer tiefernfhn fcrauer*

jtomne, in ber, tote ßina Hamann föreibt, fidj bot S<$mera bed

fcnaclnen, ber Äöltcr unb 3^ten pinauffummt jur Xtjräne ber

IRenf4§eit Edm. Bocklich.

3U^er, tyanl. giorituren^e^ntf. ©bitten «nbrt,

Offenbar a. SN. it. ßetpaig.

$ad Jöuc$ ift nur eine Sammlung üon 100 Zitaten aus SBcrfcn

öon öeet^ooen, (Üjopin, Weib, fcummcl, ßidat, SKcnbcldfofm, SKo^art,

Kaff unb Sauftg unb giebt bie betreffenben örudjftüde uidjt einmal

nacb bem ©djwicrigfcitdgrabe georbnet, fonbern ber »erfaffer Ijat ftd)

bie Arbeit aicmlidj leiebt gemalt unb tollte bie afpbabetifdje Weisen*

folge. 3$ bin überbauet gegen berartige Äufammenfteflunacn unb
Ijalte fie für flbcrflüffig. tikan tonn bie giorituren unb <£aben$en

am beften in ben Stfiden felbcr fhtbiren unb bebarf baju feine«

Sammelwcrfd, aana abgefeben babon, bafl eine fol$c Sammlung nie

unb nimmer crfööpfeno fem lann.

©jento), «rpab. 3t$apfobie &ongroife. 3. Äarolu*

unb Äoprfoa, Säten. $r- 3R. 3.—

(5d ift ein eigen $ina, Ijcutautaac ungariföe ffiftafcfobten ju

föteibeu, ba hierin ßid§t tmmer oorbttblic$ Wirten wirb, unb tft

ber (Eomponift nun gar ein ßidat-Sdjülcr wie Sacnbi), fo barf man
ft$ nidjt all&u fetyr wunbera, wenn feine Styapfobic nur ein fd)wa($er

Abflatfdj fron fitdafd SReifiercompofitionen geworben ift. 3n ber

SBafjt ber Sternen ift Sacnbij audj ni<bt toorftdjtig umgegangen: ed

giebt no$ oiele nidjt befannte ungarifdje SRottoe, bie weit fdjöner

unb reijooüer ald bie bon iljm benufcten finb. SBirlungdoofl ift

folgenbe SRclobic:

'&* nsp^frFfrtT*

aber Jörnen, Wie bad bewegliche in Abur

§umal burd) enbtofe SBtebcrljolung a« Xobe gebebt, pnb auf bie $auer
ermübenb. $a& ein Sidat»S($ülcr ben fcamcrfafc belfcrrjdjt unb
tct$ni|d> wirfungdooO au geftalten tocrfteljt, ift wo$l felbftocrftänbltd).

Smmerljin mag baljer bei f^wung* unb geiftootter 3nierj>retation

bad ®er! (Binbrud ma^en.

Äroeaer , 6. 8t ©onatefceSbur. ßeipjig , »reitfopf

& ©ärtel. ^Jr. S». 5.—

<8tot gewählte, ^übfAflingenbc unb einbrud^toolle, wenn audj

ttt^t gerabe fe^r originelle fernen ftnben wir in biefer Sonate bur^weg,
Wie flber^au^t i^r großer »orjug ©o^lüang ift. ber pe überall

au«aei<^net. . $ty)ermobcrne, träne S)iffonanjen fuc^en wir Ijier oer-

geben9. SB&re ed bad allein, wir Ritten cm Wirflid) rc$t f^öned
Skr! üor und. Aber bie große Sänge raubt allen ©cnu&! ©ut bie

^ftlfte b€0 ganaen föerfe* mit feinen 3 Säften lönnte geftriefcen werben;
bann fyltte man erft einige gfreube baran. Unter 4—6ma(igcr
öieber^olnng bedfelben Zfpmai tura ^intereinanber ge^t cd nic^t ab.

®§ ift, als freute ftc^ ber Componifl fo fc^r, einen ^übfe^en @eban!cn

Sefunbcn au ^aben, ba% er ifm gleich noc^ ein paar Wal fagen muß.
Hnc Umarbeitung nad) biefer Sichtung ^in Wäre bem (Somponiftcn

fc^r au empfehlen; au$ no^ etwa« me^r contrapunftifd^e Arbeit
lönnte nic^tö fc^aben.

9teaerr 3Waj. ©cd&* 3nternte))i. Dp. 45. SWünc^en,

3o«. »ibl. 2 $efte ä m. 2.50.

— gttnf Spejiaiflubien, aearbeitung (J^in^er
ffierfe. SRünd&en, 308. »ibl (5Rr. 1, Salfe »eSbur, Dp. 64
9lr. 1 — 1.20. 9tr. 2, 8alfe »Äbur, Dp. 42 — 1.50.

9tr. 3, 3mpromptu 8tebur f Dp. 29 — 1.20. SRr. 4.

(Stube ©iömoU, Dp. 25 5Rr. 6 — 1.20. 9dr. b, Salfe

eUtnoD, Dp. 64 — 1.50.)

Ueber 2Jla$ Weger ifl in biefer ßeitfebrift fd^on bietfac^ gcfdjriebcn

unb auf i^n ^tngewiefen worben als auf ein ganj eigenartiges, ijer*

borragenbed Xalent. Unb aW ein folebe* ^eigt er ftd) aueb wieber in

ben toorlieacnben neuen Älaoiercompojttionen. Unbebeutenb giebt er

fid) nirgenbd, immer ifi cd eine füfme, neue Xonfpra^e, bie er füljrt,

aber faft ftet* a« ty*b unb fc^wer berftänblidj. JBöHiq Abgeflärted bietet

er noc^ nic^t, noc^ gä^rt unb ringt cd au fcljr tn feinen SBerten,

boeb gewinnt man au* tynen bie Ueberaeugung, bog oon bem jungen
Somponiftcn fpäter no$ ©rojed jut erwarten ftc|t. S)eutlic9 fpürt

man ben Hinflug oon SReifter ©ra^md, wenn oon ftadpbmung
Seilte^ bei einer fo felbftänbigen unb originellen (Srf^einung wie

eger ni^t bie Äebe fein lann. S)ie SBeaei^nung ^Sntermeaai"
weift wof)l aueb fÄon auf 93ra^md ^in. An Sn^alt unb äußerer

gform ae^en biefe ©erfe weit über bad ^inaud, wad man fonft unter

biefem Xitel Otrfte^t. Apart mutzet und febon Kegcr'd blo&c ©(breib-

weife an. Seine Xc^nif ift eigenartig unb neu. Keger muß ent*

Wieben ein eminented Älaöiergenie fein. Sur ^Bewältigung feiner

teebnifc^en Probleme gehört langed Stubium. SWcift ift cd eine Art
erweiterter ©rafynd'jdjcr Xccbmf, bie er bringt, a^ör no<b t>iel

febwieriger, aber bennod) foaufagen ^flabiermägiget", bem Snftrument
beffer angepaßt, ^at man ftcb erft burdj biefe äußeren S^wierig«
leiten einigermaßen ^inbunbgefunben, fo gewinnt man feine SBerfc,

bie juerft bun^ bie SRerfwürbiglcit ber Xonfprac^e unb eben burd)

bie Häufung oon tec^nifeben Problemen abflogen mögen, lieber unb
lieber unb wirb bon ber Xicfe unb bem <£rnft feiner ©ebanlen oöllig

gefangen genommen, wenn man audj mit manchen bizarren Harmonie*
oerbinbungen, Wie Äegcr fie auweilen au bringen liebt, tro|bcm p4
nid^t au befreunben toermag, a- ®- iut langfamen X^leil oon 9lr. 2
ober in 9fr. 4:

con ottava.

(Sntfcbieben bad fiicbjle unter ben 6 Sntcrmcaai ift mir bad 3V in

Sdmott, ed erfebetnt mir ald eine Art £otcnp1)antafie, büfter, öon
echter Xragit, im SWitteltbeil au ^öebftcr ßeibenfebafth^feit ftcb fteigemb.

^)unb feinen trojigen Sfib^mud unb bie lübnen Harmonien wirft

aud} bad erfte (S)mott):

4*
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Sehr aufgeregt und schnell.

3m 2. unb 4. (Sfcdbur unb 1Ebur)
f

bie mit tfjrem betoca,lic$cn

(praeter tool)t bte $caeid)nung (Eaprtccio trafen tonnten, tft bie

fflaoiertedjnit aiemlid) auf ben ©ipfcfpunlt getrteben. 3ebc SBicbcr-

tyotung bed fyMpttfyrmad bilbet eine Variation oon gesteigerter

©cfcmicrigfeii. Sctbcnfdjaftlid) unb energifd) gehalten ift Kr. 5, mit

fcfcöncm Xtjcma:

espress.

mm
s

=r~r F etc.

9)o8 6. [türmt fernen batjin, eine Art Xaranteflc (ISmofl).

©iegt man, wetzen Ijolfcn ©rab oon tedjnifd>em ftönnen bie

ftudfütyrung oon Kcgcr*d (£ompofitionen ooraudfcfct, fo begreift man,
toarum tym (Etyopin'fdje (Stuben u. a. a(d ©tubten ntdjt genügen unb
er bun& Ueberarbcitung einiger (£t}opin«3Bertc fidj neue ©pcctal*

flubien gcföaffcn Ijat. 3$ bin Wn greunb oon berlei „<£ntftettungen"

unb meine, man foü bie ©erte ber Sftcifter tafjcn tote fie ftnb, bie jungen

Gomponiftcn mögen fu$ bann lieber fclbft Stuben företben, toenn

tljncn bte alten ©tubten nidjt audreidpnb erfdjcinen. ©oCc^c Um»
arbeitungen oon €fjopin*©ad)cn f^einen übrigen* SWobc ja toerben.

Sine ber crjlcn braute tooljl SWoria Kofcntljat mit feiner Xerjen«
unb ©egtenftubte über ben SRtnutentoat$er. Unter ben Kcucrcn Ijat

Scopolb ®obotodfy mit feinen Uebertragungen (£tjopin'fd)cr (Stuben

für bte linlc äanb u. a. Huffcfpn erregt, Kegcr'd ©tubten ftnb

aflerbtngd geföttft gemalt unb bürften i&rcn fltberf, bie ttirtuofität

5U fteigern, too1)f erreichen. ttld befonberd tntereffant unb tqoty-

gclungcn mdcfye id) bie ©tubic über ben oben ernannten SWintiten-

m\jer empfehlen, febenfo fei auf bie Bcrtoanbfuug ber Xerjcn-Stubc
ßidmoH in eine ©ejtenftubic fnngetoiefen.

SHcflcidjt entföltefst SWaj Steger fi$ einmal, ju jetgen, bag er

auöj mit geringeren Mitteln, ofjne ben Huftoanb einer enormen
Sedmif, Scbeutenbcd fdjaffen tonn unb föreibt etwa* toentger

©dpoieriged. ©o ift ed nur ju bebauern, bafc feine SBerlc burd)

bie großen tcdjnifdjcn ttnforberungcn Siele abfdjrcdcn unb nur einen

gan$ fleinen Ärctd oon gfreunben ftnben toerben. H. Brück.

8dmerid), 9l(freb. 3)ic groftc ber Steform ber
fat^olifcbenÄtr^enmufif. ^Beiträge §ur praltiföen

aeft^etir. VIII. 80 6. SBien, ©erolb & Somp.

$)a$ ©djriftdjen tritt mit groger (Energie ben ftd) neuerbingd

toieber in fcltfamcn tteufecrungen tunbgebenben (Brunbfäfecn bed

fogen. „(Eäcilianidmud" entgegen , bcfanntlidj jener „ÄunftfcTtc", bie

bie latljolifdjcn ßtrdjcntoertc unfercr Älafftfer ald &u tocltlid) aud ber

Sttburgie oerbannt toiffen min. (Eine SBibcrlcgung tyrer einfeitigen

Hnf<$auungcn ftat teine ©dpoierigleit unb toirb auf Orunb betoeift-

trAfttgen Sftateriaft überjeugenb burt^gefft^rt; ftnb toir boc^, meint
ber Hutor, über jenen begrenzten ©tanb))untt ^inau«, ber nur bann
eine SMufif ec^t ürc^licft nennt, toenn fie oofal unb fo oiel al8 mög*
lic^ ^aleftrinenftf^ ange^auc^t ift. Dbtoo^l oon lat^olif^cr $anb

unb im befottbereu für ben beutfdj'tatfjoltfdjen ©üben nnb bfrrn

aKetro^olcn SBien unb 9legen8burg getrieben, muß ba$ %tpma aud)

in norbbeutWcn ^roteftantenfreifen 3ntereffc erregen, jumal ber

Sbfung ber 8rraAc n»^ w™ Yonfeffioneflc, fonbem ebenfo gro|e

!ünftlerif^e Sebeutung jutommt.

ÜÄarftd, 3Ä. ffi. „Aa pays du aoleil", poeme ponr

Violon et Piano. — Dp. 25. Fleurs des Cimes.

Dp. 26. Valencia (au gre des Flots). Dp. 27.

Les Hespörides. — SJritfelleS, Schott.

S)rei ungemein poetifc^ empfunbenc ©türfc bed belgifc^en Siolin*

meifterS, bie me^r pnb al« getoö^nlic^e ©alonmupl unb oon beiben

Xbeilen fotoo^l te^nifeft wie niufitalifct große Eingabe bedangen.

3?re ©timmungen l)aben ettoa« $rob(ematif^ed an fttft: jcbenjaüd

tft ibnen mit einfachem Vortrage ni^t aebient; al« w©cbit^t" — toie

ber Xitel befagt — tooUcn fie aufgefaßt unb interpretirt fein: ote

eine Art Smprooifatton. ^r nic$t einfache, burcbauS fclbpönbig

gehaltene iclaoierpart fterft oott intcreffanter {länglicher Äcijc; tlcinc

Ji&rten fehlen nidjt. %ai ber Komponift felbft ©elger ift
y

betoeift

bie fööne, Oottat^mige Sioltncantilcne unb ein cfyirafterifttifyr, cd)t

franjöpfc^ ft^liftrter gfingerfa(. 92a4 meiner »orau*ftdit bfiifte

biefen bret mobernen »Siebern o^nc ©orte" ein Erfolg toenigrr in

©oliften-, als in äammermuftfconccrten belieben fein, oor einem

$ubiitum, bad getob^nt tft, mufitalifd) na^ubenten unb ft4 widjt

jefteut, mit bem Somponiften aud) einmal einen pfymtajteootten ging

tn'* w©onnenlanb
M

ju unternehmen.

Steffen, Äarl, Dp. IG. XarantcIIa für SJtoline

mit Älabierbeglcitung. Seipjtg, 6arl SKcrfeburgcr

9?ur für gebilbete norbifc^e ©alon-$arantetta*Xän&cr o^ne genrt!

2)a* r^miM billige X^ema — SBert^ gleich Hutt — toirb felbft

burc^ bie geforeijte jtoanjtgtaftige Sorberettung um {einen 5)eut gt*

toie^tiger. «iber oiettetdjt ftnben ftc^ S»ieb^aber> benen ber ruhige

SWittelfaJ gefönt.

Steffen, Äarl r Dp. 22. ^etimmungeu", Drei »or*

tragSftflcfe für Sioloncetto unb ftlaüier. 1. Slelobic.

2. SRomanjc. 3. ©d&erjo. Setpjtg, Carl SRcrfeburger.

^übfe^c melobiöfe unb banfbare ©tüde, auf bie ieber 6eHo|pifl«

^ingetoiefen fei. Arnold Sctaeriog.

Zuffitliritugrtt.

tiaQtn* 7. $oH8*@9ntpl)onkeonccrt, ocranflaltet an«

ber 3afob ffiidjarb ©lee» - ©ttftung , unter Seitung be8 pfibtifaVn

SKuftfbircttor* ^«^« $rofeffor ©ber^arb ©djtotderaty am 5. Sanudr.

SWojart (Ouocrture gur Oper w3)ie QauberfIötc
Ä
). *ad) («rie au*

ber £)r^eftcr'©uitc in $bur). SRonftgn^ (©^aeonne unb ffliaaubon

au« ber Dpcv ,Aline, reine de Golconde*). Waff (2. HbHjcüuna.

au* ber ©^mp^onie w 3m SBalbc", D\>. 153 in gbur, 3n ber

Dämmerung). @rieg (1. Ordfeffcr - ©utte aud ber Wüßt au «¥crr

ö^nn. fifeat (Ungartfäe Wbapfobic $Rr. 1 in gbur). — 8. (Jon*

cert be* 3nfteumental » Sereind am 8. Sonuar. Dirigent: §err

Wufifbireftor $rofcffor ©bewarb ©^toiderat^. ©abe (©^rapionic

9ir. 4 in ©bur). ©^umann (8icr ©türfc aud „SWanfreb", ©^tn»

Päonie Kr. 4 in $mofl). — 4. ©täbt. HbonnementSeonccrt
unter Seitung be« ftäbtifdjen 9cufttbireftord jperrn $rofeffor €brr<

!iarb ©(^toiderat^ am 17. 3anuar. (Eljcrubtni (Ouoerturc a« wÄna

reon"). ®ral}m* (©c^irffafölieb, für ®^or unb Onfrfter). W*flU

totoÄf^ (3Kanfrcbf ©^mp^onie in 4 SBilbern nad) JBoron'* bramatif^cm

öebi^t, Dp. 58). ©cttini («rie „Care compagne' aud ber „Sfodjt*

toanblerin
41

[grau Wofe (Jttinger aud $ari*]). griffen («t^entfd^r

5rü^ling«retgen beim 5)tont)fo3fcfte, für grauenc^or mit DrdKftcr).

Sieber: ©ac^ (SBittft bu bein $crj mir wnttn), XWaifotDdft) («Siegen»

lieb), ßötoe (Kiemanb ^at'* gefehlt) [grau «ofe Cttinger]. »ect*

fjooen (Ouocrture ju „ßeonore", Kr. 3). — 19. San. 8. Sol!**6tjm»
pfyonteeonccrt, oeranftaltel aud ber 3atob ätidjarb Sleed^tiftung,

unter Seitung bed ftäbtifc^en Wupfbireftord ^errn $rofeffor Cberftarb

©djtoideratf). ©eet^ooen (Ouocrture ^u ©oet^c'd „(ggmont*). SKoiart

(S^mp^onie Kr. 1 in S)bur). (Solbmarf (Ouocrture „3m grrüWing
-
).

Xfcbotfotodfo (Andante caniabile aud bem ©trei^quartett Op. U)>

©atnt-eaend („(Eine Kadjt in Siffabon", ©arcarolc für Dr*cflcr).

9»agner fÄaifcrmarf^). — 9. Goncert bed 3nfrrumental*»errin«

am 22. JJanuar. Dirigent: ^err SKufifbireftor $rofeffor Cber^arb

©(^toirferat^. ©erlios (Duoerturc „Carnaval romain». Sidjt (für

tfaoier: öattabc Kr. 2 in ^mott, Sobtcntana, «ariattonen über

.Dies irae" [$crr Dr. Otto Keijel aud Äöln]). Öerltoa (Sicbed*
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ferne ay* ber brnmattfdpn ©tympljonie „Kontco unb 3mKO- 8i*jt

(3 (Stuben : 3 mofl, „%xt\iö)ttx
M
, ,La campanella«1

). ©crlioa-Dauffg

(®nomcnd)or unb ©tjlpfjentan* ou* »göu|t" [$crr Dr. Keijrf]).

gi*$t (,Le* PreludeB', ©gmp^onifcfce Didjtung».

tttttfrer*» ttoncert ber ©ulabedia, unter gütiger TOtt-

toitTung mm grau fcfla ©teingraber (Sopran), Nürnberg, am 7. San*
Beethoven (1. ©afc be* JHaVier-Concert Kr. 1 mit ©trcidjquintett*

bcglcitung). ©agner (Gebet ber Clifabcty au« „Danntyäufcr"). Si*$t

(€* muB ein ©unberbare* fein), fcuttcr (SWetn Droft, 3m ßena).

6c. £. $. $rin$ ßubwig gerbinanb (Der SRonb ift aufgegangen).

Beethoven (2. ©afc be* Älavterconccrt Kr. 1 mit ©treidjquintett*

bcglcitung). fcofmann (Koman$c für ©trctdfquintctt). ©trauft (Draum
burdj bic Dämmerung, Kutjc, meine (Seele), ©euffert (ftnatolifdp*

6tänba>n). $etri (©icgcnftcb). ©tauge (Die ©ctcl)rtc). ©atnt-

6aen* (©eptett für Drompetc, ®trcid)quintctt unb $iano).

©erlitt» 3. ©allabcn-rtbenb von gerbinanb Traufe
am 5. Sanuar. Unter gütiger Sftttwtrfung be* fcerrn $ofpianiftrn

Carl ©$ul$ - ©djwcrin. ßoewe (Der 3Kol>rcnfürft auf ber SRcffc,

Dp. 79, Kr. 8, ©cneral ©$wcrin, Dp 61, Kr. 2 [gerbinanb ffraufc]).

(tyjpin ($rälubium in Dc*bur, ©atlabc in W bur [fcerr ©<$uli-

6a)werin]). ©cl>m (Der Äranfe, Dp. 8), ©<&ulft*©d)rocrin (Der tote

©olbat), ßoewe (Die verfallene 9Wül)lc, Dp. 109, Die gufriebenen,

Dp. 9, Kr. 4, Die ^cinaclmdnndjcn , Dp. 83) [gerbinanb ffraufe],

gdjumann (Xraumcret), <3ounob'ßi*3t (öauft-SBaljcr) [$crr 6dpil$*

©afaerin]. ßoewe (Der ©(unten Ka<$c, Dp. 68, Kr. 3, 2. @cfang
au« bem ßieberfrei* in ©attabenform „Der ©ergmann"', Dp. 39,

Urgro&vatcr* ©cfcüfdpft, Op. 56, Kr. 3 (gerbinanb ffraufc]).

©ettilKtt £>•€. eröffnung**&onccrt be* $^tl^armo*

nifäpn Drc&efter* am 24. «pril. 60 SKitgficber. tinter pcrfdnlüfcer

Leitung be* ftäbtiföen SRuftfbiretior* fcerrn gerbinanb Kaföborff.

Äwtfdjmcr (&rdnung*marfd) a. b. Dp. „golfunger"). v. ©cctfpvcn

(Sconore Ouvertüre Kr. 3). Äicit$[ (©olWfccne au* „(gvangelimann).

3»cnbel«fo^n (©iolin-£onccrt (Bmofl [&err rllbrcdjt von ?tgagc]).

Xfoma* (Ouvertüre *ur Dp. „tRignon"). 2 ©tücfc für ©treidj*

inftrumente: 0rcgfj (©allgcflüfrer), Gftibutta (fiicbc*traum nad) bem
»üfle). »erbi «»rojjc gantafie a. b. Dp. ,,«iba"). ßifet (Ungartf^c

fflljapfobie »r. 2). «über (Ouvertüre *ur Oper „3fra Xiavolo")-

6ttau6 (,/®cf4i$t™ au* bem ©iener ©alb", ©alier), ©roßmann
(e^arba* au« ,,^er Ükift ber ©Djeiooben")-

ereittctt* Canccrt im Jcatferfaale be* OTnftTervereine* am
13. SRai, gegeben von bem Orgelvirtuofen Ä. Sricbri(% au* ©crlin,

fcerrn ^ugo Kabu* (Xenorbariton) unb ^erru »rno ©erner (Cello),

»aa) dßrätubium in Ci*motf). SWe^erbeer (froeefTion ber Können
unb Drgelfafc au* Kobert ber Xeufel [^err gfriebri*]. 8 Sieber für
Icnor: KiemenWneibcr ($etmaty), Söttner (Keitertreue), Xrümpel*
mann ^©ei^nac^t) [$err Kabu*]. SWojart («bagio) [$trr ©erner].

fta^bn (ßargo au* bem $bur Ouaitctt) Ji&err griebric^]. 3 ßieber

für lenor: Xrümpelmann (SWärilieb), ©ranbt (dtnft), Ki* (t^er*

falifß', roai bi(ft bewegt) [^rr Kabu*]. ©agner (Einleitung be*

3. fette* ber 3Rei[terfinger von Kürnbcrg^; ©rieg (©aa^terlieb).

Sijct («bagio) [ßerr griebrid)]. Älcngel ?©arabanbc unb Oavotte)

[^err ©erner]. ©dnbel (C^or au* bem „WefFta*") [&** Sriebri*].

flfruitffart a« 9H* 7.ftammermufif»ÄbcnbbcrWufcnm**
gefeßfd^oft am 4. 3<-nnnr. Ären*ftj (Ouintctt für $tanoforte, groci

»iolinen, ©tola unb ©ioloncell, Op. 51 in 3)bur). Xf^aifotv*fij

Irio für $tanoforte, Violine unb »ioloncell, Op. 50 in «moO).
«cetioven ?©trei^quartctt in Obur, Op. 18, Kr. 2). SKitroirfenbe

Äünftler: $)'it Ferren Älcjanbct ©tloti, Älcranbcr ©icr*bilotoici,

^rofpffor ^ugo ^eermann, grif ©affermann, $rofeffor Karet-Jconing.
— 6. ©onntag*«£onccrt ber SWufeum**(!kfelIf^aft am 6. San.
Dirigent: ^err 6apeHmeifter ©uftav ffogel. ^a^bn (©timp^onic in

9 bur „La Keine*), ©oltermann (Concert füt©iolonccu iniSmoH,
Op. 14, 2. unb 3. ©aft [^err «lejanbcr ©icr*bilomica]). ©agner
(Sorfpid ku „ßo^engrin"). ©olovorträge für ©iolonceu : 6ui (San-
tabtlc in ^)bur, Op. 32), Ooen* (©^erjo in 5) bur, Op 12j^err
«(rjanber ©ier*bilototCj]). Xf^aifoto*^ (©uite Kr. 3 in ©bur,
Op. 55). — 7. greitag*» (Eonccrt am 11. Sönuar. Dirigent:

$crr (SapeQmeifler ©uftav Äogel. X|a^aifo»*T^ (Wanfreb. @^m*
rtonic, Op. 58). ©Hubert (©anbercr*¥^antartc für $ianoforte,

Op. 15, onfreflrirt von grang ßi*jt [§err «lejanber ©ilott]).

Äonfigmj (Chaconne et Rigodon d'Alioe, Reine de Golconde).
Sofovorträge für ?ßianofortc: g^opin ($refube, Dp. 28, Kr. 15),

«ren*fü (Capriee, Kr. 6^, ßiaboff («tube, Op. 37), ßi*jt (K^apfobic,
Hr. 12) [$err «le|anber ©iloti]. 9Wcnbel*fof)n (Ouvertüre „$>it

^ebriben* ober „$ie gingaW^lc", Dp. 26). Concertpgel : 3u(iu*
ölütyncr. — 8. Äammcrmufi!*«benb ber aWufcum*gefellf^aft
am 15. Sanuar. öa^bn (©treidjquartett, Op. 20, Kr. 4 in 3) bur).

örafjm* (Ouintctt für ^fianoforte, jtoei ©ioltnen, ©iola unb ©iolon*
cell, Dp. 34 in gmott). • ©Hubert (©treid^quintett, Op. 163 in Cbur>

SWittvirtenbc Jcünjlfer: 3)tc Ferren (Jrnft (gngeffer, rtlcjanber ©ier*-
bilotoicj, flßrofcffor ^ugo ^eermann, grift ©affermann, ^rofcffor
Karet^oning, So^anne* {fegar.

#a0e «. €> Soncert ber Keuen ©inaafabemie am 18. 8Kat.

©olipen: grl. Wargaret^e ©erftöcfcr unb grl. SKarie ©oltered au*
Hannover, ^err (Smil $inT* a\a ßeipjig, jperr (Sugen granrf au*
S)rc*ben unb mehrere ©erein*mitglieber. Keinerfe ((Sin getfllic^e*

«benblicb für Xenorfolo unb Cftor). ßieber am kavier für Vit:

©Hubert (3)er Doppelgänger), ©ra^m* (©on ewiger Siebe) [grau*
lein ©oltered]. ßieber für ©opran: ©rafpn* (©ir wanbelten),

Äretfc^mer (Du bift wie eine fülle ©ternennadjt) [grl. dkrft&cferj.

^a^bn (Die XfpHunfl ber (grbe [©err granef]. ©<$oh (Duette für
©opran unb Vit: ©djnecglödtytn tf)nt Wüten, ©iegenueb, ©pinner*
lieb [grl*. (Serftfider unb ©oltered]). ©^umann (Der Kofc Pilger-

fahrt, für ©oloftimmen, Gfeor unb ^Begleitung).

Mpfa. Motette in ber Iftoma*fir^e am 18. SKai. ©aeft

(„Der «eift r>ifff, 8ftimmigc Motette in 3 ©Äfcen). ©^red
(,$röfte un*

fc

, für (£l)or unb ©oto). — Jcirc^enmufi! in ber

Kifolatttrdp am 19. SRai. ©a^ („Der «eift ^ilft", für C^or unb
Or^efter). Himmelfahrt, ben 16. HRat. ©a^ („Sobet 0ott in feinen

Keinen", für ©olo, (E^or unb Or^efter).— SKotctte in berXtpma*»
lira^c am 25. 9Rai. Ko^bc U^immliWcr Xröfter", SKotctte für
vierfttmmtgen (Eftor unb ©olo). ©djid)t (,Veni, sanete ßpiritus"

SRotette in brei ©fiften für C^or unb ©olo). — Ätrdjen mufit in

ber X^omo*tir(ftc am 26. SRai, in ber Kifolaitir^e am 27. SKai.

©ac^ („0 ewige* geucr*, für ftbor, ©olo, Drdjepcr unb Orgel).

£inj« 3. (Eoncert be* SKufifverein* am 16. De). 1900.

ßeitung: ^err SKufifbireftor Vuguft GöUerty. Ketter (©orfpiel ^ur
Oper „Der ©unbf<W"). ©Hubert (©^mp^onie (Ebur). Sunt ©e*
benten an ^einridj $orge* (f 17. Kovember 1900): fitfyt („Die
3beale", f^mp^onif^e Dt^tung na<^ ©filier).

Montreux« 30**m« Concert Bymphonique par le

grand orchestre soub la Direction de M. Oscar Jüttner, 25 Avril.

Beethoven (Ouvertüre Leonore, No. 2, Symphonie en Fa majeur,
No. 8). Strauas (Don Juan. Poeme Bymphonique), Liszt (Ma-
zeppa, Poeme Bymphonique [redemande']). ,

»ittterl^ttn G, o nee r t be* $arfrn-©irtuofcn «Hfreb «aftner

au* 8üri4 unter freunbliaVr SRitwirfung von gräulein 3Katt)ilbc

ßewel (Koloratur), ^rimabonna be* B^n^er ©tabtüjeater*, fowie

von gräulein SWcloni Ktym (^arfe), unb be* ^errn Concerrmeifter*

g. ©a(ft von ^icr am 7. 9tai. Obert^ür (Marche-Fantaisie, Duo
für 2 fcarfen). ©erlioj (Äbfence). ^ermann (,,©enn e* fa^lummert

auf ber ©elt"). Chopin (Kocturne, ©bur, für ©arfe\ Säbel (ßc-

aenbc, für ßarfe). v. ©ilm (Duo für ©iolinc unb ©arfc). Äaftncr
(©erenabe, für ©arfe). ©agner ($tei*!ieb au* „Die SWeiftcrfingcr,

für &arfe). SWenbel*fo^n (»uf glügeln be* ©cfange*, mit Warfen*
beglettung). ©riej (©olveja* ßieb, mit ©arfcnbegleirung). ©po^r
(ftbagio für ©ioltne unb $arfe). ©obefroib (Xnump^marf^, für

^QtfO>

3» ttwfetet 99ttflfbeilag<.

Auf Anregung ber gürftin Caroline von ©a^n-©ittgenftein

^attc ßi*§t Anfang ber fiebriger 3a^re ben $(an gefaxt, ein polnif^e*

Oratorium &u f^affen. Den ©toff baju fanb er in ber $otengefd)id)te

be* 11. 3a^unbcrt* in ber $erfon be* ©if^of* von ffratou,

©tani*lau*, welker vom Äönig ©ole*law bem Äü^nen, ber von

jenem wegen feine* au*fd)weifenben Seben*wanbeT* mit bem ©anne

belegt war, an ben ©rufen be* ttltar* ben Dobe*ftog erhielt, ©on
Keue erfaßt *og fi^ ©ole*law in'* Älofter jurüd, wä^renb ©tani**

lau* von 3nnoeen* IV, ^eilig gefpro^en unb ©t^ufcpatron von

$olen würbe.

©on biefem Oratorium w©tani*lau*", beffen ©oKenbung in

golge tejtlic^er ©^wierigfeiten immer verzögert würbe, ift bei

C. g. Äa^nt Kadtf. nur erf^ienen ba* Orc^efter«3nterlubium „Salve

Poloniau ; e* würben aber aua^ geftodten ber 129. $falm „De

profundi8u unb ber ©djlujjdjor „Salve Polonia" für ©ariton>©olo,

gemixten C^or, On^efter unb Orgel. Der 129. $falm für ©ariton-

©olo (©ole*law), iRännerc^or unb Orgel ift eine Ueberarbeitung be*

1883 in bemjelben ©erlag erföienenen 129. ^falm für eine ©a&-

ober Wtfttmme mit ?ianofortc- ober Orgelbegleitung. (Einen fl&aug

biefe* bt*^er ber Dcffentlic^feit no<^ nidjt übergebenen, in feiner

©onberart tief ergreifenben $falmen ^aben wir ber heutigen Kummer
unferer 3citfa)rtft beigelegt.
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Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt je eine Beilage von BreitkopfA Hürtel und C. F. Kahnt

Nachfolger, Leipzig, bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

»Zwei grössere Gesänge
für eine tiefere Singstimme mit Orchesterbegleitung

componirt von

Bichaid Str&i§§.
0p. 44.

No. i. Notturno. Partitur . .

Orchesterstimmen . . . .

Ausgabe mit Violin- u. Piano-

forte-Begleitung . . . .

No. 2. Nächtlicher Gang. Gedicht

von Fr. RückerL Partitur .

Orchesterstimmen ....
Ausgabe mit Pianoforte-Be-

gleitung

M. 4.50 no.

>, 7-5° »

11 3-—

n 6.—
„ 12.—

Leipzig. Rob. Forberg.

Der

Klavicr-Cebrer

Euuift musik-pSdagofiscIu Ztilsckrjfl /£?

*!U Gttott dtr TembauL

Orfia itt fbuiÄlehm. mi CMkRmflff.SmMt cg

•«Hin. Min. Dresfcn. ßimtvff. SiNflfafl. Crirri)

«tf 4trHD«iilucfcdM 4a JL0.C.4.

Sfirlnict i$7t mi Prrt. all Irfftaf

JliJaAfiont

Anna Morst/t, tStr/Tn, <&isievnfr. i

Offnuftcft l iSnstricflc 9t»TW • * feto

JUit p* CL*mtt*t I.SO

Qerlag „DerKUtler.£e*rti", Bertis Ol. 50.

(Soeben erschienen!

lUf "P H/Toi^Ginlr °P- 25 - FIeurs d*8 Cimes — Op. 26. Talencia (au gr£ des

«™^ * • J»"** »H/lk
J

_ p 27. Los Hespfrides

"Au PayS du Soleil" (Poeme) } Ausgabe für Violine und Piano k M. 2.- netto.

Konzert-Repertoire für Geiyer!
Flr TloUme «ad Piaaoftrtex

Hubay. Jen*, Op. 37. 1. Fleur de Mai— MaibUUhe M. 1.25.

— IL Des tempe jadis — Aus vergangener Zeit M. 2.—.
— Op. 38 1. Devant son wwge— Vor ihrem Büd. — Op. 38 IL
Saue sa fenetre — Unter ihrem Fenster M. 1.50. — Op. 39.

Ramage. des Rossignols — NaehUgaUengesang M. 1.50.

-Gabriel-Marie, Impression»: I. Sknpliciti M. 1.25. — *II.

Insauciance M. 1.50. — III. QuiStude — IV. Souvenir —
V. MüancoUe a M. 1.25. — «VI. AlUgresse M. 1.50.

Leonard, Henri, Klassische Meisterwerke in revidierter

und bezeichneter Ausgabe;

*Corelli, A., La FoUa, Variations seneuses avec Cadence. M. 2.25.

Tartini, O , Le Tritte du Diable. Sonate. M. 2.25.

— 6 Senates. No. 1—6 k M. 2.—.
— Variations sur une Gavotte de CorelU. M. 2.25.

Wienlawski, Henri, Fantaisie Orientale. M. 1.50.

*Enekieaea äse* Bit OreketUrbefleltuf.

Verlag von SCHOTT FR&RES, Brüssel — OTTO JUNNE, Leipzig.

13* Kn b«ml«h«n durch Jed« nntlkaltonhandliiiis;. «gag

VIENT DE PARAITRE:

Chez Y* Leop. MIJEAILLE, Editenr, Liege (Belgique).

MARCHOT, Alfred. — Deux &udes de concert pour violon, avec aecompagnement de
piano. En recueil

— Les meines, s£parles. Chacunc
— Sonate pour violon seul (style ancien)

OEüvres d'Alfred MARCHOT, parues anterieurement

Berceuse pour violon et piano

Nocturne pour flute et piano ou orchestre
v

— — L'accompagnement d'orchestre

Portrait de fillette, mofeeau de genre pour piano
Folatrerie, morceau de genre pour piano
— pour petit orchestre

Net fr. 3 °°

» 200

.. 2 00

Net fr. i 75

„ 3 0°

4 oo

175

175
300
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Sonate
(No. lO in Gmoll)

fttr

Orgel
componirt

von

Josef Rheinberger.
Op. 193.

Preis M. 4.—.

Leipzig. Hob. Forberg.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52

BrnoHiais-BtisMd*
Pianist

ConeertVertretung: Hermann ftelff, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, I. %/\a^\/\A-w

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opemschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Den yerehrlichen

Concertvereinen und Vorständen,
welche künftig auf meine Mitwirkung reflektiren, lur gef. Nach-
richt, da» ich mit keiner Concertagentur in Verbindung stehe.

Alle Engagementsanträge müssen daher ausschliesslich an mich
direkt gerichtet sein, da ich Offerten, welche durch Vermitt-
lung von Agenturen erfolgen, prundsatilich nicht mehr be-
rücksichtige.

€mll Sauer»
Kgl. Siebs. Kanntnrirtaoi,

Dresden-A., Hähneistrasse 8.

Vom 1. Juni da. ]*. ab: CemeDiutetraeee 51.

Neu erschienene Werke
aus dem Verlage von

C. ¥. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Orchester:
Cornelia« 9 P. Orchester -Fantasie über „Barbier von
Bagdad" von Wilhelm Hohne. Stimmen M. 6.— no.

Kammermusik:
a. Octette.

Haydn, Jo». Oetett, herausgegeben von Friedrich Grub-
macher. Für 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte.
Partitur M. 3.— no. Stimmen M. 6.— no.

b. Für Violine und Pianofort©.
Klammer. Oeorge. Op. 13. Barearolle für Viojine mit
Klavierbegleitung M. 1.20.

c. Für Violoncello und Pianofort©.
Radeglia, VIttorio. Op. 27. Sonate für Violoncello mit
Klavierbegleitung M. 5.—

•

Für das Piahoforte
zu zwei Händen«

Helub, Harn». Op. 59. Sechs Miniaturen. M. 2.50.

ier9 George. Op. 18. Talse mignonne. M. 1.—.Klan

Lieder und Gesänge:
a. Mit Begleitung des Orchesters.

Linst, Frana. „Die Loreley« in Bdur für Sopra
titur M. 3.—. Orchesterstimmen M. 3.— no.

Par-

Liszt.Fr
Partitur M

Lieder und Gesänge:

8.-

„Eswar einKönig in Thnle« von H. G. Fidler.
- no. Orchesterstimmen M. 8.— no.

b. Mit Begleitung des Pianofort©.

Anschiita, Reinhold. 6 Lieder and Ges&nge für mittlere

Stimme M. 2.50.

No. 1. Nackt am Meer. No. 2. Treue Liehe. No. 3. Gruse
an die Nacht. No. 4. Aw verfallenem Grabhügel. No. 5.

Es war ein alter König. No. 6. Des Tage» wül ich denken.

Büchner. Emil. -Lieder-Album" für hohe und mittlere

Stimme. Brochirt k M. 3.— no, gebunden k M. 4.50 no.

Heffmann-Bielefeld, Riehard. Op.3. Zwei Gedichte
von Grete Baldauf. M. 1.50.

No. 1. „Vorbei." Es sab eine Zeit, da glänste die Welt
No. 2 ,,/ro Morgenrotn." Der Tag erwacht.

Hammer. George. Op. 15. Midchenlied „Soll ich ihn
lieben*. Gedicht von Faul Heye. M. 1.—.

Werke für gem. Chor:
Parlow, Edmund. Op. 54. -Weihnacht.« Gedicht von

Julius Sturm. Partitur M. —.50. Stimmen M. —.60.
Wiekenhauser,Rieh. Op.16. Tier altdeutsche Gesinge.

No. 1. Sehnsucht . . . . Part. M.—.80. Stirn. M. -.80
No. 2. Liebe , „ —.80. „ , —.80
No. 8. Liebe der Freundschaft , , —.80. , , —.80
No. 4. Schau der Nacht. . , , —-80. , . -.80

Kataloge für Kammermusik, Männerchor! gem. Cher, Lieder, Pianoforte und Orgel kostenlos.
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Slüael — Pianinos

SUinioeg Racbt
örotrian, BrautisclMeifl.

Fünf Lieder
aus 7. Scheffel's

Trompeter von Säkkingen.
Nr. 1. Als ich zum ersten Mal dich sah, verstammten alle

Worte.
Nr. 2. Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am sechsten

Märze.

Nr. 3. Mir ist zu wohl ergangen, drum ging's auch bald

zu End\
Nr. 4. Sonne taucht in Meeresfluthen , Himmel blitzt in

letzten Oluthen.

Nr. 5. Nun ist die Welt umfangen von starrer Winternacht.

Für Baryton mit Pianofortebegleitung

von

Hugo Brttckler.
Op. i. Preis: M. l.8o.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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Prof. Dr. Hugo Riemann,
Dosent für Musikwissenschaft an der Universität zu Leipzig.

Unentbehrlich für Musiker und Musikfreunde

ist unstreitig

Prof. Dr. Hugo Riemann's

Musik-Lexikon.
Dieses hervorragende Werk, von welchem die fünfte,

sorgfaltig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der

musikalischen Forschung und Kunstlehre in Einklang ge-

brachte Auflage vollständig vorliegt, behandelt: Theorie
und Geschichte der Musik, die Tonkünstler alter und
neuer Zeit mit Angabe ihrer Werke und enthält ausser-

dem eine vollständige Instrumentenkunde.

JPteis brochiert 10 Mk., gebunden 12 Mk.

Blatter für Haus- und Kirchenmusik, Langensalsa, Nr. 10 v.

1 10. 99: Die Litteratur der Musik keont kein Buch, das auf nur 1800 Seiten eine
solche Fülle lebendigen Wissen« enthalt, kein Bach, das so energisch zum
Denken anregt, so muthig mit veralteten Anschauungen bricht und antiquirte
Werthe so klug umwerthet. Besonders ausgezeichnet ist es vor allen andern
Werken ahnlicher Art durch die streng systematische Behandlung der
theoretischen Artikel, die dem Lexikon zum besonderen Schmuck gereichen.
Kurz: es ist ein Werk aus einem Gusse, wie es nur eine schöpferische Natur
grossen Styls schreiben konnte.

Geschichte der Musiktheorie im 9—19. Jahrhundert von Prof. Dr. Hugo Riemann
Gr. 8° XX 529 Seiten, Preis brosch. 10 Mark.

Die Monatshefte für Musikgeschichte 1898
Nr. 11 (Bob. Eitner) schreiben: ,.EIn Werk ton
eminenter Gelehrsamkeit and doch wieder so
abgefaaat , dass es jeder Dilettant mit Erfolg
lesen k»nn.<*

Die (wie einige gemachte Ausstellungen be-
kunden) von einem competenten Fachmanne
herrührende Besprechung in Nr. 66 der Signale
1ür die musikalische Welt 1898 nennt das Werk

„eine hervorragende Erscheinung auf mustk-
SUseaschaftllcheni Gebiete, epochemachend

Ir die Geschichte der Anfinge der maslka-
Hieben Theorie. 4 *

Von Max Hesse's illustrierten Katechismen erschienen bisher:

1. Riemann, Katechismus der Musikinstrumente. (In-

strumentationslehre.) 2. Aufl. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

2.1 Riemann, Katechismus der Musikgeschichte. 1. Theil:

3./ Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte der
Tonsysteme und der Notenschrift. 2. Aufl. II. Theil:

- Geschichte der Tonformen. 2. Aufl. Broch. a M. 1.60.

Beide Theile in 1 Band gebunden M. 3.50.

4. Riemann. Katechismus der Orgel (Orgellehre). 2. Aufl.

Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

5. Riemann, Katechismus der Musik (Allgemeine Musik-
lehre). 2. Aufl. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

6. Riemann. Katechismus des Klarierspiels* 2. Aufl.

Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

7. Dannenberg, Katechismus der tiesangskunst. 2. Aufl.

Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

S.\ Riemann. Katechismus derKompositionslehre. I.Theil

:

9./ Formenlehre. 2. Aufl. II. Theil: Angewandte Formen-
lehre. 2. Aufl. Broch. ä M. 1.50. Beide' Theile in

1 Band geb. M. 3.50.

10. Riemann. Katechismus des Generalhassspiels. Broch.
M. 1.50. Geb.. M. 1.80.

11. Riemann. Katechismus des Musikdiktats. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

12. C. Schroeder, Katechismus des Violinspiels. 2. Aufl.

Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

13. C. Schroeder. Katechismus des Tioloncellspiels.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

14. C. Schroeder. Katechismus des Dirigiereng und Tak-
tlerens. 2. Aufl. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

15. Riemann. Katechismus der Harmonielehre. 2. Aufl.

Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

16. Riemann. Yademecum der Phrasierung. 2. Aufl. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

17. Riemann , Katechismus der Musik-Aesthetik. (Wie
hören wir Musik?) Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Riemann, Katechismus der Fugenkomposition. Drei
Theile: I. und II. Theil : Analyse von Joh. Seb. Bach 's

Wohltemperiertem Klavier. Broch. a M. 1.50. Kompl.
geb. M. 3.50. III. Theil: Analyse von Joh. Seb. Bach's
Kunst der Fuge. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

20. Riemann. Katechismus derYokalmusik. Broch. M. 2.25.

Geb. M. 2.75.

21. Riemann. Katechismus der Akustik. Broch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

Die auf dieser Seite verzeichneten Werke liefert jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direct

Max Hesse's Verlag in Leipzig« Eilenburgerstrasse 4.
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WlllKlm Kienzl.
0p. 55. Sechs Gesänge für eine Sing-

stimme mit Klavierbegleitung.

No. 1. An die Nacht. «Beginne deine

heil'ge Feier". Gedichtvon M.Bernays
No. 2. Augenblicke. „Augenblicke giebt

es, zage". Gedicht von IL Hamerling
No. 3. Maria auf dem Berge. „Ufm Berg,

da giht der Wind 41

. Aus dem ober-

schlesischen Gebirge
No. 4. Eine Abendstimmung. „In einem

brennenden Abendhimmel". Gedicht
von A. Höh

No. 5. Der unsichtbare Flöter. „Es klingt

so süss im Apfelbaum". Nach einer

Eibsaffe, von Aug. Kopisch . . .

No. 6. Aoendlied. „Nun schlafen die

Vöglein". Gedicht von F. Oscr . .

M.

50

Leipzig, Verlag von Rob, Forberg,

Martha Huber,
Concert- and Oratoriensängferin,

Alt.

Baden-Baden.

Demnächst erscheint:

Neues Werk
von

! M. Enrico Bossi

:

Triosinfonico
fQr

Pianoforte,

Violine und VioloncelL

0p. 123.

J. Rieter-Biedermann,

Leipzig.
W. SANDOZ, MornkTerleger, Neuenbürg (Schweiz). — (Gebrüder HUG, Leipaig.)

Soeben erschienen:

Der Winterabend
Lyrische Suite für gemischten Chor, Männerchor, Soli und Orchester

(Text von J. THOIRY und FELIX VOGT)

von E. Jaques-Dalcroze.
Klavierauszug netto Mk. 10.—

.

„Herr Dalcroze ist ein Melodiker ersten Ranges, ein Meister der Satztechnik sowohl für den Chor wie für das Orchester,

und begabt mit einem ebenso starken Charakterisirungsvermögen , wie mit einem hochentwickelten Feingefühl für entzückende

Klangwirkungen. Ich möchte unsere grossen Berliner Männerchöre ganz besonders auf das 6. Stück dieser Saite (Nächtlicher

Marsch, Männerchor) aufmerksam machen .... Die deutschen Konzertinstitute mögen diesen Komponisten und sein Schaffen

im Auge behalten." OTTO LESSMANN, Allgemeine Musikzeitung (20. Juli 1900).

E. Jaques-Dalcrose: Yolks-'und Kinderlleder, netto Mk. 3.—. — Neue Tanzlieder für Kinder, netto Mk. 2.25. —
Chansons religieuses et enfantines, Mk. 3.— • — Chansons populalres romandes et enfantines, Mk. 3.—

•

Das Notenmaterial zu

<£ranz JCiszfs

„£egende von der Heiligen Clisaßetß"
(Partitur, Klavier-Auszug, Chor und Orchesterstimmen) '

ist jetzt in neuer revidirter Ausgabe erschienen.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.



— 307 —

Technische Studien
von

Franz lAmvt.
Eingeführt a. i. bedeateidstea Cauenatfriei i. Ia- a. laslaades.

12 Hefte a 8 M.

Heft I. Uebungen zur Kräftigung und Unabhängigkeit der
einzelnen Finger bei stillstehender Hand und Accord-
studien.

7 ,
' n. Vorstudien zu den Dur- und Mollscalen.

„ III. Scalen in Terzen- und Sexten-Lage. Springende oder
durchbrochene Scalen.

„ IV. Chromatische Scalen und Uebungen. Scalen der
Gegenbewegung.

., V. Repetirende Terzen. Quarten und Sexten mit ver-

schied. Fingersatz. Scalenartige Terzen-Uebungen
in gerader Bewegung und in der Gegenbewegung.
Quarten- und Sexten-Uebungen.

„ VI. Dur-, Moll- und chromatische Scalen in Terzen und
Sexten.

„ VII. Sext-Accord- Scalen mit verschiedenem Fingersatz.
Springende oder durchbrochene Scalen in Terzen,
Sexten und Sextaccorden. Chromatische Terzen-,
Quarten-, Sexten- und Oktaven-Scalen.

„VIII. Gebrochene Octaven. Springende oder durchbrochene
Octav-Scalen. Accord - 8tudien. Triller in Terzen,
Sexten, Quarten und Octaven.

„ IX. Verminderte Septimenaccorde. Uebungen bei still-

stehender Handhaltung. Arpeggien oder gebrochene
Accorde.

„ X. Gebrochene Accorde mit verschiedenen Fingersätzen
durch alle Dur- und Mollscalen (Doppelbett).

„ XI. Arpeggien in Terzen und Sexten mit verschiedenem
Fingersatz.

„ XII. Octaven-Uebungen mit verschiedenem Fingersatz und
Accord-Uebungen.

WG* Ansichtssendungen stehen gern zu Diensten. ~Vtt

¥erlag vti J. Sehüberth & Co. (Iah. Felix Siegel), Leipzig.

Verlag von 3F. E. C« l<enckart in L e i p z i g.

Soeben erschien:

Liebesfrühling
(von Fr. Rackert).

Siebzehn Lieder für eine Singstimme mit Klavier-

Begleitung

comporiirt von

Robert Kahn.
Op. 34. In einem Bande gr. 8° geheftet. Preis Mk. 3.—

.

Aucb unter dem Titel: Kahn-Album. Bd. IL

Ein ffir Gesang und Klavier vorzüglich

ausgebildetes Fräulein, welches die kgl. Akademie der

Tonkunst in München mit Auszeichnung in allen Fächern
absolvirte, sucht Stellung an einer Musikschule oder
in einem Pensionate. Offerten unter 6. 3156 befördert

die Expedition des Blattes.

d'Albert, Eugen,
Op. 20.

Concert (Cdur) für Violoncell

mit Begleitung des Orchesters oder

des Pianoforte.

Orchesterpartitur . . . . M. 15.— netto.

Orchesterstimmen . . . . M. 15.— netto.

Ausgabe mit Pianoforte vom
Componisten

Leipzig.

M. 6.—.

Hob. Forberg.

Neuigkeiten
aus dem Verlage von

N. Simrock in Berlin.

a. Für Orchester.
RABL, Walter, oP . 8. Symphonie (D-moii): Partitur

M. 30.— , Orchesterstimmen M. 45.—, vierhändiger Clavier-

auszug M. 10.—.

SUK, JOS., Op. 14. SYMPHONIE (E-dur): Partitur M. 24.-,
Orchesterstimmen M. 36.— , vierhändiger Ciavierauszug
M. 12.-.

— Op. 16. EIN MÄRCHEN. — Suite für grosses Or-
chester: Partitur M. 24.— , Orchesterstimmen M. 30.—

,

vierhändiger Ciavierauszug M. 8.—

.

HEPWORTH, William, Op. 19. SUITE in 4 Sätzen (In-

troduction u. Fuge, Menuett, Intermezzo u. Finale): Par-
titur M. 8.— , Orchesterstimmen M. 12.— , vierhändiger
Ciavierauszug M. 5.—

.

RICE, H. N., Op.3. SERENADE (A-dur) für Streich-
orchester: Partitur M. 4.50, Stimmen M. 9.50, vier-

händiger Ciavierauszug M. 6.—

.

HERBERT, Yictor, Op. 81. SUITE ROMANTIQUE
(Visions, Aubade, Triomphe d'amour, F&te d'amour).
Partitur M. 24.—, Orchesterstimmen M. 30.—

.

b. Concerte für Violine und Orchester.

BRUCH, Max, Op. 75. SERENADE (Andante con Moto,
alla Marcia, Notturno, Allegro energico e vivace) für

Violine und Orchester: Partitur M. 20.—, Orchester-

stimmen M. 28.—, Ciavierauszug incl. Solostimme M. 12.—

.

Unna Alt (sopraio,
Ü Conccmänaerin und 6e$anaieDrerin, H

müncftcn. prarrstr. 3 c
/m.

5*
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Neue Orchesterwerke.

Zur Aufführung empfohlen.
Bantock, Granv., Helena. Variationen über das Thema

H F B. Partitur 12 M. 27 Orchesterstimmen je 60 Pf.

JBerlioz, H., Op. 1 b. Waverley. Ouvertüre. Partitur 3 M.
25 Orchesterstimmen je 30 Pf.

— , Op. 3. Die Yehmrlchter. Ouvertüre. Partitur 3 M.
30 Orchesterstimmen je 30 Pf.

— , Op. 4. König Lear. Ouvertüre. Partitur 6 M. 24 Or-
chesterstimmen je 30 Pf.

— , Op. 9. Römischer Karneval. Ouvertüre. Partitur 3 M.
28 Orchesterstimmen je 30 Pf.

— , Op. 14. Phantastische Symphonie. Partitur 9 M. 34 Or-
chesterstimmen je 60 Pf.

— , Op. 15. Trauer- und Triumph-Symphonie. Partitur 6 M.
42 Orchesterstimmen je 30 Ff. 4 Cnorstimmen je 30 Pf.

—
. Op. 16. Harold in Italien. Partitur 15 M. 31 Orchester-
stimmen je 60 Pf.

— , Op. 17. Romeo und Julie. Partitur 15 M. 36 Orchester-
stimmen je 90 Pf. 7 Chorstimmen je 30 Pf. Klavierauszug
mit Text (R. Kleinmichel) 6 M. Textbuch 20 Pf.

— , Op. 21. Der Korsar. Ouvertüre. Partitur 3 M. 26 Or-
chesterstimmen je 30 Pf.

— , Op. 23. Benvenuto Cellini. Ouvertüre. Partitur 3 M.
.33 Orchesterstimmen je 30 £f.

— , Beatrice und Benedikt. Ouvertüre. Partitur 8 M. 24 Or-
chesterstimmen je 80 Pf.

— , Rob Roy. Ouvertüre. (Bisher unveröffentlicht.) Partitur

6 M. 25 Orchesterstimmen je 30 Pf.

— , Die Trojaner in Karthago. Ouvertüre. Partitur 2 M.
25 Orchesterstimmen je 30 Pf.

— , Ungarischer Marsch aus Faust» Verdammung. Partitur
3 M. 29 Orchesterstimmen je 30 Pf.

— , Sylphentanz aus Fausts Verdammung. Partitur 1 M.
13 Orchesterstimmen je 30 Pf.

— , Tanz der Irrlichter aus Fausts Verdammung. Partitur
3 M. 30 Orchesterstimmen je 30 Pf.

— , Königin Mab oder die Fee der Träume. Scherzo aus
Romeo und Julie. Op. 17. Partitur 3 M. 26 Orchester-
stimmen je 30 Pf.

Chevillard, C, Op. 10. Phantastische Symphonie. Par-
titur 9 M. 28 Orchesterstimmen je 60 P£

Elina, A., Das Streichholzmädel. Ouvertüre. Partitur 3 M.
25 Orchesterstimmen je 30 Pf.

Klengel, J. 9 Op. 36. Konzertourerture in Esdur. 23 Or-
chesterstimmen je 60 Pf.

Sandberger, A., Op. 16. Riccio. Symphonischer Prolog.
Partitur 9 M. 31 Orchesterstimmen je 60 Pf.

Schjelderup, €L, Weihnachts-Suite aus einem Weihnachts-
spiel. Partitur 9 M.

— , Vorspiel zum Musikdrama „Norwegische Hochzeit".
Partitur 4 M.

Sibelius, Jean, Der Schwan von Tuonela. Legende aus
dem h'nnländischen Volksepos „Kalevala". Partitur 3 M.
20 Orchesterstimmen je 30 Pf.

— , Lemnimk&inen zieht heimwärts. Legende. Partitur 9 M.
26 Orchesterstimmen je 80 Pf.

Volbach, Fr., Op. 21. Es waren zwei Kttnigskinder.
Symphonische Dichtung. Partitur 9 M.

Weingartner, Felix, Op. 29. Symphonie Ho. 2 in Esdur.
Partitur 15 M. 32 Orchesterstimmen je 90 Pf.

Zoellner, JH., Rautendeleins Leid (Vorspiel zum 5. Akt)
aus Die versunkene Glocke. Partitur 3 M. 28 Orchester-
stimmen je 30 Pf.

Leipzig. Breitkopf& Härte/.

®an£6are und ßeließfe

Frauenchöre.

A. Für vierstimmigen Frauenchor.

Lisst, Fr., Prometheus. Daraus :Chor der Schniti -

Klavierauszug M. 2.— . Stimmen M. —.60.

—, 137. Psalm : An den Wassern zu Babylon, für e

Singstimme mit Begleitung von Violine , Hai -

Pianoforte und Orgel (oder Harmonium). Parti
*

M. 3.—. Singetimmen M. —.60.

TMessen, Karl, Op. 19. Lockung. „Hörst du ni

die Bäume rauschen", mit Pianofortebegleitung.

Partitur M. 1.—. Stimmen M. —.60.

B. Für dreistimmigen Frauenchor.

Bohl, Heinrich, Op. 14. Waldestraum. „Still im

Schooss der greisen Ahne", Ged. von A. A. Naaff, mit

Pianolbrtebegl. Partitur M. 1.30. Stimmen M. —.90.

Claussnitzer, Paul, Op. 5. Sonntags am Rhein:

,J)es Sonntags in der Morgenstund", mit Klavier-

begleitung. Partitur M. 1.20. Stimmen M. 1.20.

6ade, M. W., Gesang der Meerweiber: „Ich kernt

ein Schhss so schön und grosso. Für zwei Soprane

und eine Altstimme M. 1.50.

Henle, IL, Op. 3. Zwei Gesänge mit Klavierbe-

gleitung: No. L FrühUngsgedränge. Partitur M.I.—

.

Stimmen M. —.45. Nr. 2. Du bist so schön und

rein. Partitur M. —.75. Stimmen M. —.45.

Jungmann, L», Fünf geistliche Lieder mit Piano-

fortebegleitung. Nr. 1. Treue Liebe au geloben.

No. 2. Abendlied. No. 3. WeihnachtsUcd. Nr. 4.

Osterlied. Nr. 5. Zweites OsterUed. Partitur M. 1.—

.

Stimmen M. 1.20.

— , Sechs Motetten. No. 1. Bitte um Frieden. No. 2.

Der Herr ist mein Hirte. No. 3. Alles was Odem

hat. No. 4. Furchte dich nicht. No. 5. Salvm

fac regem. No. 6. Jauchzet dem Herrn. Partitur

M. 2.—. Stimmen M. 2.15.

Parlow, Edmund, Op. 34. Zwei Lieder mit Be-

gleitung des Pianoforte. No. 1. Neuer Frühling.

No. 2. Morgendämmerung. Partitur M. 1.30. Stimmen

M. 1.—

.

Spielter, Hermann, Op. 10. No. 1. Jhm dunklen

Waldesschooss^ mit Altsolo. No. 2. JSo geht's? mit

Sopransolo. Mit Pianofortebegleitung. Partitur

M. 1.50. Stimmen M. —.50.

Witting, Zwei Chore. No. 1. Die Boggenmuhme.

No.2. Die Mühle. Part.M.—.50. StimmenM.—.45.

Zillmann, Th., Op. 21. Zwei Lieder. No.2.

Spinnerlied : „Wir sitzen undspinnen hier ohneRuh*

M. 1.20.

C. Für zweistimmigen Frauenchor.

Zillmann, Th., Op.21. Zwei Lieder. Nr.l. Abend-

lied: „Im Abendroth der Himmel glüht". M. —.75.

Verlag von C. F. KAMT MCHFOLfiEfi ii Leipzig.

5)rud tton <B. £ret)fing in fictpjifl.
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$tufotomg juttt Jtfioimemmt

auf bie

9leue

Mt&fycift für l&uM.
(Begcfinbet 1884 von Robert Sd?amaitn.)

JteCtefte 6er ßeße§ett6e?t ^ffuft&aetiuttgett.

3fftt<tt0<tta: <fca8 alte betoä$rte »latt jä$tte bon je$er bie bebeutenbften Äünftter unb aRufttf^ttftfteOer, tote

Berti*}, »#tt 3ÖUtt>, C+*ittIiti*, träfet*, Hot. £*att}, €i*}t, 3« &aff, ttitfta** tOagtieif,

Xm****, Q#«*ij * n*n*lb, **ttt*el, n. XO. «ottf^alg, €*«i* tttyl**, Sßrof. « tt*a«fe,

Dr. Cancan*, £*IV*2lta*<iiB, 2L2ltüfioI, €»2l*f?I, $» £**&**, & jpof?I, Dr. $# ttiemamt,

€« Stfttffft*, Sßrof. Dr. Stern, $rof. 8e*itf?» Vogel, Weidmann, $ »#tt ttMjegen rc. *c ju

feinen SWitarbeitern, beten SRamen am beften für feine Xenbenj foredjen.

$ttQa!$: ©ebtegene ßeitartifel, retd(jl>altigeS geuitteton, ©oncert* unb Dpernbericljte au8 allen größeren ©tobten

be« 3n* unb ÄuStanbeS, Sßerfonalnad)rici)ten, SBermifdfjteS, Sef^red^ungen neuerfd)ienener SBerfe, ©tograpl>ieen,

SRufifbeitagen k. k.

jtftotnteinettt: #albjÄl)rlid) (l. Sanuar unb 1. Suli); SRad^Äbonnement gern geftattet.

||

j
l£ttl*l gfir'8 Ijatbe Satjr bei toödjentlid) einer Kummer 5 2Rarf; incL Sßorto 6 SRarf (fceutfdfje» Keidj unb

jj

Defterreidfj) rcfj>. 6 9»arf 26 Sßf. («u8tanb). SRitgtieber be8 allgemeinen ©eutfdjen SRufitberein»

j

jaulen für'« ijalbe Sa^r nur 4 SRart, incL ?ßorto 5 2Rart (©eutfd^lanb unb Defterreidfj),

C refp. 6 SRarf 25 <ßf. («uälanb).

9k}ttg: 2)urd) alle Sßoftämter, 8uc!)* unb SRufifalienljaublungen, fotoic birect burdfj bie 83erlag8i)anblung.

i

Sßrobenummern toerben toftenfrei toerfanbt.

SRfini(>ergeT <Stt. 27, i. 9Jhtftfofien*33erfo8.

*®*®9®*9&9&?&?®t®9&



Julius Blüthner
# Kafeeriiüh« üisd Königliche Hof-Pianöfoftefaferili W

«•«•«^^ HÖFLlEFEftANT ^^s^^m^^
Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen.

Sr. Majestät des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn.

Sr. Majestät des Kaisers von Bussland.

Sr. Majestftt des Königs von Sachsen.

Sr. Majestät des Königs von Dänemark.

Sr. Majestät des Königs von Griechenland.

Sr. Majestät des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Biatliner'aolie Instrumente sind geliefert worden an:
Se. Majestät König Johann von Sachsen.
Se. Majestät. König Albert von Sachsen.

Se. Majestät Kaiser Wilhelm, König von Preussen.

Se. Majestät Kaiser Franz Joseph von OesterreicfrUngarn.

Se. Majestät Kaiser Alexander von Bassland.

Se. Majestät Kaiser Nikolaus II. von Ausland.
Se. Majestät Sultan Abdul Hamid Chan.
Se. Majestät König Christian von Dänemark.
Se. Majestät König Ludwig von Bayern.
Se. Majestät König Wilhelm von Württemberg.
Se. Majestät König Carol von Rumänien.
Se. Majestät König Georg von Griechenland.

Se. Heiligkeit Papst Leo XHI.
Ihre Majestät Königin Amalie von Sachsen.

Ihre Majestät Königin Carola von Sachsen.

Ihre Majestät Kaiserin Augaste Victoria, Königin v. Preussen.

Ihre Majestät Königin Luise von Dänemark.
Ihre Majestät Kaiserin Maria Feodorowna von Russland.

Ihre Majestät Königin Elisabeth von Rumänien.

Ihre Majestät Königin Victoria von England.

Ihre Königl. Hoheit Frau Grossherzogin von Sachsen -Weimar.

Se. Königl. Hoheit Grossherzog von Oldenburg.

Se. Königl. Hoheit Grossherzog von Sachsen-Weimar.

Se. Königl. Hoheit Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin.

Se. Königl. Hoheit Grossherzog von Meoklenburg-Strelitz.

Se. Königl. Höh. Grossherzog v. Luxemburg, Herzog v. Nassau.

Se. Hoheit Herzog von Anhalt-Dessau.

Se. Hoheit Herzog von 8aohsen-Meiningen.

Se. Hoheit Herzog von Sachsen-Altenburg.

Se. Hoheit Herzog von Saohsen-Coburg-Gotha.

Se. Königl. Hoheit Fürst von Bulgarien

und viele andere hohe Herrschaften.

Flügel und
Ausstellung Leipzig 1807.

Offizieller Bericht des Preisgerichts:

in gleich

laninos sae**
Prämiirt mit zwölf ersten

Weltausstellungspreisen.
„Die Firma Julius Blüthner hat zwar in. uneigennütziger Weise ausser Preisbewerbung ausgestellt, die Preis-

richter erkennen aber einstimmig an, dass die von derselben ausgestellten Flügel und Pianinos in ihrer technischen
und künstlerischen Vollendung und in ihrer unübertroffenen Klangschönhelt der ganzen Industrie als Vorbild und

Zierde dienen können und deshalb das allergrösste Lob verdienen."

Wettausstellung paris 1900 &&&sw Grand Prix «^tMw Jpöchste JTuszeichnung.
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5 «f., Bei »reujbanbfenbnng 6 ttt (äentte-

fonb unb Oefterreidj). be^to. 6 SQW. 25 $f.
(«u»lanb). Sfflr SRttglteber be*«flg. £>eutf$.

SRu|ifoerein* gelten ermäßigte greife. —
€ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

<Einrütfung*gebfi$ren bie ^etttgettc 25 $f.
—

Ceipjtg, ben 5. 3uni \9°\-

?itsdjriff f»r

JBeftellung nehmen alle $oftömter, Budh
-^ SWuftfolien* unb tfunftbanblungen an.

- / oN. Har bei ausdrücklicher Ab-
" <?>l»estelliiiig eilt der Besag für

i nn 1 * A auffrehoben.
1 5jU l tyei ben $ojtömtem mufe aber bie ©ejleHurig

erneuert werben.

(Begrfinbet 1884 von Hobert Schumann.)

Serantroortlicber SRebacteur: Cbmttttb Ködjltd) i. 33. Verlag oon C /. Jla^ttt ttttd)folger in leidig.

9rürnbergerftra&e Hr. 27, (Eck ber Äömgfrrafee.

JUgener & £#• in ßonbon.

9« S***!«*'* »u^blg. in SWogfau.

fteleijner & 3*#Cff in ©arföau.

elf. £ngk $#. in 8firi($, ttafel u. ©tra&burg.

.*• 23.

adHunbfedfoigflfr Da^rgang.

(San* 9?.)

$a)Ce/lnger f^c SRuflfy («. ßienau) in »erlin.

• f. $f*4*r< in Sfcew-gorl.

Jtfferf }. $tttm*un in SBien.

ST. & 9T. SIC|eA in $rag.

Sttfcftlti S>cr Xaft bei Stob, ©djumann. ©fiaje t>on «ob. SWüftol. — fflobert ©djumann als fragiler, 8on Vrnolb ©gering. — OTobcrt

©djumann'* BerijÄltni* *u (BrnefHne bon griden. Storgeftellt von Dr. Victor 3o&. — Mantafteftüdc in ©djumann'* SRanier.

1. Sine Deutung. Bon Storno (Seiger. — SeidjnungSlifte be3 Sfeutfdpn (Eontit^ jur <£rrt4tungeinc* internationalen $entmal*
für •tufewe »erbi. — ttu* bem berliner SKufifleben. Von (Eug. b. prani. — fcorrefponbenjen: Breslau, (SJotya, Äarl*-

ruty, ©tuttgart. — Feuilleton: $er|onalnad)n(bten, Reue unb neueinftubirte Opern, 8ermtfd)te$, Äritifdjer «njetger, Auf-
führungen. — Änjetgen.

Der Äabt bei Hob. äityratami.

©tiföe bon Rob. Müslol.

©er alte SRattljef on, ein ebenfo eleganter $ofmamt
mit Segen unb perfide, tote getoanbter unb belefener

SRujllfd&rtftfteBer mit ©d&toert unb — $eitfd&e, fagt in

feinem ©uefc: ,,©a* ©eföfiftte Orchestre" (1717, 6. 396),

bafe „Zalt bie©eele berSRufil" ift. (Sin moberner

(SeifteSwrtoanbter, §an«&on8filoto, fagt: 3m Anfang
roax ber 9lfy>t&mu*\ Unb fo fefcen toir au$ in ben

primtttoften aJtuftWufeerungen ben Zalt, SJtypt&mu«, bor*

fcerrfd&en. Qe me&r bie SKuRI ft<$ ber ftunft nähert, befto

uoHfommener toirb fte in SWelebie unb Harmonie, aber

aud^ im Zalt S)ie einfa$ßen Xaltjetten 2 unb 3 toerben

öerfleinert ober t>ergrö6ert, fo bafe SRatt^ef on in feinem

83u^e: /;5£)a« 9leu- eröffnete Orchestre" (1713) 15 ge«

bx&udjtiiäit Xaftarten aufjä^It unb jtoar:

„Sgale ober gerabe SKenfuren ftnb neunerlei :"

iii i r.iimirn^^
(bie ledere »ejetymmg mufe

M
/16 ^eifien.)

„tlngerabe SRenfuten ober inegale, toel(^e eigentlt<^

Zrtyel tyxfytt, flnb fe^ferleV:*

rnmrn 3F^ 3ffi

O^ne uitf in toettere iö«tta*tungen übet ben Zatt

bei 89o<^ unb Mnbel, Jjdpbn, SKojart unb ©eet^oöen,

§r. 6$uBett unb geliy Wenbel3fo^n einjulaffen, fei Ion«

ftatirt, ba| 3lob.€<butnann fotgenbe getabe Saftarten

»ertoenbet: *// */-- «'-- *'- ^«v «/.. «/.. «/.. •/..
•'

7*. •/./
4
/*, % (»). Vi«, > V*. •/•»

«l unb "/ie unb folflenbe ungeraben: »/«» '/«,
8
/s,

unb •/,.

6>
{

/ie

Sufeerben bringt S<^umann ein einjige* 3RaI ben 6
/4

Xaft, eine Xaltart, bie ©d^umann nid^t erjl erfunben ^at— f<^on Senebetto SRarcello toenbet fte an — , bie

aber andf ni$t fo gar feiten üertoert^et tourbe, ganj ab=

gefe^en t>on ben alten ©rieben unb manchem neuen 60m*
poniflen. ©d^umann bringt ben «/4 Xalt abtoed^felnb mit

Vi im @d^(u| be« §1foxt& „D ^err t>on groger ^ulb unb
Streue

11

(9fr. 4 t>on Dp. 71: „abüentlieb" üon griebrid^

Slüdfert). SMattbefon (im n. D.) fagt, bafe ber Damalige

©ebrau^ t>on ben ungerabe*gliebrigen Xaftarten nur bie

mit 3 unb 9 teilbaren auftoeifl „toobep gar itid^t un*

möglieb feinet /eine ober bie anbere neue Wenfur ju er*

finben/unb biefen nod^ beijufügen / allein toir toollen bem
curieusen Inventori ntd^tS antfcipiren / fonbem bemfelben

bie (gbre attein laffen." —
S)en 8

/* (cc)*3;aft gebraust ©ebumann bcjeid&nenber

SBeife nur beim ©efang. ©0 in Dp. 31 9tr. 1 (*3)ie

Sötoenbraut"), Dp. 35 9lr. 2 („ßu »ug«burg jie^t ein

^obe« $auSw
) unb in Dp. 65 („9tttomeHe" toon Mdtxt)

9flr. 7 (w3n aReere* SWttten ifl ein offner Saben"). Qm
©anjen toirb er 4tyeilig (alfo eigentlicb 4

/s) be^anbelt, toie

es ©d&umann aud^ in feiner 3Weffe für 4 stimmigen ©^or,

Dp. 147 SRr. 5 „Sanctiw, sanetus, sanetus,* (Anfang unb
©eblufe, »3burr fiangfam) unb im „ftaufr", 3. «bt&eilung

9lx. 7: „Chorus mysticus" angetoenbet ^at. SUleine« @r-

ad&tcns liegt ber ©itoerpunft ^ier nic^t auf 4x2, fonbem
auf 2X1; J. 8.: wgaufi

w
:

^^B
ttl'teS 8er*gftng-li*(^e

^B=
ift nur ein ®leidj»ni3

©teilen toir }. 99. bad belannte @ebi$t „©ie Sötoenbraut"

bagegen, toeld^e« mit bem 3$ema
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Hi£ m £
beginnt, fo toirb uns bcr Unterfd&ieb jtoifd&en

4
/» uttl> */i

getuig balb tlar fein. —
3)en 4

/4 ober C^aft $at ©d&umann am meiften toer*

toert&et. S)aß er babei bie toerfd&iebenartigflen ©rfüttungS*

formen (»gl. Hauptmann, „fcarmonif unb SWetrif •) antoenbet,

ifl bei einem fo pulfititoen, immer neu compinirenben ßom*
poniflen toie 9t. ©dfrumann nid&t tounber )u nehmen; biefe

Xaftart ifl i$m aber audfr für alle Stimmungen gered&t,

loa« toon ben toorfcer ermähnten nid&t gefagt toerben fann.

SBenn er jene breit, ergaben nimmt, fo ben AI^Xatt: ein*

fad&, innig, ru&tg, jart, &erjli$, erjä&tenb, munter, leic&t,

iiemti$ fdjjnell, fe£r lebhaft, leibenfc&aftlidb, brillant, feierlich,

langfam u. f. f. SBo&l ;u untertreiben tt>eig Schümann

aud& ben aHabretoe^aft ((£), ben er getoö^nlid) bei ben

©teilen „Seb&after" aber au$ toon Anfang an, immer aber

in fe&r aufgeregter Stimmung gebraust. Nebenbei fei

ertoä&nt, baß j. SB. in ben ftlatoicrauSjügen beS „fjaufl"

(„@bition ^eterS" unb „33olf«ausgäbe JBreitfopf & §ärtel*)

in SRr. 5 in ber 2. äbt&eüung bei ber ©teile: gaufl er*

blinbet: „©ie 9tad&t fd&eint tiefer, tief herein ju bringen
M

Meters <£ toorföreibt, toä&renb es bei ©reitfopf & §ärtel

bei C bleibt. —
SBon ben anberen geraben Xaftarten &at Schümann

ganj befonberS aucb ben s
/4^att fultitoirt unb in ber Der*

fd&iebenflen Hrt unb SBeife toertoertbet. ajlatt&efon fagt toon

tym: „*J4. ifl ein feljr beliebtet Mouvement unb bringt fall

toon felbfl fingenbe ©ad&en ^ertoor/ba^er es benn au$
burd&geljenbS approbation finbet/toetl feinem ein S)ing

me&r gefällt / ais baS / fo er begreifen fann / unb feinen

$orijont nufjt überfteiget". ©d&umann benüftt t&n toieberum

bei ben toerfc&iebenften ©timmungen: einfach, rufcig, innig,

mit Slnmuty, nidfot fcbneff, mit inniger ©mpfinbung, leife

betoegt, langfam, animato, munter, munter unb flraff, frif$

unb fräftig, luftig, ftynell, lebhaft, böcbfl lebhaft, fe&r marfirt,

toilb unb luflig, passionato, Prestissimo u. to. a. SRocfc

fei barauf aufmerffam gemalt, baß Schümann gerabe in

ben 2
/4 un& V* Saftarten qern ben Xriolen-SRfyjt&muS am

bringt, ».8. */4 J7] JJ} |
ober: i. J> J |

unb

im G-2aft bementfpred>enb unb nid&t bloS bei fräftigen

©tetten ($. JB. €d>lußfafc ber 2. ©pmp&onie), fonbern au$
bei jarten, toeid&en Stimmungen (j. *B. „ftauft", 3. äbty.

3lx. 4 „3fene Stofen, au« ben §änben" unb „SRebelnb um
gelfenW). ^ebenfalls fcat ©d&umann eine toeitgefcenbere

SttuSgeflaltung beS «/^Saftes, als je toor $m. ©er bamit

eng gufammenbängenbe 2
/8*Xaft fommt bei i&m nur einmal

toor unb jtoar in Dp. 31 SRr. 2 „2>ie Äartenlegerin". Oft

finbet man biefe Xaftart nid^t angeloenbet, aber immer,

toie audjj ^ier, ^at fie eine ganj befonberd d^arafteriflifd>e

Färbung; man toergleid&e 3. 5B. ju Anfang be« 2. ätfted:

6$or ber $eyen ^Örenne, ßaterne", ober „Chanson de

Brander* im 1. 2#etf toon „La Damnation de Faust". -1-

(8<^(u6 folgt.)

Robert j&fytmamt als Tragiker.

JBon Arnold Schering.

@« giebt ©eelen, loelc^e ba^ Seben auffäffen al« ein

®ebi$t, aber beffen Serfe bie n>e$felnbflen Stimmungen
in buntem Sauber auSgegoffen, anbere, bie eine graufe

Xragöbie in i^m erblidfen, ein Sflfrienfpiel, ba gute unb

böfe SRfi^te forttoä^renb in tollem Stampfe mit einanber

liegen, um julefet in gegenfeittger Serni^tung aufzugeben,

©d^umann n>ar feine jener ^eroifc^en ftraftnaturen , in

beren ©Raffen, toie bei JBeetfcotoen, biefer Äampf bi« auf«
äufeerfle jugefpi^t erfd^eint. 6r neigte toie ©Hubert,
SDlenbelÄfo^n, ©eine, @i(|enborff bem üprifd^en ju, innerhalb

beffen er genug SRittel fanb, fein fftnjllerifd^e« Srebo au5*

jufpred^en. S)enno$ unterfc^eibet ft$ feine Sprlf bur$auä
toon ber ©Hubert

1
« unb 9RenbeI«fo^n

f

d. ®8 ifl nid^t ber

frifd&e, urfprünglid^e ©aud^ be« SEBiener SRetfler^ ber ben

grü^ling unferer Siebcompofttion c^arafteriftrt, nic^t ber

elfen^afte, mit leifer Sentimentalität Untermiete 3U9
äRenbel*fo$n'f$er ftunfl, bie un« am flärfjlen im SRomeute

ibre« ©ntfle^en^ berührt, ed ifl toielme^r ein ausgeprägter

$ang jur tragif^en SebenSauffaffung , ber und an

©$umann'£ SBerfen als eigenartig auffällt, ©treng ge-

nommen fledt ja in jebem lprif$en ©tfide ein Aöm^en
Xragit; nur fc&mecft es beS^alb nid^t immer bitter, toeil

es, in ©ügigteit aufgelöjl, feine ^ertoorfled^enbe SBirfung

eingebüßt. 3)ie Sprif malt ©timmungen ; ©timmungen ftnb

toergänglid>, baS Öetou&tfein ber SBergänglid^feit aber baS

tragifd^fle ®efübl ber pod^enben SKenf^enbrufl. SJa&er bie

öprif nie reflloS toirb geteilt toerben fönnen, o^ne bafc ein

geringer ftoefficient an „Xragif" jurüdtbleibt.

SQää^renb Säubert, unfer größter mujifalifc&er Sprifer,

in ber richtigen aber ^alb unbetougten ©rfenntnis biefe«

Oefü^lS aüent^alben bemüht ifl, ben flaffenben 3toiefpalt

ber ©mpfinbungen auszugleiten, fafl toie ju naiü, baS

Sragifd^e ernft ju nehmen, eS mit bem ©etoanbe ftnntoollen

©$toeigenS )U Aberbeden fud^t, tritt bei ©$umann baS

S)oppelempfinben untoer^o^ten ju Xage. 3luS einem 83riefef

ben er 1839 aus SBien ftreibt, ge&t ^eroor, toie unftc^er

er felbfl in biefem fünfte über fi$ badete: m$)a& einfa^

Syrifd&e genügte mir fd&on in jungen tjjofjttn ni<&t me^r.

©o gelangte i$ balb ju JBeet^otoen, balb ju 9a<^f Settüre,

Umgebungen, innere unb äußere ©rlebniffe brangen eben*

falls auf mid^ ein, unb fo frag i$ mi^ benn jefet man^
mal fd^on, toa» baS too^l für ein 6nbe ^aben fann'.

DaS Xragifdde empfanb er parf, o^ne fletS einen beflimmten

©runb angeben ju fönnen; toie biefer toielme^r erfl fpäter

Seben unb ©eflalt annimmt, jeigt eine SrieffleHe toon

1838 (an Glara), baS ^^antaftefiüd „$n ber 9fla$t" be*

treffenb: „Später, als i<& fertig toar, tydbt \6) ju meiner

greube bie @efcbi$te toon ©ero unb Seanber barin

gefunben". Äe^nli^ beim w6nbe toom Sieb": w8ra 6nbe

iöfl ftd& alles in eine luftige $o$$eit auf, aber am Schluß
fam toieber ber ©c^merj um S)ic$ baju — unb ba Hingt

eS toie §o$}eit* unb ©terbegeläute untereinanber
M
. $>a$

nieberfd&lagenbe (Sefü^i ber Untoereinbarfeit ber Jhmtrafle,

baS tragifd&e ©d&toeben jtoifd^en „tymmdbod) jaucbjenb"

unb „}u 2obe betrübt" läßt in ber 2$at fi^ aus fafl äffen

feiner Sompofitionen ^erauSlefen. einmal §eißt eS:

„Sffiar icb je glüdtlic^ am ftlatoier, fo toar ?S, als ic^ fie

(näml. bie „StotoibSbfinblertänje" Dp. 6.) componirte 41

, ein

anbermal, bej. ber „5Rad&tflü<Ie" Dp. 23: w3* fa£ bei ber

©ompofttion immer Seicfcenjttge, ©ärge
r

ungifldlid^e, toer*

jtoeifelte 2Renfd&en unb als id^ lange nac^ einem Xitel

fud^te, fam id) immer auf ben: Sei<$enp$antafte." Auf
Op. 17, ber großen Sbur^^antafie, bie er felbfl eine „tiefe

ftlage um Glara" nannte, fle^t als SÄotto ber 6djlegel1*e

SSerS „3)urd& alle Xöne tönet im bunten ©rbenraum Sin

leifer %on gejogen für ben, ber ^eimlicj lauftet". 3t*

an fein SebenSenbe erflang $nt biefer toon SngelS^anb
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erzeugte Zon alt ein ©innbtlb bc« im SBufen mofcnenben,

nie erflerbenben, nie fi$ vermirllic&enben Sbeal«, an ba«
mit ftünnif<&em SBäten unb Zofen ber äufeenmelt grelle

Diffonanjen fceranfcfclugen. „«u« alten 2Rärd&en" minlte

eine neue, reinere SBelt ber äBunber i$m entgegen, ein

Zraum, ben nur leiber attju oft ba« lang erfeufjettbe 21$
ber ®e&nfu$t unterbrochen. Der 33oHlommen$eit«ibee h>ar

er ftcb bemu&t, allein ein unbeftimmte« Stma« brängte fi<&

immer mieber jmifd&en fie unb t&re IBermirflid&ung; mir

nehmen e« überall, felbft an betn t>errlid&en, von Seben«*

freube Überquellenben ßlavierquintett ma&r, ba« nidbt enbet,

ofrte bafe ba« ©efpenji be« £obe« feine bäfleren Statten
fcineingemorfen. SBo&in mir Miefen, fpuft e«, treibt ein

neibifd&er Äobotb fein ©ptel.

©dfrumann felbfl I6ft ba« SUätfel feiner SRatur, inbem
er fte al« gemiffermafcen geifiig fcalbtrt annahm : „gloreftan

unb Sufeb ifl meine Doppelnatur, bie t$ mie 9iaro gern

jum Etanne verfd&meljen möchte
11

, gloreflan, ber rafdjje,

jugenblftfc ungefifime, ber bie SBelt in Stofen gebettet fie&t,

gufebiu«, ber meid&e, empftnbfame, ber bie 3#räne ungern

jurücfyält @« febeint in biefer jufammenfaffenben S&araf*

teriftif ein SRoment jene« bamal« atterbing« fd&on längfi

übermunbenen 3Bertyer'3*italter« aufzuleben, ba Äampfe«*
mut unb Sentimentalität, ©mpftnbfamfcit unb entfc&loffene«

ipanbeln bidfrt bei einanber lagen unb mirften. 3ean
$aul, bet von Schümann fo abgötttfd^ vere&rte beutfefce

$oet, mar ber $auptfä$li$fle @rbe biefer @eifle«epo<$e; au«

feinen Schriften fog ber fd&märmenbe Süngling ^H jene

Sorteile wnb SRad&teite, bie bie alternbe Seben«anf<$auung

mit ft$ brad&te, in feinen mufttaUf$en ©d&öpfungen mad&te

er fte mieber latent. Daber marb aud& er ber bevorjugte

Sänger jene« tragtfd&fien aller ©eelenjufiänbe : ber gebrochenen

unb auf<jefd[>eud>tett Siebe, ©emife fyttte iljm fein eigene«

Siebedleben manche ßntfagung, man$ fd&toere ©tunbe ge*

lofiet; bie furd&tbarfh Stragil be« ©$i<ffal« aber na$
biefer ©eite fcin ju füllen, blieb t&m erfpart. 9Ba« er

bavon in feine Sieber hineinlegt, ifl toeniger ber au«ge=

fpro^ene eigene £iebe*f$mer|, ba? Seib uxa bie verlorene

,6injig*@ine <
', al« eine allgemeine balb milbe r entfagenbe,

balb bumpf grollenbe, aufgeregte ftlage um bie ©erhäng«
licfcfeit irbiföen Sieben« unb Seben«. De« QäaerS Stebe«*

fömerj in ©Hubert
7

« „SKfinerliebem" ift gemip ein tiefer,

rityrenber , aber eben nichts metter al« ber eine« Säger*
burföen um fein mettermenbifd&e« Siebten, ffienn jjin*

gegen ©d&umann fein „3$ grolle ntdfrt" fingt, fo Hingt

ba« mie ein getoaittger Slufförei ber 2Renfdb$eU felbfl, mie

ein auflehnen ber ©efamt&ett gegen ben Dämon Untreue.

Urgiebt fi^ bei ©Hubert ba« Zragifd^e erft im Serlaufe

einer bestimmten poetifd^en $dnblung, bedt ©(^umann e«

gleich anfang«, o^ne üorberige Änfünbigung auf. 8lu«

biefem ©runbe mufete ^eine, ber $oet ber „franten

§erjenM
, fein Siebling«bi<|ter merben. 3Re^r al« fein er^

lauster Vorgänger fyat er in ben ^oefteen biefe« geijtooHen

%iler« ba« bitter Sronifd&e gefüllt, bie unter ^o^n unb
Sädjeln verborgene Seben«tragit, mie fie au« ben oft blumen*

rei^fien SSerfen fpriebt, bie beiienbe Satire auf gfrauenliebe unb
Männertreu. — SRicfct in einer befonberen, abmei^enben
8rt, bie ©ingftimme )u fähren, liegt bie« tiefge^enbe, poetifd^e

äßitempfinben, al« trielme^r in einer au«gefunteren, reiferen

Segleitung, ber er ade jene verfeinerten, geiftigen Elemente

überträgt, bie — in Sorten unau«fpre$bar — iebermann
au« ben Seilen &erau«julefen glaubt Der ©e^alt an
abfoluten Xongebanlen , toie er no# bei Säubert ©aupt*
fadje majr, mirb alfo berei^ert burd^ ba« fiarl poetifirenbe

aWoment, ba« ^injutritt. O^ne ba« un« ^eute geläufige

3Bort „^programmmufil^ im mobemen ©inne auf Schumann"«

©Raffen anjumenben, neunten mir burd^au« ein bemühte«

Streben na$ biefer ©eite ^in mafcr. Die vorgefaßte

poetifd&e Qbee leuchtet allenthalben burd^ unb giebt jebem

Sage fein eigenartige« ©epräge. Die SBaljerr^pt&men im
„SKrmen ^ßeter", bie ben fernen ^od&jeit«j[ubel anjubeuten

f$etnen unb ber Singfiimme gegenüber ben tragiföen

ftonflift in feiner SRadft^eit bloftfietten, finb edjit Sd^umannifcb;

nid&t minber ba« rü^renbe ©itat am Schluß von „grauen*

liebe unb 2eben\ Sorfpiele unb ©c^lüffe merben oft

Präger ganj befUmmter ©ebanfen, für bie bie poetifd^e

Unterlage felbfl meber Slaum noc^ Gelegenheit bot, mie in

ben Siebern Dp. 48 5Rr. 1 (3m tounberfd^önen SBonat

2Rai), Dp. 39 SRr. 5, (OTonbnac^t, ©d&lufe ber Singfiimme),

Dp. 48 3Rr. 16 (Die alten, böfen Sieber), Dp. 35 9tr. 8
(Stitte Siebe) :c. Sor attem bie S^lüffe [xnb ^öc^ft be«

merfen«toert^, fie muffen beim Vortrag auf'« feinjie nact>*

empfunben unb nad^gebic^tet merben, motten fie red^t mirfen;

mitunter fcinterlaffen fie einen ©inbrudf, ber hinter bem
einer gebauten $itynen»Zragöbie nur* menig jurttdCjle^t.

9L\xä) au« S$umann'« 3nflrumentalcompofitionen

fprid^t unverfennbar ber £ang jum Xragifd^en. @tn

emige« Mafien unb 3agen, ein Da^inftärmen in abgebroebenen

3l^pt^men, flatternben giguren mie in Dp. 16, ber „ßrei«*

leriana", ein ^in- unb igermogen o^ne §alt, o^ne Slu^epuntt,

mie in ber SSiolinfonate Dp. 105; überall tritt l>ai ß^arafte*

rifticum Sc^umann'f^er STOuftf, ber rafc^e, fprungfcafte, felbft

auf metrifd^en Hebungen fcartnädfig fiattpnbenbe Harmonie*

med&fel ^ervor, ber ben ©ebanfen an 9lube unb innere

Sufrieben^eit gar nic^t auftommen läßt. 3Bo bie« au«'

na$m«meife ber gall, gleist fie me&r ber un^eimli^en

9lu^e vor bem ©turnt, al« einer 2lu«rutye. ©teilen biefer

Art finben fid^ in ber gi«molI.©onate Dp. 11, in ben fem*
p&onifc&en Stuben Dp. 13, in ben 9loveUetten Dp. 21,

ben erfien beiben Spmp^onien u. a. Suffallenber no(^ al« in

SBerlen ber Qugenbperiobe geigt ber innere Sürift fid^ in ben

legten Dpu«|a$len. ©ie tragen, j. 8. Dp. 106, 116, 122,

139, 140, 143, au$ äufeerlid^ ben Flamen ber vornehmlich

tragifd&en Dicbtung: Sa Habe, ©rübelnb unb melan*

d^olifc^, oft ungefunb unb jerriffen, nur feiten fo fd&mung*

unb ptyantafievoH mie früher geben ji$ biefe Äompofitionen.

(Sine befriebigenbe Söfung tiefer Äonflilte gelang i^m eigentli^

nur im „äwmfreb" (Requiem), im bramartfc&en ©inne

jebod^ niemal«. 3e me&r feine eigene Seben«ba^n fid^ bem
tragifc^en Snbe na^te, um fo me&r verbunfelte ber ur-

fprüngli^e fräftige 3ua fid^, marb er jur 9leflefton nieber*

gebrüdft: ba« pat^ologifdjie SKoment !am unb mußte folge«

richtig je%t jum 9u«bru$ fommen. änftrengungen, e« ju

überminben, Fwb mo^l ju bemerfen. äe^nlid^ mie See*

t^oven in ben bacd&antifd&en ©dberjor^pt^men ber IX. ©pm*
Päonie fic^ über bie graufe Xragif be« Dafein« fcinmeg*

ju^eben fnc^t, ä^nlic^ ruft aud^ Schumann bie ©eifter be«

Stypt&mu« jufammen, um in i^rem &\oi\<t)tn* unb Durc^*

einanber Slblenlung unb Streuung )u finben. Sltot^mifd^e

Probleme, mo bie muftfalifd^e SBeltorbnung gleid^fam ver^

f^oben erfddeint (man benfe an bie befannte ©teile im
ÄlavierconcertL finb häufig. Ueber^aupt nimmt Schümann
al« gi^pt^muer bie jmeite ©teile nad& Seet^oven ein.

Seibe berühren fi$ r
mie in vielen fünften, aud^ in bem

be« tragifd&en ©eftalten«. Der §umor aber, biefe föfilt^fte

aller ^immel«gaben, biefe bejie aller 5ß{iilofop^ien, bie felbft

ben altemben JBeet^oven nid^t verlaffen, manbte ©d^umann
fd&lieBlid^ voßfiänbtg ben Städten, »u« bem übermütigen
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§eibelberger ©tubenten, bem ftomponifien be« „ftafcbtng«*

fcbtoanf«" iß ein tiefernster, bebauet SRann getoorben,

bem nur feiten ein fconigtropfen SBifre« über bie Sippen

ftiefet.

»m tieffinnigfien bat @riHparjer ba« Stätfel biefer

ftttnfilerfeele enthüllt, toenn er mit au«brüdfli<bem ©ejug

auf ©<bumann fagt : „3$ weine immer, ein ftttnfller, ber

toa&nfinmg totrb, fei im ftampfe gegen feine SRatur erlegen*,

©o tfV« in ber %^at Schümann toar eine jener faufiifd&en

Naturen, bie nimmer unb nimmer ft$ ©enüge ju tbun

oermo<bten, eine Srt SRanfreb, ber ba« Uebermenfd&lid&e

ju erfaffen flrebte. Stein SBunber, baß biefe Stoffe tyn

mäcbtig anzogen. 3)ie beiben Seelen aber, bie in feiner

JBruft motten , toaren }u gegenfäftlicfc unb geteilt, feine

Äräfte nid&t titanenhaft genug, al« baß er eine Bereinigung

erringen tonnte. JÜi), icb fann ni$t anber«, al« mi<b

totfingen toie eine Sla^ttgaD
11

. 3a , totftngen! <8r a&nte

bie eigene Xragif längft, ber arme große ftünfiler!

Jtobwt SMj/mam'* tterJ)ii!tote ju dtntftm

»Ott Jt\&tn
$argeftettt bon Dr. Tiotor Jos».

Sie ©efd&td&te ber Oroßen. be« @eifted ifi jufi ntd&t

arm an ©engten aber unaufgeflärte jarte jöejie&ungen

ber&orragenber SWftnner ju eblen jeitgenöffiftben SWäbd&en-

unb grauengefialten , bo$ feine« btefer ©eelenbfiubniffe

um&ttllt ein fo bitter Soleier, tote ba« Stebe«oerbältni«

Schumann'« ju ©meftine oon grtden. S)er $onbi$ter,

ber bie furje, feiige ßptfobe feine« Seben« fpäter einmal

feinen „©ommernacbtttraum" nannte, fcbetnt felbft über

bie tlrfacben be« jäben (Ertoad&en« unb raffen ©d&tomben«

btefer §erjen«regung nidjjt.tm Älaren getoefen m fein;

beutet ja fd>on feine Öejeid&nung barauf &in. 911« (grneftine

üon griden, bie äbopttotocbter be« Hauptmann« unb Kitter*

gut«beji&ex« gretyerrn toon griden, im gfrü^ling be« Sabre«
1834 na$ Seipjtg {am, um bei $riebri$ 2Bied ftlabier*

Unterricht )u nehmen, $ing ©ebumann, ber im $aufe be«

tüuflren SDtuftfpäbagogen intim bertebrte, mit ber ganjen

SBegeifierung eine« jugenblid&en ©d&toärmer« an bem t>on

aller 2Belt gefeierten SBunberm&bd&en Glara SEBted. D6
ba« nun Siebe war, bie Siebe be« jungen SRanne« )um
SBeibe, ba« läßt ft<b au^ ben überfommenen 3euSniffen

ber ©eelengemeinföaft, meiere bie beiben bamal« berbanb,

nid&t mit Seftünmtyeit bebuetren. gfafl möchte man baran

jtoeifeln, toenn man bie Sriefe ©ebumann'« au« jener 3eit

aufmerfiam lieft, fte fattfam ertoägt unö ftc bann mit

feinen Jöericbten über ©mefiine fcergleic&t

fjaft alle bt«berigen Serfud&e, ba« ®e$etmni« ju lüften,

grünbeten fi$ auf bie SBorattffeftung Äußerer Slnläffe unb
äRottoe. S)ocb liegt eine natürliche SrHftrung fo nafcl

Slara fcattc ©dbumann fcorerfl bureb tljre feltenen gä&tg*

feiten gefeffelt, fte tyattt mit i^rer frü^getoonnenen großen

ftünfUerfc^aft junäd^ji ba« Sntereffe be« TOufifer« in

ibm ermedt. Die perfonline ©pmpat^ie, bie er für

SBied'« Softer empfanb, finbet in beren finblicbem fflefen

unb in bem Umftanbe, baß fte ba« erfle SRäbd^en war,

mit bem er ^äuftg unb ungejtoungen ju Derfe^ren @e«

legenbeit ^atte, i^re t>oDe SBegrünbung. ®anj anber« bei

erneftine: in i^r fa^ ©d^umann nur ba« SBeib, beffen

ftnnlicber Seij i^n fejfelte. S3Mteleto«fi behauptet, baß

(Smefline toon gfriden toeber befonber« fd^ön no^ avtf) im.

gemöbnlid^ begabt getoefen fei , unb Äobut tritt i^m ent> !

!iegenf inbem er erflärt, er tonne »au« guten Ctuettett bet--

icbern, baß (Erneftine ein frif(be«, aufgetoedte«, naü>e«

Wählen toon 16 Sauren unb burebau« mufttali(<b toar.*

S)iefe ©e^auptung, auf toeltyr fto^ut (eine 5Darftettung bes

SBerbfiltnijfe« ©ebumann'« ju grnefline aufbaut, ijl inbe« faß

öoßftfinbig inele^ant §ier fommt nur bie 3Serf<bieöenfcü

De« Sntereffe« , ba« ber junge £onbid^ter für bie beiben

ÜRäbdfren empfanb , in Setra^t 3a, man barf fogar an*

nebmen, baß gerabe ber geringere ®rab »on öegabung,

ben ©<bumarm bei (gmefltne öorfanb, infolge einer Irt

®egenfa|tt)trfung mit baju beitrug, feine ©tpnpatyte für

ba« 3Räb(ben ju fteigem. 3>e« jungen Sd^umann bem&cbttgte

ft<b eine ©e^nfuebt unb Seibenfd&aft, bie er früher nie

gefannt. 3Ran lefe nur ben Brief, ben er am 7. 3lot). 1834

an feine greunbin unb Vertraute ,
grau Henriette Soigt,

richtete : „@rnefiine ^at mir ganj feiig gefebrieben. Sie bat

bur$ bie Butter ben JBater erforfjbt unb er giebt fte

mir , Henriette, er giebt fie mir. %fyUn Sie, toa*

ba« ^eißt, — unb bennoeb biefer qualDoüe 3^fianb . .

.

SBoÜten fie einen SRamen für meinen ©<bmer} toifjen,

fönnte icb Sbnen feinen nennen — icb glaube, e« ifi bei

©<bmerj felbfl, \$ fönnte e« nid^t ridbtiger au«brüden -
a$I unö Diellci(bt ifi e« aueb bie Siebe felbfl unb bie

©ebnfuc$t nad^ ©meftinen. 34 frag'« au$ ni<bt länger

mebr unb ^abe febon gefdbrieben, baß fte über eine Sufammefo

futtft in ben näd^ften Xagen naebfinnen möcbte. ©ottten

©te öielleic^t einmal ein re<bt SBoblgefü^l baben, fo benfen

3ie an jmei Seelen, bie in 3bw ^anb offen tyr ^eiligfltf

niebergelegt ^aben unb beren fünftige« ©lud unjertremdufc

üon ffytm ifi". fturje 3e^ barauf bertobten ft^ bie

jungen Seute. $aß ffirnejiine ©ebumann'« Siebe glityenb

ertoiberte, ifi bureb i^re nacb bem Äbbrud^ ber JBejie^unflen

an Glara gerichteten »riefe t>odtommen ermiefen unb bebarf

au$ feiner Segrünbung; toar bo(b ber geipöotte, W6ne

junge 3Rann nad^ jeber Stiftung geeignet, auf ein empfinblicbe«

SKäb(bengemfit^ nacb^altig einjutoirfen. w8Bieöiel müßte

icb ©riefe fd&reiben", berietet ber alte SBied in einem

©riefe an ben ©aron griden, bejüglicb ®(^umann'« f „um

biefen ettoa« launigen, fiörrifd&en, aber noblem ^enlitben,

fcbto&rmerif^en, ^begabten, bi« in'« tieffie geifiiga^

gebilbetcn genialen Xonfefter unb S^riftfieQer ntyer }u

betreiben l*

«ud& ba« fflätfel be« «bfall« ©d&umann'« ton (Emefiine

finbet feine pfpd^ologifcbe Sfifunq. S)ie Seibenfdjiaft toar gar

ju beftig getoefen, al« baß fie toon langer S)auer fem

tonnte, ©ie SBogen legten fi^ aOgema$, unb al« nun

Slara, bie in $re«ben bei TOiffdfr unb Steiffiger ®efang8fhibien

betrieben, toieber nad^ Seipjig tarn, ertoadbte plb(li<b bie

alte Steigung unb trat mit @(bumann'« ©^mpat^ie für

bie Saroneffe üon fjriden in äßettfireit 6mefünen'« ©lern

toar im ßrblaffen, Slara hingegen }og um ©d&umann

immer engere Äreife. (£« pebt außer grage, baß ba«

fluge liebenbe 9Räb<$en fu^ alle 3Rü^e gab, bie 9tebem

bu^lerin au« 6$umann'« $erjen ju t>erbrdngen, unb ber

leufctempfänglube junge 3Kann, ber fwb oft bon ben erflen

(Sinbrüden leiten unb be^errfd^en ließ, tarn $r babei auf

falbem SBege entgegen. Daß unter folgen Umfiänben bie

9lad^ridbt pon (Smeffinen'« une^eli^er @eburt mit baju bei*

trug, Schümann bem SR&bcben abtoenbig |u ma<ben, ifi faunt

)U bejtoeifeln, ba i^m in bem Äampfe jtoifd^en oermeintli^er

$fli$t unb Neigung jeber «nlaß, ber feinen «ntfölufi

nur irgenbtoie rechtfertigen tonnte, toidtommen toan Äeine^
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toeg* aber bitbete btefe* factum ben ehtjigen, unmittelbaren

Setoeggrunb feine* jpanbein*. — SRocfc im Sommer be*

3a£re* 1835 annuUirte Sctyumann {eine ©erfobung mit

(SrnefHne unb toanbte fM& nun toöDig Clara ju. Irofcbem
aber barf man S$umann nicbt ettoa für leichtfertig ober

toanfelmütbty galten: feine einfüge Siebe ju Clara, bie

me&r bem Äinbe unb ber Äünfllerin gegolten, lebte neuer«

bing* auf, bodj fte galt bie*mal au<b bem SBeibe. Unb
ba ift e* nur ju begreiflieb, bafe (gmeftine, bie übrigen«

in ber legten Seit bem ®ejicbt*freife Scbumann'* entrücft

fear, bem gemeinfamen ftampfe fo meler gaftoren teinen

ausgiebigen SBiberjianb entgegen)ufe|en öermocbte. Sie

mufete ftcb föliefslicb, toenn aucb mit S$mer) unb 2Öefcmut,

in ba* Unabänberlicbe fügen.

yi^antaftep4te in Ättjmttatra'B Jtamer.

1. @me Deutung.

©innfprudj: 8Bic biete SKcnfdjen ftetyen an ben

beraufcfcenben giüffen unb boren

nidjt ba* fBiegcntieb biejer ntüttcr-

liefen ©etüftffer unb genießen nidjt

ba* entyüdenbe ©piet igrer un-

enbli^en SEBeflen. 91 o Dali *.

91* i$ lefctbin am 2Reere*firanbe entlang einfcerging— 3$r tennt ibn bo<b alle, jenen gebulbigen Sibo, ber,

toett babingejogen am Saume ber Sagunen, gleicb einem

fcolben liebergange Dorn Traume ju ber grübling**3Ba$r$eit,

nicbt mübe toirb, ©enebig t>or De* äReere* ©erü&rung ju

fcfcüfcen unb ibm betoa&rt bie etoige Stille, — al* i$ nun
lefctbin am 3Reere*ftranbe entlang einberging; ru&ig; ein«

fam; frofc meiner (Stnfamfeit; unb mein ©lid, toie toon

getoaltiger Siebe angejogen, bort, an ber nie erreichten

«inie be* §orijonte* toeilte, unb mir in jener listen gerne

bie tounberfamften Jöilber unb Oebanlen tourben: ba mürbe

mir aucb toeit, toeit juerft, bann immer beutlicber unb
befiimmter, ein 2BelIen*$örfpiel ber tounberfamften Saute.

@let<b bem Statten ber SRac&t, fo toeieb, fo gleicfc,

flieg au* ben ffleüen bie unfaßbare Stimme: balb fötoer*

mütyig in tiefer Se$nfu$t naefc einer ßerjett*beimat, balb

tröfteitb (ac&, $errli<& tröfienbl), ernft, balb lieb* unb

toomtetofenb, bann fonnig, blau, linbe, milb — an«

braufenb tote ber toecbfelnbe SBinb gegen ba* Ufer meiner

©efttble.

3ene ru$igbelebte SBeKenmufit enthob mic$ untoermerft

ju einem $tmmet unbefannter Zräume.
„So, nur fo — rief icb ertennenb — entfianben bie

fefcönften 2Berfe jener tröftenben ftunft, bie tcb liebe! un*

toillfttrlt$ trugen bie großen ©eifler, bie tyre Seele ftngenb

ergoffen, jene lebenbigen SRtytljmen, jene braufenbe Äraft

ber a»eere*toellen in ifcrem JBlftte; jene Schiffer -ffiagni*

ber fteigenben glutl

„S)te 9Belt nimmt ab an Unbetoufct&eit, genialer (Singabc

äufeerer Äräfte ber 9tatur; bie SBelt toirb toeife.

„8lfo ge&e bie SBelt an ba* tönenbe Ufer: in ben

ffietten fdnbe fte toofcl ftc^erli^ i^re äßufif unb i^re

3utunftl*

äSa^rlicb! So lauf^te i$ no$ nie bem Stiele ber

3Be0en.

D^ toie erf^ienen fte mir ba in niegeföautem Si$te,

nRegenbögen unb Sd^einbrüden jtoiföen etotg ©ef$iebenem
M

!

Sie toaren fo ru^ig, fte toaren fo toD; Re toaren fo

f$toeigfam unb ^eimifc§ unb fo triegerifö jugleid&; fie

regten mid^ auf unb erfcfcütterten mieb tief bi* in mein
innere* Sein, toie Ungetoitter unb tobenbe Ströme unb
eine neu entbedte SBabr^eit, fte toaren fo übettoU, unb
bo$ fo einfadb — al* nur bie «nbaebt be* bdnbefaltenben,

lieblid^ jur SRutter auffebauenben ftinbe*.

— 2>odj al* ber äbenb fam — ernft

unb grau „unter unenblicb toerfcblungenen Soden", unb
fic^ ba* SReer aHmä^licfc immer bunfler überjog — ton
3eit ju 3«it kudbtete no$ feltfam auf ber toeiten $lä$e
ein SBieberfdbein »ergangenen ©lud* — ba toanbte icb

mi(J bom Orte, ben bie SBetten unb ber Scbaum umfielen

:

rubig, einfam, frob meiner ©infamfett — tote icb fam —
ba* §er* toll bleibenber Erinnerungen unb neuer ©infu&tett

in bie Seele bie 95?elt.

Unb toie i$ ba fo rubig meinen 2Ueg ging unb mir
bie legten ftlänge noeb fo ^obl im ^erjen fpra^en, atyl,

ba febtoanb ade*; toie einft bie Säuicfyung ber SBüfie.

SJli^t me^r ba* artige Spiel ber SBellen unb ibrer

föfllic^en SWufif, noeb jene toodenbe 9tu^e, noc^ jene betoegte

Äraft/ jene ©intraebt ber 9Keere*ftimmungen umgab mi^
f^toebenb: toom 2Reere*firanbe toar nur bie Sc^toierigfeit

be* Sanbe* nodb oor^anben; mü^fam föleppte ic^ mi<b

toeg Don bem enttönten Ufer.

Unb ettoa* ungleiche*, fd^toirrenbe* fiürjte fi$ auf

mi$ im Taumel taufenbfältiger, jerftüdter Steigungen.

Unb bu, mein ©lud, mein einheitliche* ©lud, auc^ bu

toerftogeji!

3Da* JBoot fubr febtoeigenb üom Sibo toeg über ba*

tote SBaffer; leuebtenb, f^toül im näcbtigen S^lummer
lag toor mir SBenebtg — al*balb fragte icb mein §erj:

w3Ba* toar e* benn, ba* Bir bie SBede ftörte? Sag,
^erjliebcben, toeifet bu e*?"

„9Ba* toar e* benn?" (tönten bie SESeden.

Senebig, im 9Kai. Benno Geiger.

3eid)tiutigBltfle

bed

©eutfd^en Somit^ }ur ©rri^tung eine* inter*

nationalen S)enfmal*

für

(biuftppt »erbt

(HI)

$err 3ntenbant toonSßoffart, 9»ünc^en, 3R. 100.

ßfcettenj toon greptag, ©erlin, SR. 20. $err @ugen
Stobert^ffieiB, ©erlin, 2R. 15. S)ir. 3uL ^ofrnann,
ftöln, 3R. 200.

©orige Sifte SR. 2232.78 unb Sire 100, jufammen
2R. 2567.78 unb Sire 100.

Ana bem 6erliuer iMuftkleben.

SBir flehen ganj im 3eid^en be« itatienifäcn bei canto. gm
D^ernbaufc, be*. im neuen Dperatljeater |e|t SRarcella 6cmbric^

mit t^rer vortrefflichen Xtuppt i^r erfolgreiches ©aftfpiel fort

„Woletta* unb w©ilba
Ä

in »crbi'8 „SraDiata" unb ,/8fligoIctto
J'

gaben i^r nrieberum (Gelegenheit, i^rc audertefene ©efangSfunft ^u
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entfalten. $en fcöljepunlt biefer itatienifgen Stägionc btlbcte ober

$toeifelloS eine Aufführung beS ffioffini'fgen „Variier" mit ber

Sembrig als „atofina", Vcnfanbe als „3ftgaro", ftrimonbi
at3 „Son Vafifio", Xaöecgta als „Vartoto" unb bem Xcnor

(Sonftantino als „Älmabioa" eine neue Hcquifition, bie aflerbing«

feinen oottgüttigen @rfaft für ben in biefem Sa^re fcljtcnbcn Vonci

bebeutet, er ift aber aug als ein würbtger töepräfentant ber guten

itatienifgen Sgufe ju betrachten, benn er bringt bie für biefc Stoße

nötige £eigtigteit unb ©cläufigteit mit unb aug in ber getragenen

KantUcne oerftc^t er baS roet^c Organ metfierljaft ju oerwenben

unb mit ©efgmact $u propren. 3<*, »ie oiel tonnten bie ein*

Ijeimtfgen länger tum iljren itatienifgen Kollegen lernen! ©erben

irgenb wclge ungewöljntigen gorberungen an bie §ötje gepeilt, fo

muffen fie gleich baS galfctt jur $itfc nehmen, wirb irrten bie WuSffiljrung

einer fgncllen $affage gugemuttjet, fo befinben fie fig in ber größten

Verlegenheit, bie Sguttcrn, ja ber gan$e Körper muß bei ber @jc*

cutirung ber (Soforaturcn mithelfen, eS fet)lt bie ßcigtigteit, bie Ve*

^enbigteit ber Stimme, eS ift oft als wenn man einer Sgncctc Be-

fehlen würbe ju rennen unb salti mortali auszuführen. 3m all-

gemeinen bot biefc gan^e Vorfteltung beS „Varbier" einen wirtfig

ungetrübten (Ucnufj. $)aS flotte, übermütige unb bog ftetS fo

natürliche Spiet, ber öottenbetc ©efang aug atter ©nfembleftüdfe

brauten attc Sgönljeiten biefer töptigen, oon cgtem$umor fprubclnben

äRupt in taum oorljergealjnter SSeife ^ur ©ettung. S)ic Seiftungen

einer Sembrig, eine« Eaöecgia, nigt ju oergeffen aug beS trefflichen

(£apeflmeifterS Veöignani, werben bei allen Supern nnoergefjfig

bleiben. SBaS für ein Untertrieb ami)gcn ber Vcfeftung biefeS

„barbier" unb berjenigen, bie neutig bet (Gelegenheit beS erfolgreichen

erften auftreten« ber ^tmerifanerin Alma SBeb per* Soweit als

„ftofina" geboten würbe. 833a« wirb bie begabte Sängerin über

bie mangelhaften ßeiftungen ber einl)cimifgen (Sollegen, waS über

bie fcerfeljtten Xempi, bie Dom (Sapellmeifter genommen würben, ge*

badr)t ljaben! 9Ran i)at eben f)ier für biefen Stit Weber baS rigtige

VerPänbniS, nog bie erforbertigen gefänglichen gfäljigtciten.

2lug baS Xljeater beS SSeftcnS Ijat eine »erbienfttige Xljat ju

berjeignen, bie SBieberauSgrabung ber in Vergeffenl)eit geratenen

Oper w$inoral)" öon Sfotyerbecr mit gfrl. $re*>ofti in ber Xitel*

rotte. (£S ift fo biet Veraltetes, Verbtagted, UnaufammenljängenbeS,

SufammcngcmürfettcS in biefem SBerfc, aber wieberum aug fo reijenbe

SRupfftücfe, bafe eS pg um berentwitten allein ber SJHtye »erlöste,

biefe Oper bem Sßubtitum wieber jugänglig ju mögen, befonberS

wenn man eine fo auSgejeigncte Snterpretin wie bie $reöofti jur

Verfügung ^at. 3c^ würbe oft (SkfagteS wieber^oten, wollte i^ auf

bie Seifrungen biefer Sängerin nä$er eingeben, benn bie Äünftterin

wieberljott ftc^ auc^ jiemti^ ftereot^p in alten i^ren Motten ^infidr)tlidr)

tfjrcr Vorzüge, wie i^rer gelter. 3ebenfall3 mu% man i^ren wo^t*

üerbienten (Srfotg conftatiren. Vefonber« in bem au« (5oncert*?ßro*

grammen befannten „Sdjattentanft" bewährte fie fic^ wieber als

rourinirte tüchtige (Sotoraturfängcrin.

SBaS öor einigen S^ren als Unmöglia^feit, ja Unget>euerli$feit

gegolten ^ättc, baß in ben ernften, ber Äunft geweiften Räumen beS

Dperu^aufeS bie tei$tgcf$ürate 9Rufe jemals ^eimifc^ werben tonnte, ift

jefct inx X^atfac^e geworben. 9to$bcm im legten 3^te bie immerhin

in i^rcr 5lrt ljöljer ftc^enben „gicbcrmauS" unb „SJlitabo" fi$ längere

Seit auf ber ftönigl. Opernbü^ne fiegreie^ behauptet, ^iett geftern

^tbenb „SRamfetl Ängot" öon Sccocq i^ren feierlichen ©in^ug in baS

erfte X^cater S)eutfi^tanbS. 2Ber Ijätte früher erften Opernfängern

bie Vcrtörpcrung fotct)cr Motten wie bie ber „Satrette", bcS w$om*
ponnet", beS „ßarioaubicre", bcS „$itou" jugemut^ct. §eute pnben

fie eS beinahe fclbftüerftänbtid), fie fügen f'4 o^ne «ßroteft, ja oielteic^t

mit Vergnügen bem tjcrrfdjcnbcn ®eifte. diejenigen, welche bie

ftunft ju ebleren, erhabeneren Stelen ftreben feljen möchten, fa^üttetn

beim (ErMingen biefer triöiaten SBeifen bebenttidj unb traurig bie

ftöpfe. Aber was $i(ft'S, baS große $ublilum amüfiTt ftc^ unb bie

Äaffenrapportt fytbcn auc^ ein SBörtletn mitjufprec^en. Unb bodj

tommen auc^ bie Schwärmer biefer Shtnfrgattung hierbei nic^t auf

i^re Äec^nung. Unfere Opernfänger befinben fi$ in biefem i^nen

ungewohnten Elemente oöllig beplacirt, eS fe$tt i^nen bie ©e^enbig*

feit, bie $itanterie, unb fowo^t bie fpärli$cn bic^rerifc^cn wie bie

noc^ fpärlic^eren mufitatifc^en $ointen ge^cn babei mciftentipitS »er*

toren. grau^erjog mü^tc fic^ vergebens, ber Xite^elbin au einer

nennenswerten fBirtung ju oer^etfen, fie war in Spiel, Sprache

unb Ocfang ju fc^werfättig. «m beften fanb pd^ ^err $^tttpp
mit feinem „$itou" ab, er ^at ja als Opcrettenfänger feine Vü^nen*

laufbalm begonnen unb «rerient k ses premieres amoars' wo^l

nic^t gan^ ungern, grau Ooejc als ^Wabemoifette fiange" nnb

nia^t weniger iljrc prächtige fRobt fanben allgemeinen Veifatl. 3)ag

bie ÄuSftattung, bie (Softüme u. f. w. glänjenb waren, brauet nic^t

befonbcrS betont $u werben, barin teiftet ja betanntlia^ unfer Opern*

^auS ©rogartigeS, aber .... man mödjtc bo^ unfer erfteS Shinft*

inftitut P4 anberen Stufgaben wibmen fcljcn!

Eugenio v. Pirani.

&tt$lau, 2. SKärj.

X. ÄbonncmcntSconcert bcS VrcStauer Orc^efterüereinS.

(Saft: $crr (gugen b'^llbcrt.

S)aS X. StbonnemcntSconccrt leitete §err S inger mit Sc^umann'S

fa^wungüoll gefpietter Ouöerturc jur Oper f,@cnoöet)a" ein. $err

ffiugcn b^lbcrt fptelte fein Slabierconccrt SRr. 2. (gbur (Op. 12.),

weites infofern oon ber üblichen gorm abweist, als bie einjetnen

Säfte. nic^t ein abgefc^toffencS ©anjcS bilben, fonbern o^ne 9hi$e*

paufen ^intereinanber gezielt würben. S)aS aus 4 Säften befter)enbe

Söert weift im Sc^erjo unb bem leftten Safte ftatt neuer Sternen

nur r^t^mifd^e Umbilbungen ber oorangeqangenen auf. S)ic Sctaüter-

ftimmc tritt mit Ausnahme beS leftten X^eitS üielfac^ nur unter*

georbnet auf. $er Sc^werpuntt beS ©oncerteS ruljt me^r auf bem

Orcftefter, als auf bem Älaoier. ©err b'ttlbcrt Dertie^ feinem SBerfc

eine grofföügige SBiebergabc. 3)er ©aft fpiclte augerbem bie Säubert*

ßiSst'fc^e „«Banbcrer-^antafie" Op. 15. $ie Ausführung war nag

jeber SRigtung ^in eine äugerft wo^lgelungene unb tief bürg«

bagte £eiftung, wenn aug nigt immer frei öon r^t^mifgen ScBiH*

türtidjteiten. «IS Sugabc folgte ber ttmott-Saft aus ben Soirees

de Vienne oon Sgubert-ßiSjt unb baS C^opin'fge ^ bur-SRocrurno

(Op 9 «ßr. 3). 3toifc^cn ben foliftifgen Vorträgen tarn ber 9üt*

meiper Vag mit feinem gbur*£oncert für concertirenbe Violine,

gtöte, Oboe, Xrompete unb Orgefter au feinem «egte. Selij SKottl

^at baS SEBert für ben Soncertgebraug eingerigtet, inbem er bie faß nur

in ben leeren Sagen befgäftigte trompete nag unten tranSponirte

unb bie Stimme bcS Cembalo bürg Violine unb Vratfge erfefttr.

Xroft biefer ^erabfeftnng ber ^o^en Xöne bot ber Xrompetenpart bem

auSfü^renben Vläfer bennog fb öiel Sgwicrigteiten, ba| bie 3)urg*

fü^rung nigt immer fgtaefenrein gelang. Äug war bie Qkfamtttang-

wirtung eine gcrabc nigt üort^eit^afte, benn bürg bie grellen £öne beS

VlcgS würben bie jarten Xönc ber in ber Söhttellage befgäftigten Violinen

faft öerbeeft unb baS überreige gfigurenwert beS ContrabaffeS war

ebenfo Wenig geeignet, tuet ftlarljeit in baS S«fammenfpiel ju bringen.

$)ennog bleibt eS anertennenSwert^, baß $err Singer ftg ber 2Rü$c

unterzogen ^at, biefe tntereffante Sgöpfung ber Vergeffen^eit ju

entreißen. $en würbigen ?tbfglug fanb baS (Soncert mit Veet^oben'S

S moü * S^mpljonie. 3^re wo^lgelungene Sicproburrion freute bem

Dirigenten unb bem Orgcfter ein rü^mtigeS S^ugniS i^rer SeiftnngS«

fä^igteit auS.

15. Sßärj. XL WbonnementSconcert bcS VreSfaucr
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CnWietücreinS. ®ap» Stf. SJUrgarctlje $etcrfoti auSÄopen-

Sad Jßrogramm bot als Siooität 8 ©tücfe ($moll, S)bur, ©moll)

für @treic$on$efier unb Orgel Don $aenbel, herausgegeben Don tlfoiS

@<$mitt. Alle brei ©tücfe finb Don ^eiligem (fcmft burc$mci)t. 3)ic

Drgel ttrfdfimty fic$ mit bem ©tretdjord)efter §u einem loftbarcn

gnfemble, baS gütte unb aBoflftTang in fte$ birgt. $er SRittelfafc in

S)bar mar befonberS mirfungSDolI. $)aS $taaifato ber ©treidjer

flaug au ben anljalicnben Eccorben ber Orgel fonberli$ f$ön. #crr

SKnptbitcftor ftnforge forgte für eine wot)lbnr$ba$te Äegiftrirung

unb aettgemäße Slnwenbung beS ®<$weflaj>j>aratS. (Gegenüber biefen

buraj drnji unb ©infactyjeit fi$ auSaciefyienben ©tücfen fianb bie 3)on

3uan*Xonbie$tung Don 8hc$arb ©trauß als contrafrirenbeS 8Ronftrum

ba. ©trauß tyat ju feiner ©djopfung bie Senau'jcbe S)idjtung als

Unterlage benufct. SRtt glonjenbcr *Dccifierfc$aft fityrt er feine 3n-

tenrionen burd&. ©{aufteilen beS SBerteS finb: ber (SarneDal, bie

liebliche SRclobie in ber © bur»(Ej>ifobe unb bie titanenhafte Steigerung

öor bem bumj>f auSflingenben ©bluffe. Bcrbtent bie ordjeftrale

Ausführung Ipnfidjtltd) ber granbiofen rljtytljmifdjcn unb tedjmfdjen

Sa)ttrierig!eiten ana) Dotte ftnertennung , (o befriebigte bod) bie

äBicbergabe bie oerwöljttten Hnforüc^c beS BrcSlaucr SßuHifumS nid)t

®em Dirigenten #errn ©inger fetylt ber große, tcm^ramentooKe 3ug,

ber unferem leiber fo frül) oerftorbenen aJcaSafowSfi eigen war. $crrn

©inger gcljt bie ©igenfe^aft ab, baS ßrdjefier *u infoiriren unb fort*

^ureigen. Siel beffer fanb.er fi$ mit ber © bur»©um^onie oon $atibn

(9lr. 7 ber berliner Partitur) ab. fcier boten bie ftilgerettyc Sfoffaffung

unb bie lebenbige Ausführung bemfcörer einen ungetrübten ©enuß. §für

gfrl. Beljr in SBerlin, welche in legier ©tunbe abgefagt ljatte, forang

grl. $cterfon mit beftem Erfolge ein. gfrl. $eterfon berfügt über eine

gut ausgeglichene, weiche 3Re$aofoj)ran*©timme, btebcfonbcrStmJßiano

öon berfiefenber ©djönljeit ift. $ie £ünjilerin fang Sieber Don ©$ubert,

Stücfaiif, ©fcopiu unb Bungcrt. gfür atte ©ejänge ftanben iljr bie

nötigen HuSbrucfSmtttel jur Verfügung. Sin gugaben foenbetc fie

„Kiemanb fcafS gefefyi" Don Soewe, .»Selb roßt mir au güßen"

von »ubinftein unb „3$ liebe bid)" Don ©rieg. gm lefrteren Siebe

würbe ber ©cfil$lSin$alt Don ©ort unb Xon nta^t erfdj&pft. 5115

Begleiter am Rlaoier fungirte ^err ß. ©^tte au» SSBien. ©r hielte

baS Slccom^agnement )tt ffimtli^en Siebern feinfinnig unb anja^miegenb

frei aus bem ©ebäc^tniffe. S)aS Don ber ©ftngerin Dorgetragene,

öon t^m arrangirte ungarifdje SoßSlieb v^o^ in ber Suft ber Äbler

M fa^toingt" litt unter ber unrichtigen Änroenbung ber mufilalifö*

bettamatorifc^en Regeln. Unbetonte ©Üben fielen ljäufig auf ben

guten Xaltt^eil. ©onft fonnte man bie Keine Arbeit als mo^lgelungen

unb bantbar für ben Vortrag benignen. B. S.

®ott)a, 8. ättär*.

»ierteS Drc^cfter*»ereinS*(£oncert. -Ttxt bem Dierten

SereinSconcert ^attt ber ^iefige €r$eftcrDerein feinen SRitgliebern,

©önnem unb gwunben toieber einige rec^t genußreiche ©tunben be-

reitet. $)a8 Orc^efter leitete aunäctft baS (Soncert burc§ ©lucTS ewig

ftt^öne DuDerturc ju „Sjrfjigenie in SlttliS" mit bem toirtfamen

SKogarrfc^lul in trefflicher »eife ein. Bon »eiteren flafjifdjen ©tücfcn

bot uns no<^ baS ree^t gefc^madDoH aufammengcfteHte Programm
bie ®bur^©ttmp^onie (SRilitdr). S)ie ©tintp^onie Dcrbient toegen

tyrer leicht Derftönblic^en, lieblichen SWclobien rec^t oft aufgeführt ju

»erben. Ueber bie »ebeutung biefeS SBerleS nod) ju f^reiben, ^ie|c

®ulen nadj Ätr>cn tragen, unb wir lonftatircn ba^er nur, baß bie

Aufführung beSfelben fia^ eines guten (SrfolgcS ju erfreuen ^atte, ber

in lang anftaltenbem SBeifatt ju'berebtem ÄuSbrucf gelangte. S)ie

^au^tnummer beS jtöeitcn 2^eilS bilbete bie frile^e, djaraltcriftifdje,

bramarife^ bemegte, farbenprächtige SobotSfa^Duöcrture, bie in iljrer

trefflichen Ausführung Don Anfang bis ^u @nbe baS Sntereffe ber

§örer rege $ielt.

Um ben oerfa^iebenen ©efa^madSric^tnngen ffle$nung ju tragen,

enthielt baS Programm außer biefen Ilaffifc^en $töcen auc| noa)

Derfc^iebene. ©tücfe leichteren ©enreS. S)er Dirigent beS Vereins,

ber bie Aufführung mit bdannter ©ic^er^eit unb (inergie leitete, bot

unS ttrieber eine feiner neueften (Som^ofttionen, nämlich eine w©erc-

nabe". S)iefe iRoDitftt ift fe^r intereffant burd) i^re einfd^meic^elnben

SJlelobien unb burdj t^re feinfinnige iparmonie unb gutgetoä^lte 3n-

jrrumentation unb legt für baS (EontyofitionStalent besternt War

|

ein fc$r günftigeS QcugniS ab. tKuc§ bie grajiöfc $i^icato»©aDottc

Don Stein^arb brachte bem Drc^eftcr ben too^loerbienten Beifall.

Stecht angenehme Abwechslung boten audj jwei git^erpiöcen

iflaptia) Don SWeßner unb „©aljcr" Don 3Rarj, welche ©tücfe fec^S

©c^ülerinncu beS $errn git^erle^rcrS Bertuc^ mit Steinzeit unb

muftfalifcfjer (Smpfinbung rec^t wirlungSoott Dortrugen. ^err ^en
Don ^ier zeigte fic§ bura^ ben Bortrag einer „ ©efangSfcene " für

$ofaune als aRcifter feines SnftrumenteS. $ie rec^t wirfungSoolIc

Som^ofttion gab bem ftt&fex reiche ©clcgen^eit, fldt> nad) jeber 9tic^tung

auSaujeic^nen. S)aS ©oneert war fe^r gut befugt,, ein erfreuliches

Seiten bafür, wie man nad) unb naa) bie Seiftungen biefeS BcretnS

ju würbigen weiß, ber in erfter Sinte bie Pflege ber tlaffifaVn SJlufif

auf feinem $aniec trägt unb fetyon lange ga^re biefeS panier in

Gtyren ^oa^ge^alten ^at, hierbei aber aua^ in ^weiter Sinie bie leidjtere,

gefälligere SWufif nta^t Derabfäumt.

10. ajcärj. 7. SWufifDercinSconcert. $>a* 7. SKufif-

DereinSconccrt war ein Sieberabcnb, für weldjen bie in ^iefigen

aRuftffreifen burc§ t^r DorjäfptgeS Auftreten aufS befte affrebibirte

©ängerin grl. X^erefe Be^r gewonnen worben war. S)ie ©aben

ber ©ängerin, welche aus ©om^ofitionen ©änbel'S, ©alDator 9tofa'S

Beet^ooen'S, tt^opin'S, ©c^uberfS, granj'S, ©c^umann'S, Bra^mS',

Ria^arb ©trauß', EfdjaitowStti'S, Cornelius7 unb ^ugo SEBolfS be*

ftanben, waren meift Don redjt buntlcm Kolorit. 3)ic SKebergabe

berfelben jeic^nete fta^ burc§ fein fünftlerifdjen Bortrag aus, ber nur

barauf bebaut ift, ben bic^terifc^en unb mufitalifdjen gn^alt eines

Siebes Doli unb ganj jum SluSbrud au bringen, was ber ©ängerin

mit i$ren Dorjüglic^) gefa^ulten, fe^r fompatljiföen ©timmmttteln

au4 DoK unb ganj gelang. $err $rofeffor Xieft begleitete bie

fämtli$en ©efänge, wie wir bieS Don tym nia)t anberS gewohnt ftnb,

mit außerorbentlic^er geinfüffligfeit. Wettig.

*atl$tut)t, im Äprtl.

S)ie (Joncert»©aifon ^at i^r @nbc erreicht unb mit Kec^t lann

man fagen, baß @nbe gut — $KcS gut ftc^ bieSmal ^ter bewahr*

Reitet ^at. Bor allem waren ed bie fee^S #ünftler*(£ouccrte,

bie $err ^anS ©e^mibt ^ier ins Seben gerufen, bie bem $ubli-

tum unb unS felbft manc^ ^o^cn ©enuß bereiteten, tarnen, wie

©arafate — $oppn — Berthe aÄarj-©olbfa)mtbt — b
r

§llbert —
$aul BulS :c., bürgen fdjorc im BorauS, baß htm ßu^örer nur

fünftlerifdje Seiftungen Dorgefü^rt werben. —
3n ber.Dper Derbient Dor allem eine erfte SluP^rung Don

Berbi'S „IraDiata" mit grau SRottl als „Bioletta
4
* rü^menb er-

wähnt au werben. (SS Hingt erftaunltdj, wenn man ^ört, baß biefe

alte Qptx ^ier noe^ nie gegeben würbe. (Sine bewunberungSwürbigc

Seiftung bot uns grau SRottl fowoljl gefänglich wie barfteHerifa^ unb

wafjrtyaft ergreifenb natürlich freite bie Äünftlerin; bie Koloraturen,

bie eine Sßreoofti in biefer 9toHc jeigt, Dermißten wir bnrc^auS nie^t,

ber ftürmifdje Applaus, ben grau SRottl erntete, war ein bura^auS

gerechtfertigter. ©e$r Diel au wünfe^en üe$tn aber bie Ferren

Buffarb unb $örwalb übrig; im a»etten unb britten «!te war

baS ffinfemble Doraüglidj, wä^renb ber erfte «tt nod) an Unfid&er^citen

litt. — 3m 9Rai fott noc§ ber ganac »fing bei Nibelungen aur Sluf*

fü^rung gelangen unb grl. SJcailljae wirb barin aum legten 3Äal

bie Brün^ilbe fingen; beren Hbfe^teb wirb eine fc^meralic^c Sücfe

nod) lange ^ier ^interlaffen. Haase.
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Ctuttgatt, SRai.

5)a8 a$te Äbonnementdconccrtber $ofcapefle ftanb unter

J&errn 8teit$enberger T
d temperainentoofler gülpung unb Derfdjaffte

und bie ©etanntfdjaft einer Sinfonietta SRoaarfd für Meine« Drdjefter.

3)o* im adfoefyiten Sebendjatjre geföriebene SBerldjcn ift eine $erle

Don geinljeit unb #umor unb Derbient ber ©ergeffenljeit cntriffen

au werben. (Sine aweite Sfcooität war bic DuDerture ju Le roi d'Ys

Don Salo unb ein $)uett aud berfelben Dper. $)er ©omponift ift

mit Unredjt weniger belannt bei und ald feine Sanbdlcute Saint*

Säend, SJtoffcnet, bcnn er ift iljnen an SBerty minbeftend gletdj. ©in

weiteres S)uctt aud ©eatrice unb ©enebict oon ©erlioa braute tljeil*

weife etwad trtoiate SBenbungen. Um bie feljr anfpredjenbe SBtebcr*

gäbe ber beiben $uette matten fidj bie tarnen gfrl. föeinifdj unb

Sdjönbergcr öerbient. $ie moljlbetannte, aud) Ijter nia^t frembe

Suite Peer Gynt Don ©rieg befdjloß in äußerft wirtungdDoHer

©eifc ben flbenb.

3m ©orbergrunbe bed neunten (£oncerted ftanb afd JRooität

bie fompljonifdje $ljantafie „Eud 3taKcn" Don SRia^arb Strauß. 2>ic

oier Säfce : 3n ber Campagna, in SRomd töuincn, am Stranbe Don

Sorrent, in Neapel, finb reid) an farbenprächtiger Tonmalerei. 2Rit

aüßerorbentlidjer Sidjer^eit ift ber Stimmungdgeljalt ber oier Der-

fdjiebcnen ©über muftlalifdj Wiebergegeben, $err 8ieid)enbergcr fyit

ftdj mit warmer ©egeiftcrung bed S&ertcd angenommen unb Ujm ju

Dottfter SBirtung »erhoffen. ©orfidjtig flantirt war bad genannte

SBerf burdj bie SBagner'fdje gfauftouoerture tfnb ^atybn'd ©bur*

Stympf)ome. 9(ud) biefe SBerfe oerbantten ber in jcber $infid)t auf

ber #öljc ber Situation ftcfjenben Seitung SReidjenberger'd eine tabel*

lofe SBiebergabc.

£)er Hauptinhalt bed je^nten (Soncerted unter fterrn

Sßofflig'd Seitung war bie tycr nodj unbefannte & bur-Stjmpljonie

oon Ä. ©rudner. tiefer moberne Stjmpf>oniter Ijat l)ter bereitd Dielen

©oben gewonnen unb bad genannte großartige unb tyodjbebeutenbe

©er! wirb fidjer bie galjl feiner ©ere^rer Dermeljrt ljaben.

Sin tljematifd) fo reid^altiged unb Dielfa$ Derfdjlungened SBert

mffytt bei erftmaligem $ören Dicled unoerftanben laffen, wenn nidjt,

wie ljier, burd) eine plaftifdje Starfieflung bed reichen, melobifdjen

unb $armonifd)en (glemented unb ber Derfa^lungcnen $ofypljonie bem

©erftänbnid mächtig Dorgearbeitet wirb. $err $o$lig %at bied in

reidjftem SRaße getrau unb baburd) bem S8erte gleich erftmald au

großartiger SBirtung Derljolfen. $en Dotalcn Xljeil bed Ebenbd bc-

ftritt bit SKltiftin Sri. SJuanna $eß mit Dielem Erfolge. $en
Schluß bilbeie bie SBeber'fdje 3ubel*DuDerture, mit bereu gfonabofler

©iebergabe bie (Eapefle fi<| für biefe Saifon im ©oncertfaate oer-

abfdjicbetc.

SBie biclerortd, fo Dereinigten fid^ auc§ $ier bie mufitafifc^en

Är&fte au einer würbigen ©erbif eier. $ad föniglie^e $oftyeater bot

alle ^ilfdtruppen auf, benen ftdj eine große 3a^( Sänger ber erften

©ereine freubig anfdjloffen. An i^rer Spife ftanb ^err Sfleie^enberger,

ber mit ©egeifterung unb Eingabe bad Requiem einftubirte unb burd)

eine glanaöottc 5luffü^rung bem SRaeftro ein fe^öned S)enfmal in

ben $craen fetner ©ere^rer fejte.

S)ad Singer'fc^e Quartett, beffen ßeitcr öor ^urjem auf eine

öicraigjä^rige fegendreid§e X^ätigfeit aid Soncertmeifter ber $ofcapeHe

aurüdblicfen fonnte, braute im britten (Soncerte ^o^e Äunftgenüffe

:

S)mott*£luartett Dp. 76 öon ©aDbn, cined ber beften SBcrfc biefed

SKctfterd; unb bad $errtt$e Dftett Dp. 166 oon Säubert, bei leftterem

unterftüfct bura) bie Ferren St^od^, §orftmann, §ubl I unb

Käfe. $ie Sludfü^rung würbe ben ^öc^ften ftnforberungen geregt.

3)er Dicrte unb. fefctc Stbenb oerbtent nid)t minbere Slnertennung.

fßlit Unterftüjung feitend unfered öortrefllidjen $iantften fOt. $auer
unb bed §errn Sc^oa^ erfreute und SReifter Singer burc^ bad

wunberbare gorettenqmntett oon Säubert, welkem bad (£bur*Duartett

SKojarfd, betannt burc^ feine oft citirte Einleitung, ooraudging.

Sud) ^ier würbe bed öerbü^cnen SWa8|lro ©erbi in ptet&teotter

SBeife burc^ Aufführung feined Streic^quartettcd in dmoH gebaut

gntereffant bleibt immer, wad ber weltberühmte Dperacomponift anc^

auf biefem, i^m fem abliegenben Gebiete au fagen ^at.

S)cr oierte £ammermufi(abenb ber Ferren $au er, Singer
unb Sei| brachte ald 92oDität Septett Dp. 65 oon Satnt*€aend

für ftlaüier, Streidjquintett (Kontrabaß) unb trompete unter ttfftftfna

ber Ferren @arn, ftünael, ftfein unb S^oc^. 3)cm ©ktfe ift

anfprcdjenbe SÄcIobü, ^übfe^c ftlangwirfung unb wirtungdttoüed

(Snfembte nac^aurü^men. ©eitere Hummern waren Irio in ©bur
Don $atybn unb ©ioünfonate 92r. 2 $moK Don Schumann. S)er

©ergtei$ mit Saint'Saend braute und wieber aum ©ewußtfein, baß

ber Sdjwerpunft ber ftammermuft! in ber ttaffif^en $enobe liegt

unb wo^I ba bleiben Wirb.

Unter ben Hudfü^renben ift in erfter ßinie $rofeffor $auer au

nennen, beffen eminente fünftlerifdje Äraft bie große Aufgabe ald ein

Spiel erfdjeincn läßt.

3)er üieberfrana unter $rofefforgrör ft ler' d Leitung führte

und in feinen beiben testen (Joncerten neben Heineren (Stören „^od
«Äeer" Don ^icob^e unb „SBo ift ©ott?" Don 8%. ©ecTer mit Drc&efier*

begleitung Dor, unb ed muß banfenb anerfannt werben, baß ber

Dirigent ftetd beftrebt ift, und mit ben bebeutenben »oDitäten ber

SWännerdjorlitteratur betannt au ma^en.

S)cr©erein für flaffifc^eftirc^enmttfit braute in feinem

©^arfreitagdeoncerte biedmal bie go^annidpaffton, bie mit Unredjt burt^

bie anbere große $affton au feör in ben $intergrunb gehoben ift

S)er ^uffü^rung unter be Sänge gebüftrt alled fiob.

S5ec „9leue Singoerein" mad^tc uud in feinem le|ten
©oncerte mit bem „(gffe^arb" Don ffiöfyr betannt. SKr tonnten lebig«

li(^ einige Sieber bed (Somponiften unb waren erftaunt, i^n auf bem

©cbietc ber großen Xonformen fo DoUftänbig au ^aufe au pnben. Ixß
SBert ift Ijodjintcreffant, o^ne Stodung Dorwärtd treibenb, reic^ audge«

ftattet mit allen mobemen unb mobernften 31udbruddmitteln unb rria}

an großen S<^5n^eiten; ed wirb für jeben leiftungdfä^igcn ©erein eine

bantbare Aufgabe bilben. S)er Sing-©eretn unb $rof. Se^f färbt
Derbienen für bte wo^lgelungenc Aufführung wärmfte fcnerfennung.

(Sd wäre nod§ über eine große &a$l Solipenconccrte au beridj«

ten, unter biefen Derbtent I)auptfä$li$ bad Steinbeiquartett
rü^menb erwähnt au werben. $u$ ein ein^eimifa^er junger ftünfiter

©err ©. Ä. Sfead trat mit einem eigenen (Eoncerte ^erDor unb envied

ft(| ald ein trefflicher Drgelmeifter, ber feinem ßeljrer S. be Sänge

alle (gljrc mac^t. —a—

$ eüt II et ort.

*—* Seipaig. Am 15. SWai führte grau Äammerfftngerin
©mma ©aumann Don einer &naaf)I Schülerinnen groben im
@inaelge|ang unb im (^orgefange Dor. 3)te Äe[ultate

f
bie fle bamit

erjieltc, gewährten einen erfreulichen ©inblid in i^re längP ^o4'
gefääfcte, päbagogifc^e Se^rt^ätigteit.

*—* 3« ©erlin ftorb im Sllter Don 48 3abren ber DorttepdK
$ianift gran* Hummel, ber (Sntel ^rifttan Rummcl'd, bed

greunbed oon ©eet^oDen. ®r war in Sonbon am 11. 3«nuar 1853
geboren unb ^atte feine Stubien am ©rüffeTer (EonfcrDatorium bei

Souid ©rafpn gemalt.
*—* Seipaig. «Im 28. Etat feierte $err ^Jrof. Dr. «obert

$appert(, Drganift an St. Nicolai, ben 50. ©ebenttag feined (5m*

trittd in ia& Se^rercollcgtum bed töniglia^cn ©onferDatoriumd ber

SRupt.
*—* Seipaig. Unfere mit fo großen augenfälligen Erfolgen

tbätiqe ©efanglefjrerin gfrl. «ugufte ©ö Je Deranftaltete am 20. Äai
für etne iljrer talentDoKften Spulerinnen, grl. Stofa ^tre^ner, ein

(Eoncert, in bem biefe jugenblidjc Sängerin beweifen tonnte, bai Tic

fc^on jejt bie ftufmerffamteit auf fiaj au lenten imftanbe ift infolge

i^rer gana eigenartigen, fonoren unb warmtimbrirten Stimme, beren

weiteren Äudbilbung in fo auDerläffiger Sa^ule man nur mit außer«
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gewöhnlicher t$eifaa$me folgen faitii. Unterfingt würbe biefeft Sott«
crrt bur$ gwei Begaste Sdjüler unfere* (Eonfcroatortum*, bie fetten

fc. ©roo!e unb 81. $e$be. $cr $iamft $trr ©roole -geigte p$
gröferren Aufgaben fetjon gewa$fen, wie überhaupt feilt Sptet ben
(Einbrud regenJflei&e* unb tparmen 3utcreffe* für bie Sa$e machte.
(Eine geregte »enrt^eilttng feiner in »ebe fteljenben ßeiftungcu ift

taunt möglich, ba »tele« in bem an nnb für fid) fo wenig fantmet-
mupfftilgerecbt gehaltenen ftlatrferpart ber ftlaoier-Ciolin-Sonate oon
Stich. Straufe ttic^t gu ritfctiaer Geltung fomraen tonnte infolge ber
berfebrten iHufpeflung be* &fügel*. — $errn $el)be lernten Wir un*
fftngp föon al* ein oiotinipifdje* Xalent bei be* ßönig* ©ebuvt*-
tagdfeter im (Eonferbatorium lernten. Stofj feine longebung bie*mal
ttortyeityafter gu Zage trat ift nicht gu oerwunbern, ba bte Begleitungen
bei $öqling*ord>efier* im (Eonferoatortum nad) wie oor i$r £anpt-
giel tn felbpgefÄltiger ftraftentfaltung fu^en. Edm. Kochlich.

*—• SWontrenj. Hm 23. Wai üeranpalteie ßerr 3. Selig

*

mann (©iolinijt) einen ftammcrmupfabcnb unter TOitwirtung ber

Ferren 9t. $irf$ (©toline), «. fjcupel (©iota) unb Sb. Zete-
rn üHer (©iolonceuo), einem Sdjüler $rofeffor guttu* ftlengel'8 in

£ci^§tg. $a* Programm führte brei Wummern auf Don 3- £at)bn
(Streichquartett Op 74, 3), 3. S. ©acb ($rülubium — Hbagto unb
guge — in (Dmott für ©iolin-Solo — $err Seligmann — unb
SRogart (Streichquartett in (E*). $ie «uÄfü^rung biefer «Berte ^attc

unfere Erwartungen ooflauf befriebigt; bte Kuftfülpenben geigten

p$ in ifjrem Spiele wol>tbi*cipllnirt unb burdjbrungen bbn bem
(Keifte gegenfeitiger Unterorbnung , o$ne welche ein lparmonifcbe*

Ätangoerbdttm* unb $räcifton be* iRbbtljmu* unmöglich pnb. 3n
feinem Solooortrag febnf $err Seligmann burdfc Steinzeit unb ©röfcc
be* Zone* unb fiafftfebe «uffafjuug eine 3Rujterau*legung biefe*

berrlicfcn Xonftücfr*. fcerr Seligmann unb feine brei (Senoffeu
^aben ein 9tec$t auf unfere ©lücfmünfcbe unb unfere S)anfbarteit.

F. M.
•—• 3« Änfebtufc an^^ilipö S^arwenta'* oor wenigen

«Bocben erfolgten (Ernennung gum SRitgliebe ber ftgl. Wabemie ber

fcünfte unterzieht (Ebwtn Sceruba ba* ©Raffen biefe* Xonfefrer* einer

eingefcnberen «Bürbtgung im „Stoljetm", ber wir au*gua*weife
gotgenbe* entnehmen: «Benn man al* unterföieblitfce* aRertgetcben

für bie itatienifae Zonlunft fllefeenben SRelo* unb fdjmelgenben

(»efang, für bie frangößföe pitantertegewürgte, olelgeftalttgc ftjtyt^mtt

unb für bie beutfdje bte qarafterberieijenbe Harmonie annimmt, fo

ift $l)ittpp Scharmenfa, unaeac^tet fetner ni^tbeutfe^en Äbfunft, in

SBouen unb Äefen, wie feinem gefamten aeiftiaen öilbungäganae
nad), Seutföer. Stiebt fowo^I bad ÄBa« al* In erfter ßinie boö «Bte,

bie mobulatorifc^e TOwanblung unb bie tunftootte JBerfnüpfung ber

9Rotioe finb'*. bte ibn reigen, unb bad untcrfdjeibet ibn in ftnnf&uiger

fBtife üon fernem ©ruber Xaoer. Xaoer ift metobienfro^ , oott ber

gtüdlic^ften Singebungen, unb ^inft^tlic^ i^rer Bemerkung nteüeic^t

nicht immer oon ber wünfc^enÄwertbcn «Sorafatt; ^ilipjb um etmae
Äbftufungen ernfter, anfpruc^*»ofler, getftretcb, unb gu gelten — tn

feinen lefeten Schöpfungen gumal — bef$aulicb, faft nac^benHic^.

Xaoer wirft bureb ben t^ematifc^en (Einfall, $f)iltyp burdj bie «uä-
fü^rung, Waft ifpn — nid)t gang %n Unrecht, büntt mtcb — ben
Vorwurf eingetragen tyxt, er erhöbe W Mittel gum (Enbgwect. Unb
im engten Sufammen^ange bamit, wie mit ber burdjauS I^rifc^en

92atur ©cbarwenta'* fc^eint ed mir gu ftehen, ba& beS Mnftferd Störte— bei auer ßoe^ac^tung oor Herten wie ber „Safuntala" , bem
JBiolinconcert, bem ei«moD-Xrio, ber ©ratfe^enfonate unb felbft ber

t>on ZriftanreminlÄcengen bur$trftnften fiiebednaebt — boc^ in ben
„Keinen gformen", bem ^taoiergebic^t unb ©iolinftüclen htapperen

Umfange« beruht. 8H3 entern unb rechtem S^riter toerbidjten fieb

i^m ba feine „großen ©c§mergen" gu .Keinen Siebern" ; in fBenigem
weiß er ©ielcS gu fagen. SBomit Scbarwenla ^ier bie Äfaoierlitteratur

bereichert tyit, mit befonberS febdnem (Erfolge biejenige, bie flc^ an
jugenblic^e Spieler wenbet — e* feien nur genannt „Sieber unb
XangWeifen" (Dp. 64, $eft 1 unb 8); „ßinberftriele" (Dp. 64);

w{Jür bie 3ugenb" (Op- 71) unb bie „SJünf Xangfcenen" (Dp. 75)— ba* reibt fidj würbig ben gebiegenften Schöpfungen ber neueren

Seeifter biefer eb(en, noc^ immer in Scbumann'd „Sugenbatbum41

gipfelnben ftteinfunft — etwa »telnecfe^ unb ^an» Sitt
7* — an.

%u$ bie für c^eiftig reifere Spieler beftimmten w9tomantifcben (gpi*

foben*, bie wSttmmungftbilber
M
, bie wSeeftücfe

Ä
(nad^ ^einrieb ^eine^

feben SBorlagen) unb bie „danses caract^riatiques* muffen mit gu
bem (Ke^altoollften unb ©omefpnften gegärt werben, was bie beutle
^audmuft! überhaupt aufguweifen Ijat. 3)er w3beattang

M
, ber bei

tym fo biet me^r ald lang ift, ift bie üon Sdjarwenfa, aueb rein

S^enmägla, am ftärtfien beüorgugte Äu^brucWfornt, unb aue bie

Amtgen Senget, 9Wäb^en- unb ©rautretgen, bie fporenttirrenben

SRagurten unb fteif-gierlicben SWenüettcn, bie SßaUer mit tyrer blühen*

ben (Erotit unb bie wt(b»ftürmenben Xarantetten Wirb ber lieb begatten,

bem f!e i^ren 3au^c u^ ^ ?^ «tnmat erfötoffen. 2Ba«

Sbitipp Scbarwenla hier geföaffen — ba* mub gefagt fein — ergebt

ftcb weit über bte mel gefpietten, mujitatifcb um fo biete* ärmeren

„Spanifc^en Sänge" SRortg IRo*gfow«i,
*. ßu jenen (Entbecfer* unb

Bfabflnbernaturen, bie, SRart* unb ÄBenbefteine in ber gefebic^tfieben

(Entwicfelung, mit fliegenben gähnen Sceulanb erobern, gehört SReifter

$b^PP nieqt unb tyd er auc^ nie gehören wollen, fe ^at immer
feinen Stotg barin gefe^en, fieb triebt etwa* abgutrofeen, wo* feine

Statur nic^t gutwillig Vergab. Sein Schaffen gewaltfam gu einer

SBert^ung emporgutreiben, bie feiner ©ebeutung oieücicbt nicht ent-

fprec^en würbe, wiberftrebt bem gerabfinnigen , fc^ti^ten SRenfcben.

3m übriaen tyxt bei i^m be* alten 2obt «Bort Mi bie höhere

winfrteTfcbaft nic^t in ber ftbweicbung öon einer bewährten ftunftregel

Hege, fonbem barin, bafs man innerhalb berfelben neue tkbanten

febafft", bon ie^er in ©eltung unb Hnfeben aeftanben. Unb in biefem

Sinne mag man $büipp Scbarwenfa1

* Äunft, biefer Äunft ber fatten

garben unb ber romantifc^en Se^nfucbt, fro$ werben, al* einer (Er*

fMeinung, bie man au* bem SWufiflcben ber (Segenwart oljne JJragc

nur ungern ljinwegbenfcu wüxbe. fidwin Neruda.

Urne wtJ nenrin|lttMrte ©perit.

*—• $ie neue Dper #«uffalfa
4
' üon «nton 5)öo?ä! ift »om

$ofopern$eater in «Bien gur Aufführung angenommen worben, ebenfo

bie eben ooüenbete Dper ^gfeucr*notb" öon 9ticbarb Straug.
*—* SWaffcnet** ,Cendrillon" ift im PoüteamaGenovese inGknua

gum erften Wale gegeben worben unb $at grogen (Enttufta*mu* erregt.

•—• (Ebgar X in eT* großangelegte* SRufttbrama „®obo-
leoa", ba* bi*^er in ©rüffel, SJctlwaufec unb ftrefelb erfolgreicb auf-

geführt würbe, gelangt am 13. Sunt in Söwen unter Leitung be*

(Eompontftengu erneuter Äup^rung.
*—• „SRanru", bie breiaftige Dper oon 3. 3. ^aberew*f i,

Xejt Don tttfreb Wofftg, würbe am 29. SRat tn S)re*ben mit un*

gewön^lid^em (Erfolge gegeben.
•—• „$a* Weft ber gaunfönige* betitelt fu$ «n neue*

oieraftige* $rama nacb Sfreitag'* gleic^namtaem Vornan oon 9(101)*

$rafc^, gu welkem (Buftab ßagaru*, ber (Somponift ber an
oiclcn ©üljncn erfolgreicb aufgeführten Dper „SKanbanifa* , bie

ajcufi! getrieben $at.

Dermtfd)te9.

•—• ©on ben brei 3>ialeftt$eatern, bie gur fleit in ©erlin gaft-

freunblic^c aufnähme gefunben ^aben, ben Scblierfeern, ben (Elf&ffem,

ben Sc^wargwälbem, bringt „©ühne unb ©elf im 2. »caU^eft,

Kr. 16 (Dtto Utentfi ©erlag, ©erlin 8 42) interejfante Scenenbilber,

u. a. au* ben beliebten ©olwftüdfen wS)'r ^err SRaire
M unb »Säger-

blut". 3m felben fceftc oeröffentlUt Unioerrttööprofeffor glac^,

ßemberg, eine trepcb orientirenbe Stubie über $>rama unb X$eater

in $olen, welcher Sßortrftt* unb 9toÜcnbilber ber ^cröonacjenbften

SWitglieber ber ©ü^nen bon «Barföau, ftrafau, ßemberg betgegeben

finb. 9teue unb anregenbe (Befic^töpuntte wet| ber ßittcrartyftoriter

2ublin*K in feiner Stubie über w3)a* bramatifebe Problem (Egmont

bei ©oet^e unb Sc^itter
Ä bem bielbefjanbelten Stoffe abgugewinnen.

Seicht minber feffelnb ift bie gebanlenrcic^e Unterfuc^ung be* $re*-

bener ^offcbaufpieler* «bolf «Binb* über wS)ie «Burgelh be* febau-

fpielerifc^en latent*". 5)a* «Serben unb SBefen eine* ^eroorragenben

mobernen SJcenfct)enbarftelIer* dbarofterifirt «rt^ur Äoegler gewanbt

in feiner $lauberei über ben SWünd&cner SRatbteu ßü^enfireben. 3)ic

©ilang ber bte*jäbtige SRüncbencr I^eatcrfaifon gie^t (Ueorg Scbaum*
berg in einer ban!en*wert^en ©efamtüberftc^t. ©on ben 3Quftrationen

be* reiebbaftigen ^efte* feien noeb bie fdjöne $ortrfit*Äunftbeilage unb
bioerfe Stottenbilber ßü|enfird[)en* erwA^nt.

*—• S)ie (Eommune oon feafalbuttano, wo ©ellini feine ^Sfcorma*

febrieb, berettet eine (Sentenarfeter für ben berübmtcn ©omponiften oor.
•—• (Senf. 3n ben lagen 00m 22. bi* 24. 3uni pnbet ba*

gWeite Oon ber «Association des musiciens suisses" Der*

anftattete SWufttfcft unter SKitwirtung gablrctd&cr Soliftcn, eine* gc»

mifebten (E^or* oon 300 9u*fü^renoen unb eine* Drcbefter* üon
75 SRufitcrn ftatt. $)it S)irettion liegt in ben $&nbcn be* $errn
«BillQ ffiebberg.

*—* ©crlin. SUm 11. 3uni pnbet im ©efc§äft*lo!al bc*

Antiquariat* Seo ßiepmann*fo^n, S.W. ©emburgerftr. 14, bie

©erfteiaerung einer frönen Äutographenfammlung au* befanntem

$rioatbep| ft^tt. Unter ber ffiubrit waRuftfer" pnben pc§: giang
Säubert, 4 eiaen^änbige Wupfmanuftripte — JJrang ßi*gt, 6 eigen-

bftnbige SWupFmanuftripte ~ ©erliog — ©rafjm* - ©ülow —
grang — ©ounob — Äein^arb — fteifer — 3Jcenbel*fo^n-©art^olb^
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— SRrtjerbcer — «ßaganini — Äobcrt Schumann — Kidjarb
SBBagncr ic.

*—* ©on bcr in 5. Auflage bei Otto 3 ante , ©erlitt, er-

fdjcincnbcn, üon $rof. Dr. ®uftaü ©cljndc mit ©crücfftcbtigung

bcr neueften Srorfdjungcn burdjgcfcbenen unb üermcljrien ©ecttyoüen*
©tograpjjie oon Ab. ©ernty. SWarr, ift joeben bie 2. Lieferung (1 3Rf.)

erje^ienen.
*—* HuS bem ^weiten SRailjeft bcr öalbmonaiSfa)rift „®ie ©e*

f cllf djaf t" (Herausgeber Dr. «rtljur ©ctbl in »düngen.— ®. $ier*

fon'S ©erlag in S)rcSbcn) üerbient befonbcrS beroorge^oben ju »erben

:

ber Hrtifcl üon SBoltjtropoS, ber an ber KeidjStagSft&ung über „$ie
$eutf#e Dftafriramfc$e ©afjn" mit ©adjfunbe föarfe Äritif übt;

fomie bcr ©cttrag üon ©tegfrieb #ct): ,,©eim ©rafen Xolftoi",

mebcrgefdjriebcn auf ©runb ber pcrfönltdjcn ©tnbrüde cmcS©cjudjcS»
bei bem berühmten Kufjen. $cn »eiteren %rfya\t ber betreffenben

Kummer bilben: bie ©ftföcn „gfibucit!" bon (Sari #edcl unb „$)ic

©iique" bon K. $ulbjd)iner; eine berbe batyerifdjc ftoljgrgcfdjidjte

„©odcler, traf)'" bon Scopolb SBcber; neue ©cbicfyc oon SR. K. bon
©tem unb £antfjtppuS; fobann pofcmifdjc Ausführungen geaen

$. 3. 2KöbiuS' ©4rift über ben „pftoftoiogtfd>cn ©d)wadjfinn beS

SBeibeS" oon 2Rartya HSmuS ;
jubem nodj „SRün^ener Kunbföau",

„ÄriHföe ßde", „©efprcdmngcn" unb ©üdjertifeb.
*—* SBie Sb oben. Gin ©erid)t ber ,,»ölmfa>n 8ritung"

über ben großen (Erfolg, welchen am (5I)rifti*$immclfaf)rtStagc ber

unter bem $roteftorate ©r. flgl. $obeit beS $rin^en ©corg oon
$reußcn ftcljenbe, feiner Seit bei bem Ijiefigcn ©cfang-SBettftrcitc mit
bem erften greife gefrönte Kölner „ßieberfrana" im bortigen

©olfSgarten mit einem großen ©ofaf* unb 3tiftrumental*£onecrte

Ijattc, bürfte audj infofern üon Sntcrejfe fein, als in bem Sonccrte

jwei SSieSbabencr $u (fefcrcn gelangten, benn e$ frißt in bem SBe*

richte: „außergewöl)nltet)cn ftnftang fanb ber (£!jor „S)er fonnige

(Sonntag am Kljein" oon SuliuS Oertltng". — Siebter beS

SfjoreS ift bcfanntlte§ fierr (Eurmfpeftor gerb. Maurer basier. —
Slußerbcm ging $errn fiönigt. SRuftfbtreftor Dcrtling ein ©abreiben

beS ©orftanbcS genannten ©ereinS ju, weldjeS befagt, baß baS (£$or*

werf bei feiner erften Aufführung in Äöln einen „gan$ außcrgcwöljnlicb

großen Hnllang gefunben, ber Beifall nicfjt etycr ru^te, bis baSfelbe

wiebcrljoft würbe".
*—* Bresben. ©cifUidjc 2Rufifauffttl)rung. $aS

üon Herrn $ircftor $aul Sel)mann»Dften ju wohltätigen
ijwedcn gegebene Äirdjcncoucert war üollfter ©eaebtung wcrtlj, ba

ftdj tljm nur Äünjtlcr üon beftem ftlange jur Verfügung gepeilt

Ratten unb ein gefajicft sufammengeftellteS Programm in ben fiftnben

beS mufifalif^jcn SublilumS ©efteS erwarten ließ. S)er 3nftitutS*

a>or ber (S^rlia^'fa)cn Wufiffa^ulc ließ in oier* bej. breiftimmigen

grauena^ören t^eilS mit Harmoniumbegleitung, t^cilS a cappella
nia^t nur ein gcfunbeS unb ooüflingenbeS ©timmenmatcrial, fonbern

au^ intenpüe ©timmbilbung erfennen. ®ic oon ben Sternen gc-

fungenen a cappella-S^öre üon 3^aSfo^n unb 2>racfete famen
o^uc jebe Neigung &um H^unter^ie^en, mit ganzer 3nner(ia^feit unb
cjafter Iertbc$anblung jum Vortrage unb burften als Taum ju über*

treffenbe Sftuftcrleiftung gelten. Ä1S ©oliften Ratten fta) in ben S)icnjt

ber SEBoljltljätigfeit geftellt bie ©oncertfüngerinnen gröulein 3^a
Zimmermann unb (jröulein SRaric ^llberti, bie fymn Oroß»
jraogl. ©&a)f. Äammerföngcr HanS©icßen, (Joncertfönger ©ictor
$ort^, ^önigl. ©äa^f. Äammcrmufüer 3uliuS Ä^lenborff,
Xonfünftier SBtlliam SBinflcr, baS SWitglieb ber ftönigl. (Sapelle

(Smil ©teglicb unb Hcrr Drgeloirtuofe SBoffgang 8tia^ter.

Herr ©teglia) ließ ein Sarg^etto in D üon SWt)jart ^ören, baS er

außerorbentlia^ Aart unb innig feinem Snftrumcnte entioefte, wdbrenb
fein ©oHegc Ä^fcnborff mit unübertrefflicher SWciftcrfcbaft ein Slbagto

für Xrompete unb Orgel üon föicciuS blies. SO^it großem Xonc unb
ganzem drfaffen feiner Vorlagen erfreute fytw SEBtlliam SBinfler in

©elloconcerten üon ©acb unb SBubecf. ^ßr&ajtig bei ©timme war
Herrr (Sießen, beffen Xcnor in geiftüa^en fiebern üon ©Hubert unb
$ucbat gtöngenbeS ©ntfaltungSüermögen unb fußen ©c^mclj in bie

(Srfa^einung treten ließ. H**r $ort^ lanj mit angenehm flingenbem
Bartton unb tiefer Äuffaffung „Xroft tm ßeib" üon Waffen unb
„SBenn Alle untreu werben" oon ffijjctnbcrgcr. 3)ic Arie „©tngt
bem göttlichen ^ro^eten" aus bem Oratorium wS)er Xob 3efu" für
Sopran unb Orgel üon ©rau fam bureb &rl. 3intmcrmann ju fdjönftcr

SBirfung. 5)enfelbcn (grfolg ^attc §frl. «Ibcrti mit ßtebern für 311t

oon $raefete unb SD3. Stifter ju ücrjeicbnen. 2)aS fttmmungSooHc
<£oncert würbe mit einer Xoccata in ftmott für Orgel üon ftrebS

(geft. 1780) eingeleitet unb mit bem erften ©afc aus oer ©onatc in

© moll üon gätjrmann abgcfa^loffcn. fycxx SBolfgang SRidjter bewährte

fia) babei wieberum als ein gan^ ^erüorragenbcr Orgelfpieler.

E. W.

ftrittf^tr Anzeiger.

Jleu^off, Subioifl, Dp. 21. $^antafiefonate gmoll
für Drgcl. Seipjig, 6. SB. grifcfö. 3». 3.—.

©a^mer^geboren, leibburebwogt, nad) fur^em, fcltgcm Sic^rblict

großartig aber ljerb abfc^ließenb giebt biefe wa^r^aft bramatifcb

fon^ipirtc ©onate ein tragtföeS ©üb fauftifc^en ÄingcnS. 3n iljr

pulfirt ein letbenfcbaftlid^er, fraftooK männlicher ©eift. 2)abei giebt

eS woljl in ber ganzen neuem Orgcllittcratur wenig, was an ©üße,

otyne iebe ©entimcntalttät, biefem ÄS bur'3ntcrme^o, biefem £äc^e(n

unter frönen ftd& an \>k Seite fejen fann.

»o«Utr
SuDtorig, Op.22. gtoölf cirößereDrgeiftucff.

5Regert5burg, geuc^tinger & ®l«tc^auf (neueibing*

3. ®. Öoejfenecler). 3»ci §efte je 3». 2.50.

Äraft, griffe unb gfreubwfcit belebt biefe nie^t aHjufc^wierigen

©äje. 8n ©e^alt erfebeinen fte ungleich, ungleich aueb an frrenger

Durcharbeitung. ©0 ift wobl ntdjt nur fit. 11 Aufzeichnung einer

üom ©ompontftcn gelegentlicn gebotenen 3mProüifation , oljnc Diel

geile, bie bcr griffe üielletc^t ?Ibbruc^ act^an Ijättc. Unb wenn
©oSlct 9lr. 12 als „freien" ftanon bcietebnet, fo bürfte er bicS

(gigenfetaftswort füglidj aua) ben Ucberfa^nften Dopbeifuge (Kr. 1)

unb Xripelfuge (Sir. 9) betgeben. ©. febreibt cffeftooll, nur wadtfen

bie (Sffefte ntct)t immer organifeb aus bem Houptgebanfen ber €om-
poption ^erauS. $räct)tige ©tücte ftnb 9lr. 5 unb Kr. 7, prafttfc^

rea^t wo^l brauchbar ift Kr. 6. flu Kr. 2 wüßte man gern bie

©orte beS betr. alten fernigen ÄircbenlicbcS.

JReimer jutt., 3of., Dp- 39. Stoölf Xrio« für Orgel,

mit SRüdfid^tna^me auf leisten $ebalfa| compontrt

(jttjcite termc^rte «uflagc bcr „fyfyn %t\d$"). Siegen**

bürg: 3. ©. Soeffencder. TO. 2.—.

3für untcrridjtlid&c flweefe wegen ber mit 9(nmut gepaarten

ftrengen gform (bie beiben Dberftimmcn bewegen fta^ enrweber eancmifcb

ober im boppelten Äontrapunft) fe$r ju empfehlen.

—
, &p. 45. 3meite ©ouate (Smoil) für Orgel, ebenba

HR. 3.— netto.

öe!anntlia^ giebfS zweierlei 5)iffonanjen, Weiche unb bartc.

Kenner fcbwelgt im ©afr 1 biefer ©onate in ber erfteren Art. 2)aburrb
betommt feine SRufit auc§ in ben ftraftfteüen üielfa4 etwas UeppigeS.

SBcniger ftört mia^ biefe ©ei^eit im SJttttclfafr mit feiner reiaen^en

(£oba; unb bei ber üon imponirenbem ftönnen jeugenben tJaffacaglia

bat wo^l fd)on bie e^rwürbige gform bem Componiften Snt^altfamfett

geboten: baS ©trenge mit bem garten oereint giebt ^ier einen fe^r
guten Älang.

5)ie ©onatc ücrlangt einen fertigen ©pieler (©a| 2 ift leichter)

unb inSbcfonbcre ©aj 1 ein mobemeS Drgelwerf.
F. Brendel

^önfiet», Dr. flbalbcrt bon. aKufifer*unbS)i(^ter*
©riefe an 5ßaul ÄucjijnSft. »erlitt

f
§armome43er*

lagdgefedf^aft.

@rft in neuerer 3eit ift baS 3»tereffe an bem bor einigen 3*$rcn
oerfiorbenen $aul ftuci^nSü, einem ©cbüler oon ttülow'S unb gfriebr.

^iers, erwacht, feitbem man feine „(grlebniffe unb ©ebanien" ber*

öffcntliebt, bie bor ÄHcm erfennen laffen, wie bei i^m fünjtlenicies

©treben unb menfa^lic^eS (Empfinben innig üerwaa^fen waren. Son
feinem regen Sfcrlcljr mit geiftigen ©rößen legen üorliegenbe Briefe

SeugniS ab, welche berrü^ren u. Ä. üon ßanS üon ©ülow, fixan^
2tSjt, «bolf 3enfen, griebr. ÄicLKein^. ©eder, «balb. ü. ©olbfcfmibt,

SWori^ SRoSfttowSfi, Victor oon ©4effel, albert fiinbner, ©ans gering,

Cbuarb ©riefebaa^, ©rieffc^aften , we(ct)e mit ttuSnalpne berer bon
91b. 3cnfcn noa^ nirgcnbS üeröffentlicbt worben pnb, unb beren Srityxit

für litterarifebe wie für mujtfalifcbc Äreifc ebenfo interejfant unb
t^eilweije auc^ wichtig ift. 3bre SluSWa^l erfolgte na$ bem ©eficbtS-

punlt inwiefern fic ein fiiebt ^u werfen tmftanbe finb auf ÄuqpnSfi'S
innere unb äußere (Sntwiefelung. S)ic oom Herausgeber ben abge-

brudten ©riefen üorauSgef^icfte fflarlegung bcr ^ejic^ungen, in benen

Äuc^nSfi ^u feinen örieffTreibern geffanben ^at, trägt wcfentlicb

5um ©erftänbniffe beS 3nljalteS ber ©riefe bei.

8c^tebermairr fiubto. @uftat)3Jla^ler.

IRofftg, Dr. «Ifreb. 3. 3. 5pabereto*fL ßeipa^
$erm. Seemann ^tacbfolger.

SWit warmer ©egeifterung fü^rt ©eftiebermair ben ßefer eine
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morfante $erfönlidjfeit bcS heutigen 3Rufifle&enS, ben SBieucr Opern*
bireftor (Bußau 9Raf)lcr, uor, roürbigi tfcn als einen unferer Ijcr*

üorragcnbften ®iriacntcn unb fua)t üjm aueg ott (Eonupouiften bouftc

©crccfctigTcit unterfahren $u lofjcn, inbem et, bur# jo^lrci^e 9tatcn«

beifatcle erläuternb, eine Hnafyfe feiner größten Diel umftrittenen SBcrfc

giebi, beren teinS und bid jeit ju ®eftä)tc oetommen ift.

ßebenbia, unb in Inner wegeijkrung oft über ba8 8^ JJinoitf*

ftürmenb, fdjtlbert Dr. Sfeofftg, ein tyerborragenber *ßortrattptaftftcr unb
oud) Xejtbugter ber oon ÜßaberctoSfö comj>onirtcn£)per l,3Ranru", feinen

fianbämann unb greunb $aberctD$K als Sirtuojen unb Somponiftcn.

Ob *ßabereto>3fi „ber CoHenber ber toolnifdjen Oper" werben toirb,

bürfte bie in btefen Sagen in ttu&ftdjt fteljcnbc (grft*$ufffif)rung ber

Oper in S)re8ben ergeben; uon ber „$robufttoität'
# unb ber „l)ert>or*

ragenben tontropunttif* jc. $aberett>8fi'S fat und fein im »ergangenen

SBinter fjier gehörte«, $iemtid) bfirftiged daöierconcert nidjt überzeugen

föunen.

©eibe ©üdjer jinb auf'3 @efduna<fboflfte audgepattet, ba* erftcre

aufjerbem mit bem ©Üb Wa^W*, lefctercS mit 4 Xafeln na* Auf*
nahmen Sfcoffia/S.

Der 8pielmamu ÜRonatSblätter für Deutfc&e
2)ic^tung. Herausgeber: Dr. ©ruft SBad^ler.

»erlitt, gtfc&er & granfe.

$em tyrifäen unb fyrifdj-epifdfKn ©Raffen fotl in biefer neu*

gegrünbeten SKonatSförift eine ©tftttc gef$affen »erben. 3m Pro-
gramm bc$ „(Spiclmann" Ijei&t c$, baß mög(i$ft nur „oon ben

©eflen baS SBcfte" b. %. nur roafjre fünft gebraut werben foll, unb

bafj man ben tyriföen $ilettanti8mu8 grunbfftjUä) au$fälie&en nrifl.— 3)iefc* 1. fömud auSaefiattcte fceft ($rei* 3». 2 btertclj&ljria)

enthält fünf ©ebidjte öon fjrift ßienijarb, baran (fliegen ftdj fotdje

oon 2Raj (Skigier, (Sljtiftian aftorgenpern, goljn ©rindmann, ©uftab
galfc, 9iic^arb gno$mann, Sranj ßcdjlcitner, Muguft XriniuS, Maurice
oon ©tern, Martin ©reif, öugo <5alu3, ftarl ©uffe, $an3 ©et^ge,

«botf ©artetö, ©uftao ÄUtföcr, <$rnft SBadjler u. f. ».

3af)rbud) fcer aRufH&iMtot&tt $ctcr* für 1900. §erau&
gegeben üon Dr. @mü S3ogeI. Seipjifl, 6. g. ^Jcterö.

S)iejc3 3al)rbuc$ bilbet ber fortlaufcnbcn SReilje 7. ©anb. 9toä)

einem orientirenben Ueberblid über bie ©enutoung ber ©ibliot^e!

unb bie SReuetioerbungenim abgelaufenen gafjr 1900, fdjreibt Stopolb
&4>tttiM über m bie löi^ttgftcn ©rfd^einungen in ber HKufif
feit bem Xobe ffiidjttrb SBagncr'8" in S)eutfdjlanb, ©dornen,

granfreidj, Statten, S)äncmar!, Schweben, Norwegen, 9tu|lanb unb

fü^rt und mit flarem ©liefe a\Z juücrläfftger fjü^rcr bur* bie

wic^tigften ©ebietc mufifalifäen ©Raffen«. —
<£d folgt weiter „S)ie SDcufif im Sichte ber 3)arwin'f(6en

Xf)eorie y/

uon £>£tt>aU> ftoder ; welcher bie (Sntfte^ung unb (Ent*

wicfelung ber mufitalifdjen formen öom ©tanbpunfte ^arwin^fa^er

fie^re betrautet, um na^uweifen, bog atteS auf ber 2Belt, au* bie

a^uftf, einem unb bemfelben ©efefee folgt, baft unter ber SBirfung biefed

©efeje« fi*' auf natürliche ©eife au§ einfachen unb unföeinbarcn

Anfänge aUeS bo3 §crrlt*e unb ©rofce in immer fteiaenber güHc
unb SWannigfaltiglcit entwicfelt bat, unb bafj au* in flufunft na* biefem

©efe(e ft* immer @*önered, ©effereS unb ©oAlommenered entwideln

wirb. —
«ßrof. Dr. ^ermann Äre^fcfttnar tritt in feinem betefjrenben

91rtite( „(Einige ©emertungen über ben ©ortrag alter
SWufif fräftia für fjru*tbarma*ung ber in fo öiclen Hammel*
werfen aufge|pet*ertcn 6*ä(e alter Wupf ein; ^uibo ffMet Ver-

breitet p* über „©eetljoöen unb feine ©önner"; ein „©er*
$ei*ni3 ber in allen <£ulturlänbern im Sa^re 1900
crf*ienenen©ü*erunb©*rifte.n über SRufif" oon Dr. (Emil
©ogcf bef*lie^t biefed wertvolle ga^rbu*.

Edm. Rochlich.

Anffit^rniigeti.

©erlim Orgel-©ortragbe« Organiften ©em^atb Srrgang
in Der ^ir*c jum ^eiligen ^reuj am 23. 2Rai. Unter gütiger TOit*

wirfung oon grau {ßrofeffor SRarie ©tan<f-$eter* (Sopran), grau
Dr. Antonie ©tem («m, §errn ©corge ?lb. SBalter (Xenor) unb
ßerrn «. ftifo. ^arjen-SWülIer (©afebanjton). ©a* (^antafie unb
guge in ©moH). SWenbeföfobn (Arie au8 „eitaS" [grau $rofeffor

©lancf-¥eterd]). ©artmug (©ebet be8 $etrud au£ bem Oratorium:
„2>er Xag ber Sßfingften" [$err $anen*8WüHer]). SBolfrum («Lbagio

aud ber Orgelfonate Op. 1). ©a* ((Kantate „D (Ewigfeit, bu Bonner«
wort", für 3 ©oloftimmen [bie gur*t (2l(t), bie Hoffnung (Xenor),

bie 6timme beS ^eiligen ©etfte« (©a|).

?^reilt>albe a. C. SRai«geft be* ®ette'f*en ©efangoereind
8. 9Kai. ©olooorträge ber ßerren ©oncertffinger öar^en*

SRüflcr (©ariton) unb ©iolonceHo^Äirtuofen granj ©ori}*; ©e*
gleitung: §err ^ianift «Ifreb Wittenberg au« ©erlin. Ältbeutf*e8

Winnelieb: w«tt mein' ©ebanfen, bie i* fjab'." ©a* (SBittft bu
bein $er& mir f*enfen). ^a^bn (grüljtinaSaric bed Simon au« ben

3a^re«5citen). ©alentini 7©onate (Ebur für ©ioloncello). @*ubert
(grü^lingdglaube, ber aÄufenfobn). ©*umann (grüljlingSfaljrt,

grü^ling« iHnfunft). ©eroat« (Ö cara memoria, $^antafie für
Violoncello). Socwc (2(r*ibalb ^)oug(ad). $lübbemann (©iegfrieb«

©*wcrt). ©oltermann (Änbante aud bem Ä moll * (Eoncert für
©ioloncello). $opper (XaranteHe). $ol>l (5)a« $ummel*en). $ilba*
(Dat Oog). 6*onborf (Lütt Matten de Has).

fieuWfl* w otette in ber X^oma8fir*e am 1. Sunt Sftycin*

berger (^rie, ©(oria unb (Erebo au« ber (E3 bur-aRejfc für 2 S^öre.— $ir*enmufif in ber X^oma«fir*e am 2. gum. 8Wcnbcl8fol)n

(O, wel* eine liefe, für (Eljor, Or*efter unb Orgel).

Montreux. Concert de musiqae de chambre, 23 Mai.
Quatuors pour deux violons, alto et violoncelle. J. Seligmann
(Violon), K. Hirsch (Violon), A. Feustel (Alto) et Ed. Teich-
müller (Violoncelle). Haydn (Quatuor en sol mineur, op. 74,

No. 3). Bach (PreUude-Adagio et Fugue-Allegro en sol min.
Pour violon Beul [J. Seligmann)). Mozart (Quatuor en mi be'mol

majeur, No. 33).

9*sa

Julius Blütbner,

Celpzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
mü.^aI örosser Preis von Paris. ni^ttiMAfr

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preuasen,

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn*

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr, Maj. des Königs von Sachsen.

Sr, Maj. des Köntgs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König!. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

'gqg^WOQP^
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>/VA%*

Itim Hiaze-Beiakold,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, I. %/%**

Auguste Götze's
Privat-ßesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer för Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

jltltld Jllt (Sopran),
*. Concertsäna^rln tina eesanaitbreriit, *.

mfincfteih Pfarrstn 3 c
/m .

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängferin,

Alt.

Baden-Baden.

Den Terehrliohen

Concertvereinen und Vorständen,
welche künftig auf meine Mitwirkung reflektiren, zur gef. Nach-
richt, dass ich mit keiner Concertagentur in Verbindung stehe.

Alle Engagementaanträge müssen daher ausschliesslich an mich
direkt gerichtet sein, da ich Offerten, welche durch Vermitt-
lung von Agenturen erfolgen, grundsätzlich nicht mehr be-
rücksichtige.

€m)i Sauen
Kai. Säcb*. Ka»»enrtrttio$,

Dresden-A. t Hähnelstrasse 8.

Vom 1. Juni dt. Ja. ab: Comeniutstrasse 51.

Für Conservatorien.
Als Geschäftsführer eines Conservatoriuras sucht ein Musi-

kalienhändler Stellung. Derselbe ist flotter, kaufm. gebildeter

Expedient, beherrscht vollkommen die musikalische Eitteratur,

sowie firm in der Instrumentenbranche, fein musikalisch ge-

bildet, langjähriger Mitarbeiter in den Musik-Städten Wies-
baden, ffletningen und Bayreuth (Festspiele), vertraut
mit dem Concertwesen , sowie allen vorkommenden Arbeiten,
auch der Reclame auf musikalischem Gebiet. Geneigte An-
gebote an C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, Nürnbergerstr. 27.

Robert Schumann.
rrrrrr

Romanze aus dem Faschings-

schwank für Klavier und Violine

bearb. von R. Lange, Pr. M. i.—

.

Spanische» liiederspiel
für Streichorchester übertr. von

F. Hermann. Part. M. 6.— . n.

Stimmen M. 7.50. n.

EinsameBlumen (aus den

Waldscenen) für Klavier und

Violine übertr. von R. Lange.

M. —.80.

Abschied (aus den Wald-

scenen) übertr. für Klavier und

Violine von R. Lange. M. 1.20.

Albumblatt für Klavier und

Violine bearbeitet von R. Lange.

M. —.60.

$onatine für Klavier zu zwei

Händen aus Schwalm Salonalbum

cplt. M. 3.—

.

Träumerei für Orgel über-

tragen von R. Lange (Album

für Orgelspieler Lieferung 107).

M. 1.—.

Canon über „An Alexis' 4
. As dur als Anhang

zu Knorr, Op. 30, zwei Phantasien

für Klavier zu zwei Händen.

M. 1.50.

Lohmann, P. Über Schumanns Fau§t-
muaik. 8°. M. —.60 netto.

rrrrrr

Neue ZeitschriftfürMusik

1834 gegründet von

Robert ScDumami.

Leipzig. . C. F. Kahnt Hachf.

Op. 26 Nr. 2.

Op. 74.

Op. 82 Nr. 3.

Op. 82 Nr. 9.

Op. 99 Nr. 5.

Op. 118 Nr. 1.

Op. 157.

J)t«d Don 0. ftreoftttg in fiflpjifl.



SBöAentlicft 1 Stummer.— $ret$ tyribityrlid)

5m, bei »reuabanbfenbung 6 SRI. ($cutf<$-

(onb unb Cejferreidj), bejto. 6 SKf. 25 »f.
(toflaiib). gür SRitglieber be3 «Hg. fteuttf.

«ÖtoftfoereutS gelten ermäßigte $reife. —
©ne einzelne Kummet 50 Pfennige. —
Gmrütfung*gebü$ren bie $etttaeite 25 $f.

—

Cetp3tg, bm \2. 3uni \^0\.
©cftcllung nehmen alle $oftämter, ©ud)-,

9Rufifalien- unb Ihmffljanblnngen an.

Nur bei auftdrttcklicher Ab»
fcMtellung filt der Beiif flu*

aufgehoben.
©ci ben $oftömtcrn mujj aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Begränbetl8S4 von Hobert Schumann.)

Setantwortlid&er SHebactcur : (tbmunb ftodjüd) i. SS. »erlag oon C /. fta^ttt ttadtfolger in fetyjtg.

SWrnbergerftrafce #r. 27, (We ber Äönigitra&e. —<—

JUgeuer & (*. in Bonbon.

gl. $«ttf#f* »u^blg. in SRoSfau.

e>eaetf»et & gMff in »arfdjau.

0*1r. £ttg& $*. in fiüri^, ©afel u. Strasburg.

.K 24.

3(d}funbfe(fMig|ler DaQrgang.

(San* 970

JWeftitget'föe S&uftty (8t. Sienau) in Berlin.

#• #. $tea)ert in Ket»|)otL

Jttteri 3« e>ulinauu in ©Ken.

3&. & $tr. S*f*«i in

3*f>*lt: 3>cr £aft bei Wob. 6#umann. ©fiwc öon töob. SRAflol. (©d^luß.) — $>a8 78. SRieberrf)einifdje 3Kuft!feft. ©on $anl Ritter.— „©iel Särm um SfciAtS.* (Much Ado about Nothing.) ©roßc Dper in 4 Bften öon ©illter« ©tanfarb. ßibretto öon
Sulian Sturgid. (^rentiere in Covent-Garden am 30. SRai.) ©eforocfcen toon ©. £. Äorbi).- — 3>ie @ebdd)tnl§feier $u C^ren
be* berflärten ©roftlpraög* Sari Älejcanber bon <^<$jen-»cimar-(gifenadj am 31. Sföai b. Jg. im fioftyeatcr iü SSBeimar. öon
Ä. 2B. ©ottföatg. — (Korrefponbenjen: grantfurt a. 30fc., ©raa, Hamburg, Mn, Sonbon, .attündjen, ©Ken. — geuilleton:
$erfonalna#rk&teu, Steue unb ncueuiftubirtc Opern, ©ermifdjte*, ßritijdjer «naeiger, «uffüf)rungen. — ^Berichtigung. — «n je igen.

Der fokt bei Hob. Ädjttmatra,

©ttaae bon Bob* JHüslol.

(64(«I0

SRid&t gang fo oft, aber immerhin bod& mit Vorliebe

be&anbelte ©Hamann ben *lB*Xalt. ütyyQmifg ifi berfelbe

ja bera 6
/4*Saft tonform, unb bo# ifi ber ©jjaralfcr beiber

immerhin fe&r betrieben, loa« gerabe ©dfrumann felbji

tycoretifcfc fo föön unb treffenb untertreibet, unb jtoar

bei ber „Du&erture §um SRdrd&en üon ber fd&önen $Jttlu?\nt
M

bon „%. SR«nbelÄfo^n*8artbolb5
Ä („jum erfienmat in

Seidiger (Soncerten gehört itn 5Dejember 1835"). @r f^reibt

barfiber:

«anfinglic^ glaubten toir bie Duöerture (jur ^SReliu

jtne
41

) im ©ec^«a^tel«3^fte getrieben, tooran toobl bas

)u rafd^e %tvipo ber erpe» Sbifffi^rung, bie o^ne ©eifein

be* Componipen fiattfanb, fd^ulb toar. S)er ©ediertet*
Saft, ben toir bann in ber Partitur fa^en, fyat atterbing«

einIeibenf(|afttlofere*r
and^ ^antafüfcbere« Snfe^en unb ^ftlt

iebenfate ben Spieler ruhiger; inbe* bftnlt er un« immer
toie ju breit unb gebeert. 6« fdjieint bie* Dielen rtelleityt

unbebentenb, beruht ieboc^ auf einem nid^t ju unter«

brfldtenben (Seftt^le, ba£ mir frettitb nur in biefem gaBe
nur attdfpre^en, ntc^t *l* rid^tig bemeifen ttnnen. 6o
ober fo geförietat bleibt bie Du&erture tok fte.ift/

©reifen toir einige befannte Seifpiele be« ^ZblIU»
bei 6$umatm ^erau«: Dp 9

prCbopin
<i

(w5Doä ©tM o^ne

Snbe-), Op. 26 »r. 7 („SotoÄblume44

1) unb 23 („3m
»eden*), Dp. 33 3lr, 3 („fcie SotoÄblume-I), Dp. 35
9tr. 5 (#€e^nfn*t nad^ ber SBalbgegenb") unb 3lr. 10

(„StiBe Xfr&ten"), in w »aÄ $arabie« unb bie $eri"
9lr. 15 (ySBertoffener 3taglmg, nur ba« eine bleibt")/ in

ber 2. ©^mp^onie ju »nfang bed 1. ©afee« (49 Xafte)

u. ü. a.; fo »erfd^ieben er i^n antoenbet immer ifi biefer

Saft bei tym att>ett&et% —
SBer fennt nid&t ba£ innige, reijenbe „©^nttterliebd^en

41

»on e^umann („Wlbum für bie Suaenb -1

, Dp. 68 SRr. 18)

unb toer ^citte ft^ jematt baran geftogen, bag baÄfelbe fo:

^t=J^-^T^^^
r^ptymiftrt ifi. §errn Dr. $ugo Sftiemann bar e« bor«

bebalten, ben in folgen ©ad^en mabrfd&einlid& ni$t kom-
petenten Dr. Stob. ©$umamt ejemplarifd^ ju forrigiren unb
jtoar in ber ^Sbition Siegel" (gelt; ©iegeUÖeipjig) in©4u*
mann'* ausgemalten Älaüiermerlen, 1. SBanb,

r
$^rafirung^

Ausgabe". Sttuf bem ^aupttitel bemerlt Sitemann jtoar

nur: »fritifeft burd^gefe^en, mit gingerfafc bejei4>net
w
f bod^

!ann er ftc&'S nid&t oertoinben, auf Seite 28 ba« #r@d^nitter*

liebten" folgenbermafjen p^rafirt )u bringen:

^^ILl-J^fl-^qzid^
bobei pafftrt i^m aber baS SÄal^eut, bag er jum ©^lufe
t>e& 3. «bf^nitte* be« ©tüde« ^reiben mufe:

3? i^^
(rit.!ü)

unb ben ©d^lufe folgenbermafeen gehaltet:

i^dr üi" p V i jii+jWlj-qi
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S8a« nfifct alle« $(rafiren, toenn e« f#lie&lü& nur
jur 5ß^rafe toitb! fcätte SRlemann fold>e« mit Älaüier*

toerfen t>on $ugibert 8tie« ober SR. Soui« — meine«

SBiffen« ^aben aber biefe Seiben letoer teine ÄlatriermufU

gefärieben ! — get&an, td> glaube, felbfi ber muftfoerfiänbige

©ugen Stifter fcätte biefe 2lngelegen&eit ni$t einmal t>or

ba« gorum be« 9teid>$tag« gebraut Benn aber ber ober

bie SBerfaffer einer prei«* ober au$ ni<bt prei«ge!r5nten

fllcurierföule folgenben Anfang eine« Stficfe« au« bem
Dpu« 18 eine« au$ in Deutfc&lanb betannten (Somponifien:

-_ ß Ml ßSM ,i , . 1. JLS,^ -T*

in bie ebent. £labierf$ule folgenberma&en aufgenommen
&ätte:

tc& fyitte fogar $errn SRiemann bie (Erlaubni« gegeben,

bagegen feine ge&armf$te gfeber in JBetoegung ju fegen !
—

ÜÄir tarn babei untoiflffirlidb ber äu«fprud& Don
Wotoali« (oergl. SRr. 16 b. 3tf#ft.) in ben ©inn: „SBie

tofinf<$en«toertb iß e« ni$t, 3*ügeno6 eine« toa^rfcaft jjrofeen

SRanne« )u fein? 2)ie jefcige SD^ajorität ber cultioirten

$>eutf<ben ifi biefer SWeinung nid>t Sie ijl fein genug,

alle« toegjuleugnen, unb befolgt ba« $ßlanirung«fpfiem ....

(Sin großer Kann, ber jefct unter un« ifi, totrb ba&er fo

gemein toie mögltcfc befrmbelt, unb fd&nöbe angefe&en, toenn

er bie Grtoartungen be« getoöbnlicfcen geitoertreib« ni$t

befriebigt, unb jie einen »ugenblicl in Verlegenheit gegen

ft* felbft fcfct"
—

lieber ben 12 ^eiligen Satt fagt 9Ralt(iefon (a. a. D.
e. 80 u. 81): „

12
/*. ßtoölffotertel / ift ettoa« rar im ®e*

brauch ; (at aber )u rechter fleit einen artigen (Effelt. 2)er

jtoölffoiertel Zatt feilet ftcb in jtoep Xfcile / toie alle ge*

raben Mensure, \)at fecb« ©lieber in thesis ober lieber«

unb fc$« in arsi ober 3toff$lag.

"/•"• 3ft nur / al« 3toölffa<$fyeü / «einerer Pro-

portion, fonfl in numero unb membris toie in Steilen /

eben al« ber oorige Satt, ba« ift/fte differiren nur in

qualitate nidjt aber in quantitate. SMefer ifi fe&r geföidt

bor bie ®a<$en ä la moderne, toeil barinnen / obgleich bie

©lieber mit bem 6
/8 in gleicher ©eltung finb ba« uerlängerte

Mouvement unb bie boppelte Slnja^l eine getoiffe (Ernfi*

baffttgfeit / mit ber / ben auteln fonfl an&ängenben / £urtig*

feit / berma&en berbinbet / bafe man bie fonfl büpffenbe

SWenfur ju ben aller tendresten unb betoeglicfcen Sachen

gar too&l / e« fet? in ftirefcen / ober Theatral-rocal-Musik toie

au<& in ©antaten k. ju gebraueben toeifc. Sorjeiten fyat

man naä) biefer SWenfur ni$t« anber« / al« gar gefötoütbe

Sachen / toie e« benn no$ getoifferma&en gefcfciefct / gefefeet

/ al« nemlid^ in Giguen unb berglei^en; heutige« Xage«
aber bienet biefelbe trielme&r traurige unb touchante Effecten

benn luftige ju ezprimiren. ^iebeö fann ic^ nid&t um^in
/

eine längfl gemalt Observation berannt su machen / toeldfre

barinn befielt / bajs gout universel in ber SRuftt feit

einigen Sauren bermagen oeränbert unb folibe getoorben

ifi / baft man fafl burd^ge^enb« langfame unb traurige

Sachen ben gefc^toinben unb luftigen toeit Dorjie^et . .
."

w
lf

/ie« 3ft «te ettoa« vehementes mouyement, toel$e«

enttoeber ba« 2#ema im ©äffe ju ftngnalifiren / ober a\i$

eine ungebulbige Sßaffion )U ezprimiren / übrigen« aber nod^

ettoa« fparfam gefunben toirb.' (Wan t>ergleid^e barübet i

au* ^»urftgefafete« »upcalif^e« £@X3<S09lM , Sbemnii
1737 u. 1749.)

Schumann $at ben lf/4**att meine« SBiffeitf nur

einmal angetoenbet unb jtoar in „Gfymp^onifcbe Stuben,

»n^ang |u Dp. 13. Dp. posth." »iefelben finb juerfi

toon 3. SJra^m« herausgegeben unb auc^ in ber Sudgabe

ber 6$umann'fcben ftlatiertoerfe ton An ton $oor
(fflien, ßubtoig »oblinger [«ern^arb geqmantto]) 9anb V
Seite 100 u. f. enthalten. X)ie „Variation IT" ^at ben

"I^Zatt, ber einen anmutyet toie ein fofftle« TOamtnufy

ober aRegatberium*®erippe, ober toie gfefeblöde flbereinanber

getoäljte 3Roloffen

m&^ &w
tÄ^ t =

m
2>en ls

/8 'Xaft fyat 6(bumann mebrfacb angetoenbet,

fo in SRr. 4 be« Dp. 4 (.Intermezzi per il Pianoforte"),

in ben #/ftrei«leriana
M

(Op. 16 9lr. 6), in ber granj Süjt

jugeeigneten tf^antafte
i<

Dp. 17 ( wüangfam # getragen"),

im 2. Quartett (Dp. 41) für 2 »iolinen, «ratfd^e unb

SiolonceQo („Andante quasi Variazioni a), bei ber Sttomanj«

wS)er ©c^afegräber
1
' (Dp. 45, SRr. 1), bei 5Rr. 2 ber „Stubien

für ben SBeDalffügel
11

(Dp. 56, Str. 2), im 3>oppetyor:

^öeflreut ben 2Beg mit grünen SRaiV, 9lr. 20 ber Oper

„©eno&etoa*, im britten 2rio, Dp. 106 (2. ©a&: jiemli^

iangfam), in 9lr. 4 ber „Sier fcufarenlieber" Dp. 117, in

w (£« leuc&tet meine Siebe* (Dp. 127, 9tr. 3), in ber britten

©aflabe „%om $agen unb ber Äönig«to*terÄ r Dp. 140,

in 9lr. 1 ber erfien «bt^eilung be« rr5aufl'
1

(w6cene im

©arten 11

) u. 0. a.

©er l%
lxe*%att tommt bei 6$umann nur jtoeimal

t>or, unb jtoar in bem Siebe „6e$nfu$t" („Sieber unb

©efänge", ^eft 2, Dp. 51, 3tr. 1) unb in „Sieben ftlatoie*

flttde in Öfug^ettenform", Dp. .126, 5Rr. 6 (Se&r f^neD,

gbur). —
»er breityetttge %alt ifi an unb für ft$ ni^t fo

üielgeftaltig unb fommt bei Schumann, toie fc^on ertod^nt,

fll«
8
/«

s
; %; Z

U*,
8
/iö* unb *ls*%aXt öor. «m meiften

vertreten ift bei iffm baüon ber
*lA*%att, ben toir in fafl

jjebem feiner 9Ber(e antreffen; ifi er bo$ nadfr TOatftefon

„ber attergebräu^lic^fle unter ben Xriplen, unb läty f«S

}u fielen / bo<^ me^rent^eil« luftigen ©ad^en appliciren,

barunter bie TOenuetten ben gr(|ten Z^eil aitfma^en*.

Schumann ^at au$ ben 8
/4«Xaft für bie toerföiebenartigfiu

Stimmungen unb ©&araftere angetoenbet, bafflr mögen

einige feiner Xempobejeic^nungen SBetoei« fein: Seb^aft,

fe&r munter, raufc^enb unb fefllic^, mit großer Seb^af%
leit, fe^r lebhaft, äugerfl rafeft — fe^r innig ,unb nicbtju

raf^, mit jartem Vortrag, Iangfam, ober in italienif^et

Spraye: Lento, piü lento, Allegro quasi maeeto«),

passionato, Allegro con briot Vivo, Presto u. D. a. 8e*

merten«toertfi ift. e«, baß @^umann>

« ßiebltng«tbema:

„©er Äe^rau«4
* ober „@ro|toatertan)

4f („Unb al« ber ©wfr
üater bie ©rogmutter na^) im 84 = Xaft fle^t. 8m
öolljiänbigfhn braute er e« too^l in Dp. 2 („$apiOoitö

tf

,

3flr. 12, finale, Dbur) unb in Op. 9 („eameDal11 [„Marche

des Davidsbündler contre les Philisters M])f
aber au^ in

ben „3nterme))iM , Dp. 4, in „Impromptu« Aber ein Z^ema

üor Clara SBied^, Qp. ö
t
in ben „ÄrettleriatuT, Dp. 16,
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im „gäfd&i*ng*f<btDanl
1
', Dp. 26, im „Sieberfrei**, Dp. 39,

in „3)0* $arabte* unb bie Sßeri*, Dp. 50, im „«Ibum
für bic Sugenb", Dp. 68, in ber Dper „(SenoDeDa", in

ben „SRärtynbUbem", Dp. 1 13, in ber Duberture »u ©oet&e'*

„^ermann unb Dorothea -
' (Dp. 136) u. d. a. D.

Den 8
/»

s $aft $at ©$umann Der$filtni*mä§ig toenig

angetoenbet, nämlub nur in ber „SBtbmung" LSJtyxttyn",

Dp. 25 Sflr. 1), im ©d&lufcfafc (9ir. 9) be* erften Steile«

Don „Da* Sßarabie* unb bie $Peri", im feierten ©afc ber

britten ©pmp&onie, ber fid& überhaupt bureb einen eigen«

tbümlicb frönen a^mpotoec&fel au*)ei$net, in ber „SWeffe"

Dp. 147 („ßrebo", erfter Safe) unb im SRequiem.Dp. 148
(3tr. 4: „iiber scriptus"). Der 8

/8*Xaft tommt bei Schu-
mann toieber öfter bor unb jtoar fiet* bei frityli<ber,

nedBfd&er, leidet gemfit&luber Stimmung, toäbrenb er ben
8/i6*3:aft nur an jtoei Stellen antoenbet; im Dp. 85:

w3»ölf bierbänbige ftlabterftüde" (*lr. 10: „©erfiedfen*")

unb in ber Stube 5Rr. 9 („Presto poasibile",) Dp. 13

(britte «umgäbe), beffen Xt)tma, mie §erm. (Srier in

feinem SBerfe „9tob. ©cfriimann'* ßeben. 8u* feinen

»riefen
-1

(©erlin 1887), erfter ©anb 6. 55 ertoäbnt, t>om

Hauptmann Don gridfen, bem Sater ©meftine Don

gridten'* (Dgl. ben äuffafc in 9tr. 23 biefe* Safyrg. ber

„91 3. f. 3R."). fein fott.

9u$ ben 9U Zatt toenbet ©d&umann feitener an unb
eigentümlicher SBeife mit einziger 8tu*na&me ber Variation

3 in Dp. I nur in ben fflerlen ber lefcteren Seit, unb jtoar

in „Der Hofe Sßilgerfabrt" (Sflr. 15, SRännercbor: „©ift

bu im SBalb getoanbelf) Dp. 112, in ben „Drei ÄlaDier*

Sonaten für bie Sugenb" Dp. 1 18 (©onate in Cbur, 3flr. 3,

«nbante gbur), in Dp. 133 ^©efänge be* grübe" („günf
©tüdte für ba* Sßianoforte", Str. 3, fieb&aft, »but) unb
in ben „gaufl • ©cenen" , 3. abt&eilung SRr. 1, 6&or:

„SBalbung, fie fd&toanft Ijeran". Der SRofe Pilgerfahrt hwrbe
1851, Dp. 118 unb 133 im Qabre 1853 unb Str. 1 ber

3. «btylg. be* „gaufl" 1844 fomponirt. —
3um ©d&lufe fei unterem alten äRattyefon nodfr einmal

ba* un* getoii ftet* intereffirenbe SBort geftattet. (Sc fagt:

„
9
/8 . aSBirb no# big dato Dor bie fcfctoerjie SJlenfur gebalten.

6 fragen baoon nieber / unb 3 auff. fflenn bie Sßiecen

nati) biefem %att nur an fieb richtig gefefcet ftnb / fo bafc

teine ßabencen ober qua» eadencen im anbern ober britten

Zettle / ober beutlicber / im 4 ten ober 7 ten ©liebe / fonbern

aBemaql im erften / unb alfo im SRteberfölagen ju finben /

»elcbe* in allen Xnpeln, tool aber leidster / benn in biefen
/

ju obfenriren tfi / al*benn laß er ft<b ganj natürlich eye*

cutiren. «ffeui / too ja loa* fd&toere* baran / fo fietft e*

tool in ber Eompofition me&r al* in ber 6jecution.

SDerotoeaen fid^ benn aueb no<b wenige bie
ginger baran üerbranbt ^aben (l)/ jumablen ba

aud^ biefer Zatt, bie beutfd^e SBa^r^eit }U fagen, faft ber

ungefc^idttefte unter allen ift / tttoeß gefällige* ^erau* )U

bringen / unb ju lauter bizarrien gebraust toirb / einen

habilen Maitre aber bennod^ teine* ffiege* binben. 9Ba*
Don biefem neunacbtel gefagt toorben ift / mag auä) Don
bem ^e t>erftanben toerben." —

SQBir finb am (Snbe unferer ©lijje; e* gäbe jtoar no$
fo Siele* im einjelnen unb allgemeinen über ben Salt bei

91. 6$umann )U ^reiben, bo$ toürbe e* un* ^ier ju toeit

führen. SBielleid^t giebt aber biefe* SBenige boeb SSeranlaffung,

axxdf biefer ©eite ber fBtüfil ©ebumann'* einge^enbere*

Vugenmert ju toibmen. —
9iadH$rift. 3n 9tr. 23 biefer 3eitf$rtft muß e*

3eile 3 biefe* Staffage* Don oben ^eifgen: ffmit ©d^mert

unb — $rttfd&e" (nid&t ^eitf*e-) unb amS^luß: „ju

Anfang be* 2. Sitte* be* „gauft" Don ©pobr, ©bor
ber §epen " unb „Don La Damnation de Panat"

„t>on $. »erlioj". R. M.

Das 78. ttie)erri)etmfd)e MaßftfL
©in mitbeftimmenber gaftor jur ßrjielung rid^tiger

SKufiffeftftimmung ift nun einmal bie SBitterung unb
toenn aud^ unfere aügema$ ben Snforberungen ber 3eit

nidfct mtfft entfpreebenben ®ürjeni(b*S3erbältniffe bie 2tu**

nuftung eine* freunblid&en ©tfidfd&en §tmmel* an Ort unb
©teile in ben Raufen ber einjelnen «uffübrungen ober im
«nfd^luß an bie Unteren illuforifc^ ma^en — ein §fall,

um ben e* in SDfiffeiborf unb Elad&en toeit beffer fiebt —

,

fo ift e* bo$ immer febr »ttnfc^en*tt)ertb , bafe fi$ bie

©tabt ben gremben in Dort^eilbafter ©eleucbtung jeigt unb

bafe e^rlid&e ftunfientbufiaften nic^t oerfebnupft ;u »erben

braueben, inbem fte i^re bei Stegentoetter in naffem 3
#

u*

ftanbe ber immer no$ primitiven Weiberbetoa^ranftalt im
geftyaufe übergebenen ©arberobeftüdte nacb Dierftünbiger

Ablagerung minbeften* ebenfo nag jurfldferbalten. 3atoobl,

4 ©tunben, näb^te* befagen bie Programme! Siel feböne*

boten bie Unteren, galt bod^ ber erfie «benb au*fd^liegli<b

Seet^oDen, aber ber $rogrammenttoerfer unb alleinige geft*

birigent ©err Dr. granj SBüllner f)at ben ©penbenben

unb @eniefeenben mebr jugemut^et, al* ftd^ mit ungemifd&ter

greube am ©d^önen »erträgt. Dod^, auf ba* SBBetter

jurfld!julommen, fo lieg biefe*, na$ einer me£r gutmätbig

nedfenben al* bfi*artigen fonntagnad^mittägU(Jen Stegen*

introbuttion, fpftter nic^t* me^r ju toünfcben unb^eHe*,

e^te* Sßfingftoetter forgte mit für ein toeitere* Attribut

unferer gjlufitfefte, für ben Sd&toeife be* »ngeftd^t* beim

bebren jtunftgenuffe. (Sine furje Umfd^au unb ein bi*trete*

Umberborcben im ©aale erioie*, ba| ber Sefucb im 911*

gemeinen lein fonberlid^ jablreid&er toar
f bafe §umal aud&,

tote fd^on feit einer Steige oon 3a^ren, gerabe bie Äölner

fehlten, baft bie gremben tneift au* ben 9ta$barftäbten,

fonft Dor§ug*meife au* Belgien unb §ollanb getommen
toaren, unb bafe barunter bie attertjerfd^iebenfien bürgerlidben

8eruf*tlaffen unb, toie leidet begreiflich, bie Uniform fi<$ in

ettoa jtoei ©peniplaren, bie Soutane bagegen um fo häufiger

uigte. einige mebr ober minber jutreffenbe Urteile über

bie @efang*-6olifien, bon benen man ben einen ba, ben

anberen bort fd&on gehört fcat, unb bie ben 9lamen irgenb

eine* glänjenben ©tern* Dermiffen laffen, fürjten bie

SBiertelftunbe oor ©eginn be* erften Eoncerte* ab unb Diele

ber (Säfte toollen ni$t gerne alle brei gefttage nur einen

Dirigenten feben, fte motten bei biefem ober jenem äBerfe

mal einen Drcbefterleiter Don au*toärt* aud^ bann ^aben.

toenn fte felber Don au*toärt* finb. 3)a* ift nic^t o^ne

©ereebtiguna, benn Diele ber nadfrbarlicben aRuRtfeftbefu^er

(Don ben ftölnern nid^t ju reben) Derfebren fleifeig in ben

bieftgen 9lbonnement*concerten unb im allgemeinen bulbigt

man -1- granj SEBttHner'* bebeutenbe Äraft in GH)Ttn —
ber ni$t nur muftffeftlid&en Änfid^t, bafj ein neuer Dirigent

ettoa* neue* ju fagen toeig. 3)afe ba* SBanbern w be*

STOülIer* ßuft
4
* fei f brauet ^eute ni<$t me^r fonberlicb be-

tont ju »erben, e* ift aud) be* Äaifer* öuft, ferner giebt

e* aber ^eute aud^ Sapellmeifter, bie, toenn man fie freunblicb

baju einlebet, ganj gerne reifen, fogar bi* an ben SR^ein

unb aueb bi* na$ Äöln; ja, id^ tonnte fogar ganj berühmte

Dirigenten nennen, bie au* allen möglichen anberen ©tobten
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fo. Viele Äufforberungen jum Seiten eine« StbonnementS*

ober geficoncerts befommen, baß fie fi<J& barum ejtra fftt

ben gall etmatger Unglüdfsfälle — md&t bei Eoncerten,

fonbern auf ber ©ifenba&n — bei 25erftd(>erungSgefellf<baften

eingelauft baben. §err Sßrofeffor granj SBülIner fd&eint

aber im Allgemeinen lein fonberlidfcer greunb von auS=

»artigen Dirigenten ju fein, aud& bann nicbt, menn biefe

nocb fo berühmt ftnb unb menn fte als gelegentlich von

anberer Seite l)ier engagirte ©oncertgäfle noicb foviel ftubel

unb JBegeifterung enegt $aben.

3m Drd&efier faben mir aus Äöln, Von nafc unb fern,

inSgefamt 153 SRuftter bereinigt, barunter manc&e Präger

beflbefannter Slamen; bie gleichfalls aus ben SRacbbarfiäbten

bureb fangeSfreubige §UfStruppen ergänzen S&öre bejifferten

ft<b auf 569 Stimmen, baS SerjeicbniS ber ©olifien mieS

7 Flamen auf.

Da ed fi$ lebiglicb um befannte unb an biefer ©teile

oft befprocfcene SBerle fcanbelt, fann tcb mi<b barauf be*

fdfränten, fie für} ju ermäbnen. 3m ttebrigen mar es

von SrnoÄleffel ein guter ©ebante, baS gefiprogramm

bureb eine vortrefflich getriebene ©fcaratteriftrung ber

fämttid&en SBerfe ju bereitem unb fpejieU aud& )u motivtren,

mie gerabe beim erfien SKufttfefle im neuen Safcr&unbert,

unter SBerfidtflcljtigung ber großen ©ityne beS versoffenen,

ein auSfcbließltcber SBeetboven^Xag geboten fei. 9ta$ ber

Ouvertüre „SBetbe beS ipaufeä" braute ber erfie Slbenb

bie „Missa solemnis*4 unb bie neunte ©pmp&ome mit bem
©d&lußd&ore über ©d&iller'S „Dbe an bie greube" in un*

gemein frönen Drcbefier* unb ß^orleiflungen. DaS ©eigen*

folo in ber 9Äeffe fpielte ber lölnifcfce erfie ©oncertmeifter

$rofeffor 3BU19 $eß in vollenbeter unb re$t inniger

äBetfe. hierbei fei ernannt, baß bie neunte ©tymp^onie in

Win )um attererfien Wale im 3a$re 1840 gelegentlich beS

23. 9tieberrbeintfcben SKufilfefieS unter ftonrabin Äreufcer

aufgeführt mürbe, wobei als ©olifien bie Sßrimabonna von

§affelt*©artb von ber SBiener §ofoper, fcenorifi SWantiuS

vom ftönigl. £b*ater in JBerttn, JBariton Sßifcfcef von ber

Stuttgarter £ofoper unb jmei fölnifd&e Dilettantinnen be*

fcbäftigt maren, baß femer bie Missa solemnis $ier juerft

von ^einrieb Dorn im 3abre 1844 birigirt mürbe. Dies«

mal traten als ©olifien in beiben SBerlen grau Sfloorbetoicr»

StebbtngiuS aus äfotfierbam, gräulein %\ty floenen aus
^Berlin, $err Victor Älöpfer vom SWfincbner §öft$eater unb
$err Dr. Submig SBüßner ein. Der jmeite Äbenb murte
mit SSacb'S (Eantate „@ott, ber §err ift Sonn' unb ©cbilb"

eröffnet, mit ben brei erften ber vorgenannten ©olifien,

bann folgte 3pb^n^nS Älage um Dreft aus ©lud'S

w3Pbifl^w in lauriS" mit grau 9loorbemier als 3Pbiöen^
ferner SiSjt'S f^mpbonifd^e Dichtung »Tasso, lamento e

trionfo*, baS ÄTe Deum* von SJerlioj mit £errn Dr. SBüUner

als Werteter ber Tenorpartie unb tveiter ©$ubert'S @^m*
pbonie in 6bur. Der britte £ag fcbließlicb braute ni$t

meniger alS: ©pmpbonie 5Rr. 1, (Srnod, von JBra^mS;

ftlavier^ßoncert (Ssbur von SWojart (§err Slaoul 5ßugno);

„Das $arabieS unb bie $Peri% U. I^eil, von Robert

Schümann, mit ben ©olifien grau SWarie SBitti^ von ber

DreSbener fcofoper, grau SRoorbeivier, grl. Äoenen, §errn

JBapttfi ©offmann vom Äönigl. Xbeater in ©erlitt unb
©errn Dr. SBüllner; Sffialfürenritt, ©^lußfcene unbgeupr*
jauber aus SDBagner'S „SBäaltüre" mit grau SBitticb unb
©errn ©offmann; „Don Suan" von 3ti^arb ©traufe;

$b<Mtafie für ^ianoforte, ©olofiimmen, S^or unb Dwbefter

von JBeet^oven, mit ©enn $ugno am Älavier unb früher

genannten ©efangSfoliften.

SKan mirb nid^t behaupten lönnen, baß bie bunte

3ufammenfieHung beS legten SbenbS (ber SBalfürenritt

auf „^ßarabieS unb 5ßeri
Ä

, beS ©errn ©trauß Don Suan

vor ©eet^oven'S $^antafte !) einen feinen ©efönuu! §eige.

2Bo)u überbaupt . bie ganje ber »tt^ne fofe^r bebfttfenbe

ffialfürengef^ic^te ^ier im Eoncert?

3$ müßte mi$ befiänbig mieberbolen, toenn i^ ber

einjelnen Seifiungen beS bervorragenben Dirigenten SBüUner,

ber prallvollen Darbietungen beS iOrcbefierS ober ber üon

Söegeijierung §ur ©ac^e getragenen impofanten €^6re, bei

benen nur bie äRännerfiimmen vtelfa^ jurürffianben, bei

jeber Stummer biefeS 9tiefenprogrammS gebenten tooHte;

barum bi^ nur no$ einiges über bie ©olifien: 3« bieten

ift mit in erfier Sinie aueb ^rofeffor 993. grante ju

jaulen, ber bie vertriebenen Orgelpartien, bon benen bie

bei Serlioj auc^ als SBirtuofenaufgabe von JBebeutunj ifi,

ganj meifierlicb fpielte. $err $ugno 1>at fid^ bureb fein

vornehmes 5Ko§art*©pielen, bureb bie feltene ©leganj unb

gerabegu unübertreffliebe Älar^eit feiner Xecbnif, bie rbeinif^en

ÜRußffreunbe im ©türme erobert, fein (Srfofg mar ein fo

bebeutenber mie berechtigter. Als ©opraniftin von bertoor»

ragenben fiimmlid^en unb gefangStfinfllerifcben Dualitäten

ifigrau 3floorbemier*SlebbingiuS bier febon brfannt

gemefen unb man braute ibrem erneuten auftreten verbiente

©pmpat(iien entgegen, mie fte benn aud^ auf Seiten ber

Sänger ben Sömenantbeil beS SrfolgeS }U ver^nen
^atte. TOid^ perfönlicb flörte bei ibrer Jungfrau in $ara^

bieS unb Sßeri bie ^arte, etmaS aemaltfame Sebanblunj

ber f)b\)tnn Sage, unb tyre teebnife^ febr fd^ön gelungene

3pl)igenie ließ midb nid&t an feeliföeS Durd^brtngen bei

XejteS glauben. 3lur baS rein Iprifd^e (Element !am p
©eltung, mft^renb ©d&merj unb Xragif fo gut mie gami^t

jum »uSbrude famen. Die »Itifün grdulein ftoenen

bat ja eine ^übfebe ©timme unb offenbar ganj refpeftable

Xecbnif, fang aueb bis auf einen verfemten ©infaft coneft,

fte mar aber bei ber ganjen ©ad&e fafi apat^ifd^ WW unb

ging, inbem ein graben ber Äugen von ben SRoten fo

gut mie garnid&t ju merfen mar, fo menig aus ftcb Iptmt,

baß von irgenb meld&em nennensmert^en ©inbrudt i^rerfeiti

auf Die ^örer mo^l (aum bie Siebe fein tonnte, fflenn

man bem »afftfien Älöpfer von ber SRÜncbener J^ofoper

bier geregt merben fott, fo muß er ein anbereS SRal mieber*

fommen; ber Äünfiler jeigte mo^l für ben ©aebtunbigen

leiebt ma^rnebmbare red&t gute ©igenfebaften , litt aber

unter einer von Anfang an ju confiatirenben Snbifpoption,

mobureb ein abfd^ließenbeS Urt^eil über i^n für jefet ni^t

ju fällen ift. grau ffiittidft von ber DreSbener Oper

ift eine bramatif$e 93ttbnenfängerin vom reinfien fflaffer,

ein an ftcb gemiß beneibenSmertber Umftanb, ber es aber

febr begreiflieb erfd&einen läßt, baß ibr eine 5ßeri ni<bt gut

liegt. Um fo beffereS bot bie Äünfllerin, im herein mit

bem marligen JBar^tonifien jq offmann vom ftonigl.

%\)tattx ju ©erlin, in ber mertmürbiger SBeife nun einmal

auf bem Programm fiebenben Dpemfcene aus ber SBalfüre;

baS mar eine ftimmfeböne, nacb jeber Stiftung feflgefttgte

Seiftung aus einem ©uffe, bie eine fubjeftiv fiarfe ffiirfung

nid&t verfemte unb beim gacit biefeS SRufftfefleS bem 6onto

©olifien gu einer meitern ©utfebrift von JBelang ver^alf.

©ine meitgebenbe »efrembung unb vielfad^e untiebfame

©rörterungen bat eS bervorgerufen, baß ber fiäbtifd&e 6apeH*

meifier unb geftbirigent &err Dr. granj ffiüttner feinen

©obn $errn Dr. Submia Sffiüllner als — notabene

einigen — aRufHfefltenorijten engagiren tonnte, unb ni#

reebt verftänblicb ift bie Xb^tfad^e, baß baS fonfi in jeber
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»ejie&ung ftets baS Cefie anflrebenbe, funftoerflänbige

Äomitee, melc^ed f<bließli# boeb baS leite SEBort in eitlen

biefen gragen ju fprec&en ffat, bei biefem fünfte ni#t
ein entfcbiebeneS unb entfd&eibenbeS „SReln" einlegte. 3n
Unterem gaffe mürbe moljl bie ©ruppe ber ©olifien maljr*

fefceinlicb au$ fonft eine anbete geworben fein. @S liegt

mir fi$erii(b fern, bie fcertoorragenben rein geiftigen unb
§BortragS<(8igenfebaften irgenbmie famälen ju motten, bureb
bie #err Dr. SBfiflner jr. in Weiteren Areifen Seaebtung
unb «nerfennung ju finben toermoebt fcat, unb menn feine

Sieberabenbe ifyt $ublifum fcaben, fo ifl ibm baS gemiß
ju gönnen, §ier fommt aber $err Submig SBfittner als

oft bisfutirte J)eflamation8*®pecialiiät niebt in grage.
»ei einem erjitlafftgen aRufttfefle ifi'S mit bem ©enfen
unb Xflfteln niebt getban ; in ber immerbin anfpruefy&oollen

Sßofe eine« geft*Senoriften fceißt es, eine feböne Stimme
fjabtn unb mit biefer febön fingen l S)aS aber if» r menn
au# motymoffenb t>erfiebert tourbe, baS Organ fcätte fiejj

öerRärtt, niebt ©aefce beS #erm SBüDner jr. S&te es ja

niebt anberS fommen fonnte, $at er gejeigt, bag t&m bie

fttmmli$e unb gefangSteefcnifebe ©ignung, &or allem ber

unerläßliche ©rab »oraler ©ebönbeit }U einer tyer ju ber«

tangenben ßöfung ber früher genannten bebeutenben auf*
gaben to^rfagt ift f unb fo finb benn meitefle ftreife beS
spublifumS mie bie 3nbaber ber fölnife&en 3JluftffritiC barin

einig, baß eS ein geblgrtff üon #errn SBüllner SSater mar,
#errn SBfiflner ©o&n als SRufttfeR * Stern ju engagiren.

Uns mirb man bo<$ mobl niebt. erjäblen motten, bog in

3)eutfcblanb feine geeignete Äraft ju fcaben gemefen märe?
STOag bie ©a$e bemänteln unb na<b frönen SBorten fueben,

toer mitt, icb maefce niebt mit.

SSon fonjiigen gaftoren im fjejifaale feien einige bobe
Orabe bon JQi|e unb gelegentlichem (SntbuftaSmuS, etliche

Unjufrieben$eit, ber Abliebe JBlumenrummel ber ©borbamen
unb eine angefagte aber nic&t eingetroffene Äönigin regiftrirt.

ftöln, 29. SKai. Paul' Hiller.

(Much Ado about Nothing.)

©roße Oper in 4 »ften aon »iBier« ©tanforb.
Stbretto öon Sultan ©turgiS.

Oßremiäre in Covent-Garden am 30. SWai.)

©ine neue Oper aber fein neuer Operncomponifi.— 2)aS tollte für ben äugenblicf re$t berubigenb Hingen

!

3um Gomponiren einer großen Oper gebort niebt attein

Talent, fonbern jum 2ttinbefien aueb Routine. SEBir leben

in einer Qtit, in ber eS — feien mir aufrichtig — mc&t

einen einjigen ma^rfcaft großen Opern *©omponiften
giebt. — S)eutf(blanb attein &at feinen SKeifier, ber jebocbf

mit großem öebauern fei ed regiftrirt, feit feiner äKärc^en-

Dper nübtä mebr auf bem Ocbiete ber Oper febuf. — Qn
Defierreic^»Ungarn fd^mingt ber alte ®olbmarf nod^ ba«

Scepter — fo gut er e$ eben nod) lann. Qtalien tat

feinen grölten TOeijler erft jiingft^in verloren unb bie

beiben SWeifterlein , bie es bem großen Sitten nac^tbun

motten, finb in ber fd&mäd(|tigen „Cavalleria" unb ben etmaS

robuftem „Pagliacci" ftedfen geblieben. — 3" Sran'rcic^
betrachtet man feit bem Heimgänge ©ounob'ä unb Ämbroife
5ü)omai

r — ben allenfalls genialen äÄaffenet für ben

großen ßrben, boc^ auä) er fc^eiut erfeböpft ju fein, mä^renb
er ji^ ipumpcrbind'fc^e Sorbeeren mit feiner „Senbritton"

erringen möchte! — 23a3 SBunber benn, menn fx# nat^

Sabren mieber einer im Steige ber Poljen 8riten reell unb
fireeft, um nadb gut genommenen großen 8nlauf eine —
große Oper ju febreiben. —

ffia« ©ector Serlioj mit bem gleiten @u je t feiner

„Seatrice unb JBenebict" nic^t gelingen mottte, ba«

fachte ben ©Ijrgeij be« 3rlänber« Dr. Stanforb an, ber ft$

©bfl'^peare^ unfierblidbe ßomöbie „jureebtmacbett
14

ließ.— Wtan mub e« i^nen jium Sobe nacfcfagen, baß bie ßng*
länber in muftfalif^en Singen unb jumal menn eÄ ftd^

um bie ©Raffung eines Opernmerfe* b^nbelt, jeben
r menn

aueb nod^ fo angeborenen ©toi} aufgeben, um fi$ bann
mit umfo größerer Vorliebe bem ©tubium beS — ©opirenö

binjugeben. — Unb barin liegt jugleicb and) ibre ©cbmäcbe,
ibre Unjulänglicbfeit im Soncipiren eines großen ©ebantenS.

©bateSpeare'S ^errlicbe ßombbie bietet reicblicbe ©elegen*

f)titf ein Zalent mit Urfprünglfcbleit unb ßc^nbung malten

ju laffen. Unb baß ©err Julian ©turgis ein ber*

bältniSmäßig gutes 9u$ geliefert ^at, bleibt eine unan?
gefoc^tene %f)atfaty. —

S5oc^ feben mir nun, mie jt(^ ber ©omponift ju feiner

Sufgabe [teilte. @r ^at einen 8unb geftblofjfen mit feinem

^eimatblanbe: 3rlanb; Irish tunes bominiren inber^ßar*
titur, mäfcrenb er SBagner, biefen w6mig Ausgeraubten",

bucbftäblicb an fielen ©teilen plfinberte. ©roße «n^äng-
liebteit jeigt er junadbfi no^ für ©ounob, beffen ffißen

©d^melj er mit irlänbifebem S)ialeft (prec^en läßt. Duöer*
ture giebt es feine. S)aS ifl mieber einmal eine möberne
Unfitte, ber fic^ toiele Operncomponifien ber SBequemlicbfeü

megen gerne anfcbließen. Unb Dielletc^t märe biefeS 5Wufit

jltidE baS @injige gemefen, baS etma für eine fpätere ©ene*

ration &ätte gerettet merben fönnen. —

-

3)ie Oper beginnt mit einer 83ü^nenmujtl bei ge»

f$loffenem SSor^ang, bie aUbalh jum ©cbmeigen fommt.

@in gefc^idt gemaltes ©ejtett, bem balb barauf ein re<bt

mirflameS Ouartett folgt, bilben bie einjigen üi^tfeiten in

biefem 8fte. Unb motten mir nod^ ber „getanjten" w©ara*
banbe Ä

gebenfen, bie reebt anmutig flingt, fo fcaben mir

alle fiid^tpunfte beS erften afteS erfeböpft. 3m jmeiten

Slfte mimmelt eS t>on SBagner. ©leieb bie (Einleitung in

ber ©artenfeene, mit ben forbinirten ©eigen, bringt uns
baS „JBalbmeben" aus „©iegfrieb" in — traurigfte ®r^

innerung. SBir fagen traurig, meil eS ma&r^aft peinlich

ijl, einem SKufifftücf ju lauften, beffen Sefannticbaft mir

fo lange oorbem unter „t>iel günftigeren Umfiänben" matten
unb bann, meil e£ nid^ts SJef^ämenbereS für einen Opern*

componiften geben tann, als menn er Serä^mtgemorbeneS

einfach copirt, — felbfi menn biefe Sopie noeb fo ge*

f$icft gemalt ifl. $err ©tanforb begebt eine meitere

©efdfimacfloftgfeit, inbem er eine ©erenabe oon brei ÜJtanbo*

linen unb jmei ©uitarren — (biefem ßagerbier*3nftrument)— auf ber ©ü^ne begleiten läßt. Seibe 3«f^umen^e

geboren glüdtlidbermeife ber Äneipe an unb fyaben in Covent-

Garden abfolut nid^tS ju fueben. S)er britte 8ft mit

feinem bramatiföen §öbepunft . bringt uns eine ftireben*

©cene mit re^t Diel ©lodengeläute, menig Orgel unb no$
meniger 3nfpiration. SQBarum fott niebt einmal aueb »$ar*

fifal" Sßat&enftette vertreten! S)er gefränfte unb bemgemäß
furios gemorbene w(£laubio

Ä
ftößt feine „$ero" t)on ftc^

unb inmitten beS XumulteS unb ber (Sonfternation fällt

unter Beifall ber Solang, ob ber gefebidten SWacbe beS.

SibrettoS. ®er vierte unb legte Äft bringt äufflärung,

^erfö^nung unb bie langerfebnte ©intraebt, mä{>renb er.

§errn S laß (Dogberrp) in einer humorvollen ©cene ®e*
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legenfceit bietet, fein $a(ent aÜ engltf*ftngenbe @eri*t«*

perfon tyü leuchten $u laffen. S)ie übrige »efefeung be«

SBerte« mar t$eil»eife glänjenb, sunt 2#eile aber au* tooll*

ftänbig toerfeblt Statt gab ben „Slaubio" einem 6änger,

ber no* t>or Äurjem bie Operette al« feine Fontane
betrachtete. §err Koate« h>urbe offenbar genommen, toeil

er ein englif*er Senor ifi Do* bWte e« fi* f*on um
biefe grage gebreft, (Darum ifl 2Rr. JBen S)at>id nt*t

herangezogen »orben! S)er $ätte ftimmli* jebenfall« §er-

öorragenbe« bieten tonnen. $err 6oate« mar bäufig ein

ettoa« mäfember Xenor, ber für eine erfte Partie no*
lauge nt*t ba« 8firgerre*t am Covent-Garden erlangt ffat

SBa^rbaft glänjenb in Spiel unb ©efang toar ber

Hmerilaner #err S>at>ib 39i«p$am al« „ Senebidf ".

Eyery inch a Nobleman! SBenn er auf ber Scene toar,

&errf*te Seben unb ©eifl. $a« ifl ein Sftnfller au« ber

guten alten 6*ule. SßoL $lan9on al« „The Friar"

£at in einer febr tleinen Stolle »abruft ©ro&e« geleiflet.

ffion ben tarnen nennen mir SRab. Sujanne 8bam«,
bie al« „$ero* mit boHenbeter 2Reifterf*aft fang unb
fpielte, ferner SDtife ÜRarie SB rem a, bie ber „JBeatrice"

mit tyren unbeunit* rotben paaren ben ganjen gauber
ibrer tttnfllerif*en Snbtoibualität Ue&. £)ie Vertreter ber

mannigfachen Heineren Partien bitten no* totel mebr oer*

berben tonnen, bo* »aren fte jumeifl fi*tlt* beflrebt, ibre

Befangenheit na* 2#unli*teit ju oerbergen. Signor
SRancinelli fefete ft* al« ber wS)octor am Dirigenten*

pulte" mit arofjer (Energie unb e*t füblicbem geuer für

ein „©efööpf" ein, ba« obne jebtoebe 2>h>ination«gabe be*

flinirt ifl, ieiber ni*t aHjulattge ju leben!

Vinb toeil e« au* ttbli* ifl, an Sßremterenabenben ben

gomponiflen &erau«jurufen, fo ma*te ein Xf)til be« bi*t*

befehlen §aufe« ben liberalen ©ebrau* Neroon, »a« und
ba« Sergnfigen vermittelte, £errn Dr. UBillier« ©tan*
forb oier SJtal feben ju tonnen.

Setber leben mir in einer Seit, »o bie meiflen Opern
Wo« gef trieben, aber ni*t gef*affen »erben. $a«
glei*e 6*idfal t&eilt au* Dr. ©tanforb'« neuefle« aBert,

ffi« ifi unläugbar Diel Talent unb ©eifl barin, bo* ni*t
genug, nm ba« SBerf für bie Dpernlitteratur ju erhalten.

S)ie 3nflrumentation iß bur*»eg« geiflrei* unb ni*t
fiberlaben, aOein ber SBertMer 2Äufif ifl am beflen

getennjei*net in bem Xitel ber Oper.

S. K. Kordy.

Die (&tUtytm»ft\tx yx (Eilten des nerhlSrten

<8>t0|ti|er^g0 Carl älwmber mm Satytu-

ttJettnar-dilettttd) am 31. Jtat h. 3. ttnflaf-

üjeater ju Weimar.

S)iefe ergreifenbe gefitoität tourbe toon ber@oet^e^,
S*iller* unb beutf*en ®^alefpeare-©efellf*aft
gemeinf*aftlt* öeranftaltet.

9tö mir pon biefem getoifc löbli*en äiorbaben Äunbe
befamen, erinnerten nur un* an mehrere 3)i*tertoorte,

uämli*: 1) ein guter gttrft flreut befle ©aaten in
9
«

»eitere ober engere &rab , unb toa* in 8lftt^' unb gr»*t
geraten, ba« f*irmt unb f*fifit fflegentenfcnb. 2) «o«e**
Bebe ifl ben ftronen immergrfiner Sorbeerfranj ; SSolfeätreue

ifl ben fronen etoig li*ter SRorgenglanj. 3) 3üa$ irgenb

gelten mitt unb »alten, mufe in ber Seit jufammen^alten.

4) Exegi monumentum aere perennius (@in Qenfmal

^abe i* mir gefegt, bauernber als @rj), ober 5: Non
omnis moriar (9li*t ganj »erbe i* flerben). 6) ^eil,

etoge* $eil bem $enf*er, ber ftunp unb SRufen liebt;

ber für baS ©ute gltt^enb, }uglei* au* ©*öne$ übt!

S)enn ©ute« ifl bie 9U*tf*nur, beflimmenb äKenf*entDett^

bo* S*öne« ifl ber Si*tflrabl, ber un* jum ©ott üerttart*

8m genannten Sage toerfammelte ft* eine jiemli^

Änja^l ge»i*tiger Vertreter ber 3 SBereine oorm. 11 U^r

im $oftpeater. Eröffnet »urbe bie geier mit JBeet^oüen^

Xrauermarf* au« ber gelben •Spmp^onie, birigirt Don

bem ©eneralmufttbirettor Dr. Saffen. hierauf ^ielt ber

becübmte $^ilofopb ©e^eimra* $rofeffor Dr. ftuno gif^er

au« ^eibelberg (früher längere 3eit unter be« beimgegangenen

eblen gttrflen Regiment gefeierter Vertreter be« pbilofop&tffyn

@tt*l« iu 3ena) bie @ebä*tni«rebe auf ben aSeretoigten,

toel*e fafl jmei 6tunben bauerte. SKit glänjenber Sereb*

famleit fu*te er beffen öielfeitigen Serbienfien in ftunji

unb Seben gere*t ju »erben. S)en S*lu6 bilbete SBagnet'^

Zrauermarf* au« bem „9ting be« Nibelungen • , ber

gef*idtt au« TOotioen be« 8*inge« gebilbet ifl ^oftapelt

meißer ftrjp§ano»«fp birigirte mit ©*»ung unb geuer.

Sbenb« um 8 U^r jierten 6*öpfungen bie $eier,

»el*e unter Dr. granjßtÄjt, ben befanntli* ber ^
feiige gffirjl ^erbetgejogen

r
aber ni*t galten tonnte, in *uf*

na^me »aren.

Die geier fanb in 2 Abteilungen flatt. einen fytti

leitete §err Ärjp§ano»«fi, ber benfelben mit Saffen'*

„9eetyooen*DuDertare", bie ber SReifler 1870 für bie

öeetbooenfeier componirt batte, eröffnete. S)iefe« f*»ung-
ooDe ©tfid enthält intereffante 9ee*ot>en'f*e SWottoe, bie

mit: „S)ie §immel je" f*lie&en. granj 8i«jf« ^errli*er

Sßfalm 23: wDer §err ifl mein ftirt" für Xenorfolo mit

Harmonium unb jparfe, fanb in ben Ferren @ie gen au«

S)re«ben unb ftammertoirtuo« granfenberger oon biet

ganj ge»iegte SSertreter. 3n ber ftir*e »irft inbefe biefe

eble Xonblume »eit beffer al« im Z^eater. 3n bem t>or<

nebmen gi«mott«Älat)ierconcert Sronfarf« tonnte $err

5ßrofeffor 9teifenauer »ieberum jetgen, bag er ju ben

erflen Äocppbfien feine« 3nflrumente« gebort 3n ber

fübnen SaUabe SRetfler gelif Draefefe'« in »reiben,

w§elge« Xreue", auf bie £i«jt großen SBerty legte unb bie

er au* für SDeflamation unb Älaoier einrichtete , tonnte

$err Äarl S*eibemantel aM S)re«ben glänjenb bar«

t^un, bafe er ju ben beflen beutf*en »arptoniflen gehört

2)er j»eite Z^eil be« Concerte« »urbe mit ber geift*

rei*en Ouüerture )u bem „SSarbier üon ©agbab* t>on bem

frfib Eingegangenen $eter ©orneliu«, einem m<
treffli*en ftünfller unb eblen 3Renf*enf eingeleitet hierauf

folgten Sieber mm 8*i*arb Strauß, ber in unferer @tabt

al« erfler Seiter ber ^ofcapette jeittoeilig ganj energtfö

»irtte. §en ©iefeen gab au* fcier fein »efle«- $en
5ßrofeffor ftarl $alir au« Serlin, ber feiner «eit all

5Wa*folger be« unoerge6U*en, eblen ©po(|rianer«, toncert*

meifter Sluguft Äömpel, erfolgreich bie „erfle SBioline
-

fpielte, trat nun auf bie Xrena. SQBir gärten t>on biefem

ÜReifter 3. SRaff« „SiebeÄfee
11

ffir ©eige mit Dr*efler, ein

3ugenb»ert be« je|t letber ungere*ter»eife jiemli* m*
na*ldfrtgten tnelfeittgen ÜReifler«, ber fiberbie« ben SSorjug

batte, bin na*äffenber ffiaanerianer $u fein. (Sine größere

Arbeit, »ie ein Safe au& feinem Siolinconcerte tofire und

atterbing« lieber ge»efen.

Si«)t'« berfibmte „Seeligpreifimgen* au« bem „€$riflu*

Oratorium 11

, bie juerft al« ©runblage ju ber W^ren

S*ßpfung reif »urben unb erpmalig t>on bem t>ere»igten
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ttammerfänger fteobor oon äBUbe unoerglei$li<b —
au* foäterfrn öfter« — gefunden tourbe , fyttte bie«mal
$err Sdfceibemantcl, befanntlicb ein SBeimarer Jhnb f in

ben $änben ober oielme&r in ber Stimme. Stafe er oor*

Sücrlidbeö gab, muffen unb tootten mir bejeugen. 3>ie beiben

geiflfoben SBerfe Sid»t'd birigirte $err §ofratb SRfitter«

Wartung mit DoDfier Sa#* unb gadbtenntni«. Die SRufif*

föule toar rnftramental unb Dofal beften« vertreten.

2>en ©<$lu§ ber gfeierlt<bfelt ma$te eine Aufführung
toon ©oet&e'« Qp^igenie in Sauri«. Qn ber SBerfammlung
be« ®oetbe»»erem« borten toir feiten« be* Sßrof. SÄe^er*

»erlin einen intereffanten Vortrag Aber: ©oet&e al«

$fy$olog.
3n ber Sifcung be« Sbatefpeare*$erein« mürbe

ber SBorfölag, ein ©&alefpeare*Stanbbilb, ba«
feinen fßlaft gegenüber ben Sinter* Statuen ©oetye'« unb
Stiller'« bor bem Sweater b<*ben foflte, angenommen.

9la<b unferer, atterbing« unma&geblicben Meinung,
pafcte al« fol^e« (Segenfiber ber S)i$terfärflen ein)ig unb
allein nur ßi«jt unb 2Bagner, bie bocb in SBeimar
eine neue £unjt*2lera herbeiführten.

tteberbie« fiebt au# ba« 8i«jt»Stanbbilb $in*

ficfctlicb feiner SBoHenbung no<$ im toeiten gelbe, ebenfo tote

ber Xpeater SReubau.

Unb toa$rli$ foffte un« em8i«§t ni$t nä&er flehen,

al« ein ©fcafefpeare?

Subem fireitet man ft$ toegen eine« angemeffenen
©enfmal« für ben oeretoigten ©rofefcerjog ©arl
Slejanber — in fööner gintrad&t ju SBeimar ober

©ifenacfc.

»ucfc toitt man fcier ein fcenlmal für bie erfie beutföe

fiaiferin augufia, famt einer na* fcocbberfelben ge*

nannten Äircfce fitften. !R&^er fcfceint un« ein toürbige«

ffienfmal fär bie oeretoigte grau ©rofebwjogin ©opbie
ju liegen, bie in Äunft unb Seben unenbli* otel ©ute«

gefRaffen $at, me&r otelleid&t al« anbere tyre« $o&en

Staube«.

S*lie^(i* bemerfen toir, bafe mir bem größten bra*

matifc&en Siebter be« grbrunb« oon §er§en gern in

unferer Stabt ber gro&en Xoten ein S)en!mal gönnen, aber

toarum will man oon bem eünig richtig päbagogifd&en

©runbfafte: ©e&e t>om 9tä$ftliegenben au«! —
obne fonberlid&e Serecfctigung abgeben, jumal au$ fcier ber

alte bewährte 6pru$: 2Bo bu nicbt bifi, §err Drganifl —
$ier ba« ©elb — bebenfli* in bie SSagfd&ale fällt?! —

A. W. Gottschalg.

Correfponfcert3en,

$?<mffurt a. «
Opernhaus. #err $ucar aus löten fe^te am Donnerstag

ben 30. 9Rai fein auf (Engagement afyielenbcS ©afrfpicl unb &mar

al« „Sauft" in Gounob'S Oper „SRargarctbe" fort. Der Gaffc erhielte

in biefer Partie einen mett größeren (Erfolg wie bei feinem erften

Auftreten als gofd in Carmen, ©eine ©timme Hang in ben böseren

Sagen bofl unb entbehrte aueb nicbt jene» »armen XimbreS, baS tyr

ben ftnnlicben ^araftct betliet). SBenn au$ $errn Sucar'S fieiftung

biejenige beS ^ier getoo^nten gaufl-Darftener« nic^t erreichen tonnte,

fo ift er ftfcb einer ber beften Xenoriften bie bU bato atö ®rf^ für

$errn ^ic^Ier in öetra^t &u jie^en flnb. — 3n grau 3&ger ^atte

ber ®aft eine Partnerin nie er fte ft$ beffer gar nt^t münden
tonnte. Die „SRargaret^e" ber grau Säger ift unb bleibt eine i$rer

(SWanirotten. ^err © r e e f mar ooraägli^ als SWepIjtfto. fjxl 30 e b e r

(Wlartya) übertraf [i$ felbft. 8frL Sonnleitner mar ret^enb al«

©iebel. ^err 9lamiaSt^ (Klientin) mar feftr gut bisponirt unb
errang einen großen (Erfolg. — Die Kuffüftrung unter (EapeUmetfter

öolfram'S Seitung mar tabelloS. ©ir (offen $errn öuear nod)

in einigen anberen Stollen ju (dren unb fe^en feinem ferneren Auf-

treten mit großem 3"tereffe entgegen. —
Um Sfrettag ben 31. SRai erlebten mir eine 9Rufter*3uffü$rmtg

bon ©agner'3 ^Die SWeiftcrfinger oon Nürnberg" in öollftänbig

neuer gnfeenirung unb ofjne jeben ©trid^, genau na^ öa^reutber

SRufter. Sei biefer Gelegenheit fang unfer neues SWttglteb feerr

Alois »urgftotlcr baS erfteSKal ben ©alt^er ©tolatng mit ganj

»oraüglidjem Gelingen, ©eine ©ttmme tlang in allen Sagen groß

unb rein unb fein ©ptel jeugte oon groger griffe unb Ungejmungen*

Ipit. Die oon mannen ©citen. geäufterte SReinung t S3urgftaüer fei

biefer Partie ntc^t gemachen, ermieS ftd) erfreulicher ©eife als

trügerif^ ; mir tonnen im <&egen$eil tonftatiren, baß beS ftünftlcrS

Organ gerabe fär ben ©altycr ©toljing febr geeignet erfc^eint unb

mir fdjüefcen uns gerne ber SReinung beS $ublitumS an, bie ^ertn

©urgftaller circa ac^t SRal oor bie 9tampe rief, gfröulein (Elfa

©d) meijer fang bie ^(Eoa" ^uin erften Wale. 8u$ i^r gelang eS,

bie ßu^örer burc$ bie Katürlicbteit unb Snnigfcit i^rer ©ortragSmeife

ju feffeln unb au lauten ©eifallSbejeugungen §u beranlajfen. — (Einen

febr ausgiebigen, flangreieben ©ariton be|i|t ©err ©uerS, ber als

Debüt ben „%x\% ftot^ener" fang, ©eine ©erpfUgtung bebeutet

einen feftr erfreulieben gumacbS ju unferem (Enfemble. — Mt übrigen

»ollen maren in bemä^rten ©dnben. ©err Dr. $röll mar ein

beroorragenb guter $anS ©ac^S, bie Ferren ©<bramm (Dabib) unb

® reef («eit Rogner) betätigten ibre febon fo oft gerühmte ftünftler*

febaft auf's »eue. Dirigent (fterr Dr. Kottenberg) unb fflegiffeur

(^err Äräbmcr) botten ibr WdglicbfteS getban, um bie »orfteHung

ju einer erfttlofftgen merben §u laffen unb ber (Erfolg bot ja aueb

in oollem aRafte bie aufgemanbte SRübe gelobnt. SRit feiner ftünftler*

febar mürbe jum ©d)lu& aueb $err gntenbant Senfen ftürmifcb

gerufen, um ben mobtoerbienten ßobn in (Empfang ju nebmen.

M. M.

®ra$*
Galt lejtbin meine ©orrcjponbens unferer Oper, fo fei in biefem

$erid)te ein ©lief auf unfer <£oncertteben getban. ttuS ber mabrlicb

überreifen gülle beffen, maS uns im Saufe biefer ©aifon in ben

(Sonccrtfftlcn geboten mürbe, gebente id) oor «Hein einer ftuffübwng

oon SRenbclSfobn'S Oratorium „$auluS" bureb ben bieftgen ©ing*
oerein. DaS berrlicbe ©ert mar eine Reibe oon Sauren biuburc^

bier nicbt mebr gebort morben. Obgleich aueb bieSmal unter ber«

felbcn ftegibe ocranftaltet, ftanb bie iüngfte SBieberauPbmng jener

in oielen fünften bebeutenb nacb, mie üjr überbaupt baS ©ürbe-

unb SBcibcootte abging, ©ebon baS gufammenbr&ngen berfelben auf

tnappt anbertbalb ©tunben unter 8ubtff*nabme bon ^©trieben",

ÄuSlaffungen nnb b&uftg überrafebfn Xenipi mar ber SEBirtung mefentlicb

abträglich. (ES batte mabrlicb ben Änfcbein, als mollte man mögliebft

fcbneU §u (Enbe tommen. SEBaS bie ju rafdj genommenen geitma^e

betrifft, (o motten mir btefe fjc^fgxnffc auf Stecbnung beS gfeuereiferS

beS temperamentootten <Sf)ornteifterS §erm g. SEBcife fe|en, an*

nebmenb, er merbe lünftigbin bti &bnücben Änläjfen mit jener fflube

unb Dbjectioit&t feines 9lmteS malten, bie einzig unb attein baS

rtebrige (Erfaffen ber Xempi ermöglich, eine (Ermartung, ju ber uns

bie anerfcnncnSmertb? Umficbt beS jungen Dirigenten in ber Seitung

ber feinem Xattftabe folgenben ©änger unb Snftrumcntaliften be-

reebtigte. (Einer ©abrnebmung fei bicr übrigens noeb erm&bnt, ba|

§err SBetg baS 3«tma& nicbt einfielt, fonbern unmotioirt fcbneller,

baftiger mürbe, eine febeinbar abficbtlidje SortragSmeife, bie, faft

ftereot^p mieberfebrenb
,
gar leiebt aur Spanier merben tann. Con

bergleicben mufe man bringenb abratben. 8BaS bie jumeift nicbt ju

reebtfertigenben „©tricbe
M unb ÄuSlaffungen anbelangt, fo boffen mir
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Dom awetfello* aufrichtigen ftunftflrebcn be* $crrn XBetg, baß et

tum folgen ftürzung*mitteln fünftigt)in einen auf ba* äußerftc 9Raß

befdjränftcn, burct) bie au*zulaffenben ©teilen motjl begrünbeten ®e-

braud) motten werbe. Um nur eine* fjerborzut)eben, weife id) auf

ben entfall ber Duberture r)in al* eine« argen äftrjetifdjcn ©ergeben*,

afö einer bem Autor angettjanen tünftlerifdpn Unbill. Denn abgefetjen

babon, ba6 man bem $örer ein trefflidj aufgebaute* Drdjcfterftüd oor*

entölt, fo fällt t)ier nod) weit metjr ber Umftanb in'* ©ewid)t, baß bie

Duöerture in ber Xt)at »orbereitenb auf ba* ganze ©er! wirft, inbem

fd)on aui ber getragenen (Einleitung berfelben ber ©joral „©ad)ft

auf ruft un* bie ©timme", ber ft>äterr)in mit ben fd)mctternben

Sfanfaren ber ©ledjinftrumente al* Swifdjenftricfe ben ©ijjfetyunft

be* Oratorium* btlbet, $crau*tönt unb auetj im fugenarttg gehaltenen

bewegten $t)eile ber Duoerture immer wieber auftritt, wot)l genug

be* $tnweife*, welche ©ebeutung ber ©d)öpfer be* „$aulu*" biefem

Choral beigemeffen. Unb nod) ein Moment fommt in ©etradjt.

Dnrd) ba* geilen ber Duöerture wirft ber prad)too1Ie erftc (£t)or,

alfo ber $inzutritt ber 8Jcenfd)enftimmeu jum Drdjefterflang , weit

minber impofant. Der (Sffeft Wirb ertjeblid) abgcfd)wäd)t, weil bie

Steigerung mangelt <£* befunbet oiel mct}r Jhtnftfinn, wenn man
Starte jut Aufführung Wät)lt, beren Ausbeutung ber für ein Soncert

jugemeffenenS^tentf^ric^t; afle ©et)cffe wie w©trict)e'', HuSlaffungen

einzelner £t)eile, überrafdjc Ztmpi u. bgl., ein hineinzwängen ber

©tebergabe einer £onfd}öbfung in eine beftimmte ©panne gelt be«

ZWedcnb, finb unbebingt berwerflid), nidjt ju entfcfydbigen, nod)

weniger ju rechtfertigen , ausgenommen jene „®trid)e", burd) bie

mitunter gewiffe ©teilen in it)rcr ©irtung gefbrbert werben unb fo

bem ©erte unb mithin aud) bem (Eomponiften $u ©ute fommen.

Die ©aritonpartie lag in ben $änbcn be* Dpernfftnger* fcerrn

Seffen, ber bie woljlflingenbe äJcittcllage unb $öt)e feiner ©timme

auf* befte berwerttjen fonnte. ©eit weniger gelang iijm bie ßbfung

feiner Aufgabe in ©eziet)ung ber Äuffaffung. S)em »ortrag haftete

burdjau* etwa* ©rämltdje* an, ©teilen be* ttuffdjmung*, wie bei

ben ©orten: „auf baß mein SDcunb beinen 3rur)m oerfünbige", oer*

loren ganz ba* ©iegt}afte, ein SRitarbanbo t)te unb ba angebracht,

genügt ba nid)t, ber Snterprcte muß mit bem Gomponiftcn füllen,

um ben $örer ju überzeugen. Äuc§ mcrtfidje ©djwanfungen gab

e*, fo im Duett zwifdjen ©opran unb ©ariton, wo auet) bie 3nto-

nation gar oiel zu wünfd)en übrig lieg, ober gwifdjcn bem ©änger

unb bem begfeitenben Dpernordjefter, ba* aber ben ©djaben, an ber*

gleiten gewohnt, alSbalb auSbefferte, wie e* überhaupt eine wefent*

ltdje ©tüje aud) biefer Aufführung bilbete. ©et)r ju loben waren

bie ©oli be* «iolonceH* ($err b. ©zerwenfa) unb ber glötc

(#err 3<*ui). 3" ber ©opranpartic führte fid) bie ©iener (£oncert*

fängerin grau ©eiff-$a(mat)r red)t günftig ein, oermöge ber

t)übfd)en ©timme unb be* ocrftänbniSOoUcn ©ortrag*, bem nur eine

ZU t)äufige Änwenbung be* Portamento anhaftet, bie pd) beiftriel**

weife in ber Arie: „3«ufalcm, bie bu töteft bie $ro#)eten" arg

bemerfbar machte, ©et)r anerfenncnSmertr)e* bot in ben Ältfoli

gräulein Mittel oon unferer Oper. 5)ie G^öre erfdjienen gut oor*

bereitet unb wären bei richtigeren 3^ma|en noa^ weit wirffamer

gewefen, fo oor allem ber mcljr erwähnte S^oral mit ben glänz*

üollen 3»if^nfpiclen. Xrofc all bem war auc^ bic*mal bie ©irfung

bon SRenbelSfo^n'* §auptwerfe eine mächtige, ben ©egnem feiner

Xonmufe ©ewei* genug für bie il)r oon i^nen abgefrorene, it)r

aber bennoc^ innewo^nenbe Äraft. SRit einer $(uffüf)rung oon ©erbi'*

„Requiem" beranftaltete ber ©ingoerein eine Xraucrfeier für ben

ba^ingegangenen SRaeftro unter Efjcilnaljme ber ©oliften ber Oper

unb be* X^eaterora^eftet*. ©on ben einzelnen ©äjen machte ba*

„Sibera" ben tiefften ©inbruef. C. v. Savenau.

3)em rührigen, temperamentvollen unb au^ einer ea^t mufitalifc&cn

©eele naebf^affeuben Dirigenten gfieb ler oerbanten wir auc^ in ber

oerfloffenen ©atfon manct)e intereffante ©efanntfrffoft. 9ceben 8trau6,

ber mit bem bereit* beforodjenen „^elbenleben" unb „aara^uftrtt"

oertreten war unb ©c^itting* (©orfpicl zum brüten «ft ber „^feifertog")

waren e* (Kfar grand, ©lajounoto unb 9fim*fi-Äorfafoto, bie mit

je einem Drctjefterwerfe in ben Programmen gHeblef* fungirten.

Wfar gfrand
1

* ftmp^onifcc)c SHdjrung „Der roilbe %&&tM — bureb

©ürger** betannte Dichtung angeregt — get)5rt zu ber langen 9cei^e
r

^eute bereit* etwa* altmobifc^ anmutf>enben dirgertk^en Xonmalereira,

bennoa) bewunbert man be* Somponiften formale ftunft, geiftreüfie

Detail* ber geic^nung unb ein gläuzenbe* (Kolorit oon origineller

SJcifdjung ber garben. ©o gleich im Anfang eine zauberifa> golge

bon Ijarmonifd) fra|)))trenben OTorben, bei benen ben ^olzbläfem ein

ge^cimni*ootte* @a)o forbinirter ©treic^inftrumente antwortet. 0(a>

Zounow'* „(Jarncoal-Duoerturc" ^etgt ba* bereit* betannte ^rojtl be*

lieben*würbigen Muffen, einen neuen gug wirb man barin fa)tDerli^

entbeefen unb ben bebeutenben Herten ©lazounow'* feine (jarneöal*

Duberture taum beizählen. SlucJ Wim*fi*Äorfatow iüufrrirt in feiner

f^nU)^onif4en Dichtung „©abto" nac^ alter Art eine rufflfcc)e Variation

be* Dr^t)eu*-SD^tbu* mit orientalifd) glänzenbem Kolorit unb ftarfrr

©eftaltung*traft; wenn audj fein gfarbenreic^t^um in erfhr Sink

interefprt, berbient feine Snoentton bennoct) rü^menbe Änerfennung.

»on f^nU)^onifc^en 9cobitäten erregte noc^ ©rucfner
,

*8fünfte(öbur)

ganz befonbere Äufmerlfamfeit. Da| ©ruefner** tfjematifcbe tunft

unb feltene ©ei^e ber ©timmung, borwiegenb in ben langfamen unb

3final'©ä(en, auc^ bort ttnerfennung fanb, wo man fid) in {einen

eigenartigen ©tyl unb Aufbau nict)t zn bertiefen berftanb, ifl ein

(£^araftcriftifct)c* für ben bebeutenben ®e$alt feiner ftjmp^onif^en

©erte, benn ganze, feltene ©e^önVit erft bann wetteren Äreifen aw>

ge^en wirb, bi* ftcü> unfere Dirigenten eine* befferen beftnnen unb

©rudner ben feinem ©djaffen gebü^renben $la( in tyren (Eoncert*

Programmen einräumen werben.

©on ©oliften, bie in gfiebler'* (Soncetten mitwirften, Ratten

namentlich bie Snftrumentaliften große Erfolge, in erfter . £inie

b^lbert, @. ©aucr, J)fa^e, gr. 9cormann*9ceruba unb

ber fleinc^aul ©azelaire. STOaj gieblcr felbjt ^at audj in biefer

©aifon einen weiteren ©ctjrttt in ber ©unft be* Hamburger $ubli»

tum* gett)an, ba* neben ben Goncerten ber ©erliner $t)ili)armonita,

bie (eiber faft burct)ger)cnb* alte*, längjt abgefrielte* Repertoire führen,

ben giebler*$robufrionen ba* größte Sntereffe entgegenbrachte. %u$

bie näd)fte ©aifon fott un* act)t „gfiebler^oncerte" befdjeeren, in benen

bic*mal atte neun ©t)m|>r)onien bon ©eett)oben z«t Aufführung ge*

braetjt werben follen. Der ©ebanfe, fo cmpfe^lungSWert^ er aua) im

erften SKoment erfd)eint, wirb bie äRuftfer nid)t begeiftem. & be»

beutet für un* nämlicb bei bem betannten $ang zum Alten ber beiben

übrigen Dirigenten 9cififd) unb ©artt) eine nod) geringere ausbeute

an SKobcrnem unb 8fortfd)rittlid)em al* fonft. 8^ ©orfür)rungen

ber IX. ©rjm^onie wäre me^r gewefen ! hoffentlich wirb fidc) Jen

gficbler noct) anber* entfcbließen, er t)at ja noc^ fo biele* au* ber

neueren ftjmpr)onifd)en $robuttion nachzutragen! X. Y.

Min, Snbe 9Wai.

Da* erfte ber bie*fommerlid)en ©olf**©rjnU)r)onieconcerte im

Oürzenia) braute unter $rofeffor Sofef ©diwarf fo zielbewußter

unb erfolgreicher, wie äußerlict) fd)lut)ter Leitung al* ^auptwert bie

Zweite ©rjmj>r)onie ©ectt)ot>en
r
*. ^err (Sbuarb SWarfcJ, ber a\i

neuer (Jonccrtmeifter in ba^ ftäbtifd)e Dra>jrer eingetreten \% träfen*

tirte fid) mit Wai ©ruet)'* ©iolinconcert ©moll z^m erpen SRale

al* ©olift unb zeigte, ot)ne «nlaß zu weiterem zu geben, bei biefem

jebenfaH* oft gezielten ©rüde met)r gut mufttalifc^e, att gerabe

birtuofe (Sigenfd)aften. ©ie weit bie Äraft be* ^errn in bem ibm

t)icr zugeteilten ©irtung*treije zu bewerben ift, barüber werben

wir bemnäcbft ein 9cät)erc* zu fagen wiffen. ©rofeffor ©a)toart oer*

mittelte weiter eine red)t fc^wungoolle föiebergabe ber XanntjÄufer*

Duöerture, wät)renb al* @efang*folift feerr $an* ©iewert oom
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ftblner ©tabttfcater bei Kbtenorirung ber «rte „Scrreigt eure fceraen

nigt" aus (SlioS öon SRenbeiSfofyt uiib mehrerer Äieber lebhafte«

»ebanern barftber »abrufen tonnte, bafj prcufcifg-folbatifge Ob«

liegenden (Uebitng) aug bter micber in baS »erufSleben ftörenb

eingreifen, inbcm fie bem ©finget bic SWbgtigfeit nehmen, toäbrenb

beS ©ommerS ber gehonten unb im Sntereffe feiner Sufunft bringenb

notfywnbtgen ©tubien ju Pflegen.

«uS ttntaf; |eine« 50 jährigen »efteljenS beranftaitet ber Kölner

SRfinnergefangöerein w$olü1)l&mn ta" in ben lagen Dom 4. bis

5um 6. «uguft b. 3. einen internationalen dkfangwett-
ftreit, ber, wie berigtet wirb, unter ben beutfgen unb auSlftnbifgcn

Vereinen rege* Sntcreffe erwetft. Sei bem in ber lefcten ©oge fjicr

abgehaltenen $elcgtrtentage ber am ©ettfhrcite fig betyeiltgenben

Vereine waren über 200 Vertreter anwefenb unb eS bürften nag
ben ooriiegenben «nmelbungen über 3000 ©finger aum gefte beS

SeteinS erfgeinen. %ag ben SRittljciiungen ber $ofylfytnnia wirb

fig ber Gkfangwettftrelt in folgenben JMaffen öottjie^en:

1. fcögfte internationale ©jrenffaffe ; offen für »ercine aller

Nationen, bie auf früheren ©ettftretten einen erften $rciS ober (5f}ren-

preis errungen Ijaben unb bie mit minbeftenS 100 ©fingern auftreten,

»orgefgrieben: (Sin fegS ©ogen oor bem ©ettftreite aufgegebener

©jor öon Unto>SRufitbir. fceinrig göHner, Scipaig, unb ein (£l)or nag
SBaljl, mit bem aber ber betreffenbe »erein nog leinen $reiS er-

rungen $aben barf. 3)cr feftgebenbe »erein glaubt beaüglig beS

erften greife* auf eine @abe beS ÄaiferS rennen a« fallen unb be-

ftimmt tjierau weiter 3000 2Rart baar. «ug aum a^eiten greife

erwartet man ein fürftligeS ©cfgenf, woau 1000 SRar! baar Iftmen;

ebenfo ift für ben britten $reiS eine gürftengabe in «uSfigt ge-

nommen; bierter $reiS fott ein wertvoller ftunftgegenftanb fein, ßu
biefer Älaffe finb gemetbet: Orp$ea-«agcn, 8ang on »ricnbfgap-

fcaartong, ©fingerbunb - ärefelb , SRannbeimer fiiebertafel unb Sa
(£oncorbc»»ert>ierS, aufammen 5 Vereine mit je 124 bis 150 ©fingern.

$>tc »egrüfjung biefer fffoffe mirb ber „Kölner 2ßfinner«©efangoerein"

ausführen.

2. (Srfte internationale Älaffe; offen für beutfge unb auSlönbifge

Vereine mit 50 aber nigt über 80 ©fingern, »orgefgrieben: (Sin

aufgegebener (£f)or oon ^rofeffor »rambag*»onn unb ein ©aufgor.

©egS greife, barunter ein erfier, beftefynb in fifberöcrgolbetcr SRcbaille

unb 1000 Warf; ein aweitcr unb bntter, befiebenb in gleigcr SRebaitte

unb 500, bea». 250 SWarl. 8« W«f« fitaffe fmb 7 Vereine mit au-

fammen 532 ©fingern gemelbct.

3. ßweite beutfge äfaffe: offen für »ereine mit 80 unb nigt

über 50 ©fingern; oorgefgrieben: ein aufgegebenes Sieb im »ollSton

oon ©tchgauer-$)üffelborf unb ein ©atylgor. ©egS greife, barunter

1.—3. bcfte$enb in filberöergolbeter SRebaiHe unb 750, 500, 250 SRart.

©emelbct baben fia) au biefer Pfaffe 18 »ereine, aumeift aus R^ein-

lanb unb SBeflpfyilen, mit aufammen 819 ©fingern.

4. dritte beutf^e klaffe. Offen für »ereine mit 20 unb nid&t

über 30 ©fingern, »orgefa^rieben : (Sin aufgegebenes »olfSHeb üon

$rofeffor SRaj We^er-DlbetSleben in ©üraburg unb ein f&affi^ox.

©ec^S greife, barunter 1. bis 3. befteljenb in filberöergolbeter aKebaiClc

unb 400, 200, 100 War?, ©emclbet ftnb au biefer ftfajfe 15 »ercine

mit auiammen 421 ©fingern.

0m a^oeiten Sage (5. Äuguft) pnbet baS (S^renpreiSftngen ftatt.

S)ie mit bem 1. 2. unb 3. SßreiS prfimttrten »ereine ber erften inter-

nationalen Äfaffe fingen um ben (S^renpreiS; toie angenommen,

mirb eine dtobe ber ftaiferin ertoartet — (bicfeS »orauSfetjen, er-

hoffen, Darren unb (Smarten eventueller ®cfai>enfe Don fürftli^en

^erfonen ^at eigentlich für baS (Smpfinben eines ^ia^tgefangoereinS-

bruberS, ber alfo and^ felbftoerftfinblt^ fo etoaS ni^t au toürbigen

meifc etwas regt tomifdjeS! «um. b. U). — baau lOOOtXarf. »et

genügenber »et^eüigung foflen nog amei (Efjrenpretfe augegeben werben.

S)ie aweite beutföe Ätaffe entfenbet bie mit ben brei erften greifen

bebauten »ereine jum (^renpretsfingen um brei Ofyrenjtteife (gürpen-

<weiS, Jhinftgegenflanb, (j^rengabe ober fitberbetgolbete SRebaitte),

nnb in ber britten beutf^en Ittaffe fingen ebenfalls bie mit ben brei

rften greifen ^rämiirten »ereine um brei fcfjrenpreife (C^rengabe

unb 300 SRarf, Äunftgegenftanb, (Sb«ngabe ober fi(bert>ergolbcte

9Webai0e). 8u biefem C^ren^reiSfingen werben »erlangt: 8für bie

1 internationale klaffe a»e» flhe uag Wkty, wooon aber einer

beim ©ettftreit nog nid>t gefungen fein barf, unb für bie 2. unb

3. beutfdje (S^rcnflaffe ein (S^or unb ein »olfSlieb nag SBabl. —
SBünfdjc gute »errigtung!

3)ieD|)erctten-©efellfgaft beS »ctliner „(Jentral-^caterS"

(Eireftion gerenca^) ^at weiter @lücf mit üjrcn «uffÜbungen auf

ber primittoen »ü^nc ber „afteigS^afle". ©o übten bie Operetten

„®te ©<f)öne oon !Wew-Dor! ' unb „»occaccio" wieber beiterfte SBirlung

aus. (Srftere war für Äöln neu; ber nag $. SRorten oon »enuo

Sacobfon »erfajte, ungemein ^umoriftifge Dialog unb refp. OefangS*

tejt trfigt aur guten Äufnabmc beS ©erfgenS ein reigligeS J^eil

bei unb anbcrcrfeitS muß augeftanben werben, ba&, wenn aug nigt

gerabe burgweg, fo bog in wejeutügen Shtmmern bie melobiöfe

Wufit beS ©ertn ©uftao »erfer fc^r anfprigt. tttteS %ob üerbient

bie flotte Aufführung unter (SapeUmeifler ©olbmann'S bemerfcnS-

wertb gcfgmaclüotter Leitung.

8weitcS »ollS-©nmp^onieconcert im ©üraenig am
3. 3uni. 3)aS genuftreigfte unb oorne^mfte SKoment beS «benbS

bilbete eine ungemein farbcnfgbne unb bie einaelnen ^afen Ilar

aergliebernbe, babei aber bie logifgc (Entwidmung beS (BebanfengangeS

ein^eitlig wiebergebenbe Aufführung ber ©gumann'fgen (SSbur-

©ümpbonie unter Sßrofeffor Sofef ©g warft. «IS weitere rein

orgeftrale Hummern folgten groei ©gwebifge »oltSmelobien, bearbeitet

oon ©. ©öenbfen, eine furae fcntimcntaW^rijge SEÖeife, fo eigentüg

Wirflig nur eine SRelobie, unb eine um etwas breiter gehaltene,

gleigfaKS Diel ©timmung mifgenbe norbifg nationale Palette, gerner

war ©gwarfc nog ber gfauft-Ouoerture Äigarb ©agner'S ein ben

Oe^alt erfgöpfenber «uSleger.

©enn bie tarnen bog einmal hm ttrien aus Sfigaro'S ^ogacit

bei biefen (Soncerten 92u^c loffen wollten 1 ©ewö^nlig belommt man

paarmal mfi^renb beS ©ommerS „O ffiume Ifinget nigt" au ^bren

— waS ja an ftg betanntlig wunberfgön ift, wenn'S manierlig ge-

fungen wirb —, bieSmal war es bie $agcnaric „3br, bie g^r triebe

beS ^eraenS fennt" mit ber Xer>»ariante „®agt, ^olbe grauen" tc.

9ia, wenn fgon. «6er ein grfinlein Antonie »eel aus gfrant-

furt a. Wt.f
bie über einen innnerljalb engerer ©renaen regt fgönen,

mebr meaao*artig gefärbten ©opran oerfügt, lieg, abgeben öom

fe^lcnben (Konfonanten s, aug nigt ein ©örtgen £egteS oerfieben

unb ^atte nebenbei an ato" ober brei ©teilen bie Xonlßbe falfg

tagirt. »ra^mS* ,,©el)nfugt" foüte eine 5)ame nigt fingen, ba es

fig Ifigerlig magt, wenn fte ben ßeuten waS »on ber ©ungeliebten

unb ber fügen SRaib era&blt; aber aug für i^ren »ortrag oon

©guberfS „m Siebe ^at gelogen" unb $ugo ©olf'S w©eula'S

®efang" füllte ig mig bem grftuiein »eel nigt fonberlig au

S)anf tterpfligtet, weil fie, bei gana niebliger ©ingerei, geiftig aiemlig

wenig bot, jebenfallS leine beagtenSwcrtbe «uSarbeitung. ©enn bog

mangmal fo etwas toit @efül)l b^rauStlang, fo mögte ig behaupten,

bag bieS nur ein gewiffer Snftinft für ©efü^l war. »on (Erfolg

tonnte nun woljl feine fRebe fein unb barum wunberte man ftg, bag,

als fig beffen SRicmanb oerfa^, bic Stamc ibrern ^örern eine Su^abt

„gewfibrte".

gür eine «bfpielung oon ©gubert'S „©anbererpbantafie" (Or-

geftrirung Don SiSat) jetc^nete ein gfrfiulein «malie Älofe aus

ÄarlSru^e öcrantwortiig. 3)aS war eine regt, regt fgwage Dar-

bietung, atteS ^art otjneÄraft, aber Weit fglimmer: fo unauiftngiige

Xegntt, wie ig folge im Kalmen biefer fonft fo prfigtigen unb mit

dtegt beliebten (Soncerte nog nie auöor beobagten mu|te — »on
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mufifatiföttt (Bebanfen ober gar ber pianiftifdjen ©crwertljung irgenb

melden (Einbringend in ©djubert feine ©pur. 9(n ber Toilette ein

gerabeau bie Äugen blenbcnbcr ©ifbcrjlitterglana, aber unt bie Äunft

fear** fo öbe beftcEt . SRußtc benn biefer Xotalabfafl fein? 3a
allerbing«, ber Abfall mußte fein, aber ba« ©fielen nür)t.

Paul Hiller.

Sonbott, im Slpril.

^CEja^rltdr) um biefc geit fommt im ganzen Sanbe ba« Oratorium

au SBort. Unb weil Sonbon al« SRicfen-SRetropole in allen fingen

ber ihinft unb ©iffcnfdjaft mit ber gatnte oorangcljt, fo leiftet fie

audj auf bem ©ebietc ber Äirdjcnmufif ba« ©eroorragenbftc. Die

Xljatfadje ift löbfidj, bodj bie jeweiligen Aufführungen ftnb cd weniger;

fie ftefyen ttid^t immer auf ber $öljc Sonbon« unb ber Seit. — $>ie

alten SRcifter — ifjnen öoran Söad) unb ©anbei — bie neuern SWcifter,

mit 3Renbel«fol)n unb Ütoffini an tyrer ©pifcc, fte alle fommen ju

SEBortc. Mein jene, bie berufen fein fottten nidjt nur bie SR u fi!

fonbern au$ it)rcn © c i ft au interpretiren, fte kanten unb fdjwanfen

gar oft, weil — nun Weil e« aud) iljncn an ©eift gebridjt. —
SBir tyabcn am Karfreitag einer Aufführung Don SRoffint'S

„Stabat mater* in ber ©t. Same«' ©all mit angewöhnt, ©djon

bie 3bee ber Ausführung biefc« für fta) einzigen SBerfe« oerbient

iljrer (Suriofität wegen $icr ocracidjnet au werben. (Sin mäßig ge-

ballter Sßänncr- unb gfraucndjor bon einigen Ijunbcrt Stimmen, ein

©oliften- Quartett, ba« redjt bornefyne tarnen öcracic&net, mit 93c*

gleitung eine« alten Älabicr« unb Orgel. «Damit ber (SIcnuß

bc« SBerfe« felbft burd) biefc abgefdjmacftc »orfüljrung nidjt gana

ungetrübt fei, Ijabcn bie p. t. SBcranftalter au$ bafür geforgt, baß

awifdjcri ber Orgel unb bem $iano ein tticrteltou 5)ifferena

befiele ! ©o bürfte bat ©erf allenfalls bei ben flulu« zux Auf-

führung gelangen. 3n Sonbon ift ba« icbenfaH« me^r al« genug,

um biefe« noble SBerf bc« Staltcnerd cinfacb au öcrunglimpfen.

3>cr ©aal mar bidjt befefct unb ber größere shjeil ber «nwefenben

backte etttw, baß bie Orgel in fVolge bc« in Sonbon fo wanbelbaren

SBitterung«wcd>fel«, plöfrlidj öerftimmt fei. — SKan »erhielt fic$

audj oert>altni«maßig awnilidj ruljig unb applaubirtc mit großer

Se^emena bem trefflidjen ©efang«-Ouartctt. 2Riß <£ o angeline
giorence fang* ba« Jnflammatus et accensus* mit »oflenbeter

äRciftcrfdjaft, wäljrcnb üjre altfingenbe GoUegin 8Riß ©ilba SEBilf on
mit ber ©aoatina ,Fac at portem* gleigfatt« große <£lpen ein-

ijcimftc. «Itmeiftcr ©antlelj lielj bem »Pro peccatis suaegentis»

feine ganae beaaubernbe Äunft, mit ber er bie große ©örcrfäaft Ein-

riß, ©tatt bc« plöfclic$ erfrantten ©errn Herbert ©rober fattc ber

Senorift Herbert (gmtyn beffen $art übernommen unb führte

ityn rcdjt aufriebenfteflenb bura). — 3n bem barauf gefolgtcn „®c-

mieten Programm" fangen bie (genannten (ginaelneS au$ Oratorien,

benenft^no^ bie tarnen 3 ba ©olbi unb $ auline ©olbfc^mibt
mit (g^ren anf^loffen. —

$ie oielfac^en ©oranaeigen für freubbotte ©tunben im Covent

Garden ^aben i^ren Anfang genommen. Unter mancherlei Erfreulichem

beme^men mir aüerbingd aud) bie f^mcraboHe Äunbc oon einer

SBiebcrauffü^rung ber „SReffaline" bed ^errn Sftbor bc Sara. —
S)a tybtn mir mieber einmal einen Opcrncomponiftcn, ber leiner

ift. Unb gerabe biefer componirenbe fiüftling mußte cd fein, beffen

nebelumporten ©infötten mir im Covent Garden au laufdpn be-

müßiget werben. $ie Ijoljen ©errf^aften in i^ren geräumigen Sogen

Iftnnen ftc^ ru^ig aurüdlaie^en unb ein gefunbeä ©c^läf^en genießen,

bodj was tonnen wir armen Unfa)ulbigen in ben übrigen Räumen
be$ ©aufcS t^un! SBar fc^on bie oorjäftrige Aufführung biefeS miß-

ratenen ®eifte8finbc& eine« jener mufifalifc^cn Ueberfäüc, bie man

oft mit SBürbe unb ?lnftanb ertragen muß, wenngleich man ^ftupg

unter gerabeau abnormalen SertyMiniffcn au at^men geawungen ift.

S)ic ^euer annefünbigte flfteprife i^ ein Äft oon minbeften» mobernem

$arbari*mu3, la & U* glci^fam eine ftataftropfp in fünf «ufaügen.

$e Sara'* 3RufiI fommt lange nidjt in bie ftategorie ber $toptt*

meifiermupf , fte ift oiel fd)limmcr als biefe, fte gehört in feine tote

immer geartete Kategorie — e$ ift einfach feine SRufü! SBo^I

^atte ia) noc^ nic^t bai auSgefuc^te Vergnügen, eine Sntenbanten.

Oper au öftren, bo$ nc^mc ic^ an, baß felbft ber fdjm&dtfte Sntenbant

eine beffere SKufif au tttttten im ©tanbe ift, ald ber „©Töpfer"

ber „SReffaline". 5)aß bie verborgen gewefene Siebe für berartige

muftfalif^c SKißgeburten wieber a«m ^orf^ein fommen mußte, ift

uon ftreng menfc^li^em ©tanbpunfte tief au beflagen. $in berartige*

Opcrnfa)cufal bon fünfaftigen ^imenftonen foflte man einfadft tot'

(plagen, hoffen wir, baß e« nad) ber feurigen ©atfon bon felbft

^infiea)cn wirb!. —
9(ußer ber unboüenbeten großen Äriegd*©omp^onie im %xani>

oaal bcfdjäfttgte bie öffentliche Meinung in ben legten »oa>n nur

nodj eine große grage: wirb §err Scan be 9te«a^ ^uer audj

Wirfltd) in ber©aifon fingen ober nidjt? 9iac^bem bie ^erborragenbßen

amerifanif^en geitungen burc^ ©oc^cn feft unb ftarr behaupteten,

baß ber große tenorftngenbe $ole ^cuer im Covent Garden fingen

wirb, bementirten bie« auf'd ^eftigfte unfere englifc^cn Xagcdblättcr,

wie ba* eben bei und fo löraud) ift. S)ic SCmcTifaner, fo faft §u

Xobe bementirt, fingen an redjt be^utfam einaulenfcn. 3)oc^ bamü

fie wieber etwa« leidjt S)ementirbarc* au berieten oermeinten, fünbigten

fie blo« brei Collen an, bie Scan bc ffttfyU bennoe^ ^euer im

Covent Garden ftngcn fott: ^So^engrin", ^Xriftan" unb „©icgimmb*

in ber w©alfüre". 3)er $emcntirapparat t^at wieber feine ©a^ulbifl-

feit, ©nblidj fprac^ 3aTQ^uftra — parbon, ic^ meine ben großen

Solen Scan bc töcSafd, unb erflärte, baß er wA^renb ber feurigen

Sonboner ©aifon in $ari* fingen wirb, ©o enbete bie große $c

fflc*atä*3frage aum 9luj unb frommen unfercr aufrichtigen 9^aa)bam

an ber ©eine. —
«18 Bonitäten fmb oerfprodjen: Salo'* ,Le roi D'Ys* unb

eine erft iüngft oollenbetc Oper Dr, Sillicr* ©tanforb'S:

,Much ado about nothing", nad) ©^afeÄpeare, in welcher SKatic

SBrema, S)aoib ©i«p^am unb $lan^on bie Hauptrollen

inne ^afccn werben. — ©eit oielen 3<törc« gefc^ie^t e$ wieber einmal,

baß in ber ©aifon am Covent-Garden in —-cnglifdjcr ©prao^c

gefungen wirb. Um ba$ au ermöglichen, mußte man, xxnt e« f^cint,

einen franaöfif^cn äftanaging-Sttreftor, SKonfieur Tt e f f a g c r aufteilen,

unb bie ftauptrotte einem franaöfifdjcn ©anger aut^eilen (SWonfieut

$lanvon). SWöge beiben Äünftlem bad fernere ©erf, bad i^nen

anöertraut wirb, leicht werben! S. K. K.

SRftnften.

Sieberabenb bon^aula SSBiaemann. ©elc^ ein ^enliä)d

©efü^l ba« ift, einmal fo rec^t mit Belagen, rücf^altlod, and tieffter

Ucberacugung l)crau$ rca)t, rec^t lobenb ^reiben au fönnen! Auf-

gefallen ift $aula SBiaemann ja fc^on in tfjrem aUercrften

Siebcrabenb oor etwa a»« Sö^ren. »erfc^tebene ^iefige ©litter

brachten auf ®runb i^red biedmaligcn Auftreten« (beaie$ung«wcife

al« ©inwei« barauf), xoa* bie »erfafferin ber gütigen geilen berei»

bamal« in bie „SRcuc 3ettfa)rift für SKuftf" gab. 3« tocft$cm ®rabe

§at nun $aula SBiaemann bie oon i^r gewedten Erwartungen er«

füllt? ©at fie gehalten, wa« i^re bamaligen Seiftungen oerfpraa>n?

©at fie geboten, roa9 man bedangen burfte? —
üßein, nein, unb normal« nein ! Sic $at bie bon iljr gewedten

Erwartungen nic^t erfüllt, fonbern Weit, weit überflügelt, ©ie $at

nic^t nur gehalten, wa« i^re bamaligen Seifrungen oerfpraeften, fonbern

taufcnbmal meljr. ©ie ^at nia)t nur geboten, wa« man »erlangen burfte,

fonbern wa« man troj i^rcr düfeitigen ©egabung nic^t einmal o^wn

fonnte! 3a, ba« ift eine edjte ©einriß ©errmann-©4ülerin! ?aula

©iaemann oerfte^t ifjren, oon einer ^cute böllig ausgestorbenen Opfer-

freubigfeit befeelten, gerabeau ibealen Weiftet in feinen fünfMerif^en

öeftrebungen ooflfommen. ©ic ^at oon Anfang an feine ©enbung

geglaubt, fjat fic^ willig unb oerft&nbnUoofl feiner wunberboSen
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ficitung uitb Sprung anbertraut, uncrmüblia) beftrebt, feiner raff«

lofen SRülje, feiner einjig bafte^enben ^füdjttrcue bie gebüljrcnbc

Gbrc su machen. Unb ba* fyrt \>a& brabc, in fjödjftcm Grabe Ädjtung

gebietenbe, liebliche junge äRAbdjcn in folgern STOafte erreicht, bog

nur eine ©limine barflber berrftbt: Äeine, audj uiebt bie bcrüfynteftc

©fingerin ber ablaufenbcn (Koncertaeit, tann einer foldjen bottenbeten

tabcilofen £ed>nü ftd^ rühmen, wie $aula ©iaemann fte beftfrt;

Reine ober aud) folgen 9fei$tyum be* Äu*brud*, folget Ättfcitigfcit

ber ©cflaltung. Stfcfc jcinfao) mArd)en$aft boflfommcn au*gcbilbctc

Stimme ift ber ©icbergabc fdjwicrigftcr (Joloratureu ebenfo mit

[pielenber Scia)tigfcit fA$ig, wie fie in $o#bramotif<$er ©ua)t au er»

braufen Dcrftcty, ober anmutig au ersten meig. Bcfonbcr* wotyl»

tijuenb wirftc bie ganae Art unb ©eife $aula ©iaemann'* in ben

fdjefatifdi gegoltenen, leisten Siebern. fcicr belunbete tyre ©teber*

gäbe in ©ort unb Eon, in Haltung unb QebArbc fo otel vornehmen

Änftanb, fo Diel feinfühlige ©ia)crl)eit unb fofdf jartfinnige* (Srfaffcn,

bog tyr bie $aarfdjarfc Gfcenae awifa)cn licblta>nedif{$er ©Reimerei

unb gouj gewöhnlicher <8kfattfüc$tclet aud) nid}t entfernt irgenb wclcbc

©djwierigleiten bot. 3)a* junge SRäba>cn (at ein gerobeju pradjt*

botteS (£mj>finben für ba* tünftlcrifdje „bis ljierljcr unb niefct weiter",

unb mit ent&ütfenber geinljcit bcrfteljt c* $au(a ©iaemann, ben

görern immer no$ etwa* junt eigenen (Srratljen übrig ju (offen.

IBa* fte bietet, bietet fie atterbing* gana — au& tyrer eigenen 3nbi-

DibuolitAt Ijerau*, unb bennod) audj in jdjöner Bctyerrfäung ber»

fefben. 2)ie in allen fRcgiftern gleidjmAgig Dottcnbet au*gebilbete

Stimme nxig offenbar garniert« meljr Don einem „Uebergang", bon

einem „©timmbrua)"; fte gcljordjt freubig üjrcr jungen, mufter^aft

fleigigen ©efifrerin. Unb bd $au(a ©iaemann ift tyr Bcfifr ana)

üp (Eigentum, ma* man waljrlid) m$t bon allen in ber Dcffentlta>

feit auftretenben fogenannten, nidjt einmal oon allen wirflia)en

fcünftlern fagen fann. jahrelanger gfletg, unermüblia)e*, ernjMjafte*

Streben, glauben*Doflc Stonfbarfcit für tyren unbergleia)li^en SWeifrer

Ijaben-^aula ©iaemann $u bem gemocht, wo* fie Ijeutc ift, unb ber»

Reiften Üjr ben <Bipfel IjiW&fier Äunftoottenbung in gar niefct mc$r

femer ßeit 3* ber aarten, lieblichen $Mc ^bt ein ftarfer, emfter

unb feftentfa)loflencr, bcljarrenber ©tttc, welker vergangenen ©inter

ba* junge SRfiba^en mit fünftem (Erfolge gegen ein fid) )>ld(lia>

einfkQenbed, länger anbauernbe» Untoo^lfein fiegreia^ anfftm^fen Iie|,

unb wenn fie einaelne — cd fyit ja jcber 6trebenbe Leiber unb

SRiSgünftigc, ber e^rlid^ Äingcnbe gana befonber« — atö wfbrperlia)

bodj nia^t genügenb frfiftig" erü&rten, tro> i^rer „unglaublich ab»

gerunbeten fieiftungen", toit aua> fte 5ugeftcr)en mußten, fo mag fia)

$aula ©iaemann barüber nia)t lange aufhalten. 60 weit ift e* ja

glütflieber ©eife boc^ noa^ nia^t, bo| man bie Äunft naa) bem

Jrorpcrgewidjt ber ^ünftlcr beurteilt. $Atte übrtgend nic^t ©eine

ftbnigl. $ö$eit $hna Älfon* ba* geilen jum Vufbrua) gegeben, e*

wfirc alle« feft pjen geblieben, unb ^ätte an ©ieber^olungen unb

Sugaben niety genug befommen. ©lud auf für alle ftclt, S)ir, wonnige

9toc$tiga!I !
—

fiicberabenb ^etnria) ^errmann. $a* war ein Äbenb,

über weldjen fa^on gcrebet würbe, als nur bie aüererfte ©emerfung

fiel, ba& er über^au^t ftattftnben würbe. 5)a« reine ©tabtgefprfia^

würbe baraud gemalt, unb ber SRamc bed Diel umfhittenen ©er»

anjtalter« war in aller SRunbe. Sleib unb ©o^cit, Älatf4(ua)t unb

3)umm^eit wußten ja, bog $einri$ ^cvrmann „leinen %on mc^r in

ber fte^le" Ipbe — nnn tonnte man fid) ja an feinem eigenen ßieber*

abenb bon ber ©a^r^eit affer, bie fdjönftc 9^&a>frenliebe atmenbe öe-

^m^ungeit feiner befonber« eblen Ferren unb tarnen SKitmcnfa)en

felbft überaeugen

!

Sie Rotten aber fftte gana »oStommen 1Red)t: ^einri^ $errmamt

bat in ber 2^at „feinen $on me^r in ber Stelle \
M

Kein, gana fl«*

wift nio^t, benn att bie Dielen, lieben, frönen, reiben Xöne, weldje

er in ber fte^lc t)attc , bünften i^m bort fcljr gut aufgehoben, aber

nic^t aud> geeignet an i^rem «u^c- unb Aufbewahrungsort augleia^

berwenbet au werben. Unb fo toefte ber geiftooHe, wunberbar aud»

geftaltenbe Äünftler in jahrelangem, unermüblialiem ©tubium att feine

Xftnc oud ber Äe^le unb au« bem ^alfe, bamit fie frei würben unb

Weber gepre&t noa^ gaumig tlüngen. SDte Iprrlityn ©a)fije, welche

in feiner Stelle ruhten, tyb er in be* ©orte« bua)ftdbli*cr öebeutung

unb a»ar naa^ bem Äo|)fc au, fobaft all ber eblen Äfatfc^bafen beiber*

lei (Sefa^lec^t» DoHenbctc ©a^mcl^fuo^t ffcedjt behielt, nur in anbercr

©eife ald biefe »orne^mgertnnten wo^l fid} erwarteten, ©ad fie

atö $o1)n unb ©<>ott, al« ©o)im^f unb ©djanbe audftreuten, erregte

ben ganaen «benb ^iubur^ ben jubclnbften Beifall ber in bieten

Sparen ©efommcncn, unb bie noa) Anftänbtgen unter $cinridj ©err-

mann'd ©egnern betonnten fid| am freubigften überwunben, jauä^aten

am lauteften unb erflArten: „$a tonn man nia^t anberd — ber jwingt

(£inen ja!"

9fld er bad $obium betrat, ber lörpcrlia^ nia^t fe^r groge SRann,

würbe e« im «ugenblid totenftill im ganaen ©aale. (Sine gewinnenb

freunblicbe (Srf^einung, aber aua^ mit fo Diel ttuftbrud Don feftem,

unbeugfamem (E^arafter in bem Haren ttntlifc, bog alle fofort er»

tennen mußten: ^icr ftc^c eine $erfönli(^feit, ein ganaer^enfa^ Dor

i^nen. Sofef ©4mib, ber rü^mlia^ft betonnte Begleiter jdjfug

bie einleitenben 9FRorbe an, unb bann erflongen bie wunberfamen

©eifen be* göttlichen äRoaart, feine (Eoncert-«rie : ,Per pietk«.

©titter unb ftitter würbe e« gleic^fam, e* war otö atme üRiemanb

mc^r im enggebr&ngten ©aale, 911er Äugen fingen an bem ©ftnger

ba broben, beffen ©ttmme in wunberfamer gfü^rung ald ein Dom
ädtyer Döttig Sodgel&fted, Dottfommen Unabhängige* jcben (Sinaclnen

in Bann unb gauber fc^lug. gn bunfler Färbung tom jeber einaelne

Xon unb baau fo War unb weidj, fo rein unb frei. $ic Arie war

Derflungen, ba Ijcrrfdjte erft bie ©titte gefeffelter 0nbaa)t, bann aber

ging e* wie ba* Braufen ber 9Reere*branbung burdj ben ©aal. 3a
ber Sbeolifi ^einria^ ^errmann ^attc fie 911c beawungen, unb fo)on

noc^ ber erften Kummer ^errfo^te ein Subel fonberglei^cn. S)ie

SReiftcn tonnten c* gar ni$t begreifen, bog fie ben Äünftler „ni$t

ein einaige* 9Rol Ratten «t^em^olen fe^en", für 911c aber war e*

au*gcinad)tc X^atfac^e, bog in ©einriß $crrmann ber unDergeglic^e

^einria) Bog! in feiner $ödtftcn Blüt^eit wieber erftanben ift.

Auf SWoaarf*(Eottcertarte .Perpietk« folgte 3eittele*.Beet^oDen
,

*

Sicbertrei* „VLn bie ferne ©cltcbtc". S)ic grogartige Botolifatton,

bie mafettofe 9u*f|>raa>c, wcla)e in ber (Joncertarie fofort aufgefallen

war, tomen aud) bei biefen fea^* Siebern Wieber unb rechtfertigten

bie allgemeine «eu&crung: „©0 ^ört man aber je>t Don feinem

einaigen ©Anger mc^r biefen 8icbcrfrci*\ Unb wclo) ein piano

braute ^einria^ ^errmann! 3)a* r)örte man im legten, f^lea^tcften

©infcl be* ©aale* fo beftridenb wunberfam wie in ber erften ffleüje

biebt Dor bem ©anger, unb fyier niebt lauter, nia^t weniger buftig

al* bort. 3a, ba* nennt man eben Xonbifbung unb Xongebung;

ba* nennt man Xonbeljcrrföung, auf bog er unabhängig fei Don

etwaigen Suffitttgfeiten. An BcetyoDcn reifte fia^ Kobert ©a^umann

mit feinem Diel au feiten im ©oncertfool gehörten „Äöfelein",

baau fi$ *>on bemfelben „3)er arme $cter", „©er machte 3)ia^

fo tranf" unb „Alte Saute", fowic „$cr ©olbot" gefettten. 2)en

«benb beenbenb, fcblofc noeb gfrana ©Hubert fia) an mit: „Wüd-

blid", „$cr Xo^lgänger", „SRorgcnlicb", „S)ic Siebe ijai ge-

logcn" unb „<£)cx (Srffönig*. Äan fic^t: ba* Programm war ein

rein tlaffifdp*, mufifalifaj gana ungeheuer ^artftnnig unb fein»

füfjlig au*gew&^lte*. ©enn e* naa) ben $örcrn gegangen wäre,

fo IjAtte fteinria^ ^errmann Sieb für Sieb wicbcrfjolen muffen unb

ebenfooiel breingeben. S)cr befebeibene ßünßler begnügte ft$ aber mit

awei ©icbcr^olungen unb a»ei 8ugobcn.

©enn man bie fo leidet Dor allem ftrantyaficn gleia) wie Dor einer

Offenbarung ftaunenben 9(ttermeiften fe^en tonn, bann weig man e*

^einrieb $errmann gana befonberen S)onf, bog er nidjt, gleich Sub-
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wig ©üflncr, bcn (Eoncertfaal gcwiffermaßcn $u einer patljalogifeljcn

©eobad)tung«ftation madjt, fieb fcTbft afö ©eobad}tung«gegenftanb

prei«gcbcnb, fonbern bog er mit warmem ©emütl) unb fcltenem SBcr*

ftanb, mit einem uncrfc&öpflidjcn fflcid>tl)um Don ©mpftnbung unb

einer bcn gefunben unb natürlichen fcörcr gcrabe$u bcglücfcnben

gfcinffiljligktt be« ©crftänbniffc« ben 8Bort» wie bcn fconbidjtcr gleich-

mäßig $u feinem ffiedjtc (ommen läßt. SKit wcldj glüfjcnbcr Reiben«

fdjaft ftngt ©einriß §crrmann beiftHcl«wcife bie erften ad>t Seifen

au£ granj ©djubert'* „fflücfblicf", unb wie ergreifenb folgen bann

bie beiben nädjften geilen: „Söic anber«" u. f. w., unb wie oerftcljt

er ba« Sieb $u <£nbc ju führen ! 9tnbcrfen-©djumann'« fjodjbramatifdjc

5)id)tung: „®er ©olbat" weiß er fo au«jugcftaltcn , baß ber tief-

erfdjütternbc Vorgang fidj bor ben Eugen 011er abrufenden fdjcint

„$)cr S)oW>cIgängcr ", Weldjcr bei ßubwig SBüHncr üöllig wiber-

fprud)«lo« unmittelbar in eine §cilanftalt gebraut werben müßte,

unb nie mieber entlaffen mürbe, geftaltet fid) burdj ftcinridj $err»

mann'« fdjarfgeifttge« ©rfaffen, burdj feine l)inrcißcnbc ©erinncrlidjung

SU einem fd}mer$oollcn $er$en«-©d)icffal, unb tote bringt ber äünftfer

ba« qualootte Aufbäumen gegen biefe« ©djicffal! Unb wie aicrlidj

fang er ©d>ubcrf« „ 9Rorgenlicb
u

, an ben jeweilig wicbcrfeljrcnbcn

©teilen be«: „glattem ©ögleiu baljin unb bafjer —"! jRun gar

aber: „S)er ©rlfönig". 3>a« war ein äRiterlebcn oon Anfang bi«

äu föibe, unb wer bie Eugen fd>loß, föwur barauf : baß brei Sßer-

fonen fangen ! 3)ie einleitenben Sorte fdjon braute ber wunberfame

'

flünftler al« tfjcilnctymcnbcr (Srga^ler. $c« ©aier« ©ttmme Hang

gleich einem bcrücfcnb frönen Sariton, wäfyrcnb ba« ftinb mit eigen*

artig, ber üftatur oortrcfflid} abgelaugter, gebrochener ©timmc fam,

unb „S)cr (Srlfönig" felbft, gleich cinent ©eiftertjaud), gleidj einem

„Sßcbclftrcif" feine loclenbcn ©eifen ertönen ließ. Unb wcld) ein Ab-

fluß! ©« ift waljrljaftig nur geregt, oor aller SEBelt ju rufen:

©einridj fcerrmann ift bie ärone biefer (Eonccrtjcit!

Paula Reber.

SStetn

3)a« oierte ptylljarmoniföe ©oneert, wefd>c« ben 16. $e&. ü. 3-

ftattfanb, braute mit töücffidjt auf biefen £ag, ben Geburtstag

©cci^oen'«, nur äBcrfc biefe« SDceiftcr«, unb $war beffen erfte ©om-

Ironie, in welker ber Dirigent ba« Enbante in einem ju lang-

famen, ba« finale aber in einem fo rafdjem 3«tntaaß nal)m, baß

in legerem bie manuelle $ln«füljrung Ijörbar be^inbert würbe;

hieran fdjloffen fi$ ©eetljoocn'« ©oriolan-Ouocrture unb beffen üiertc

©ümj>ljonie,_in »eichen 2Berfcn bie 00m ©onccrtleiter ©uftaü SRa^ler

gum gioecfe btjnamifdjer Ebtönung vorgenommenen Ebänbcrungen

in ber Drc^eftratton in ber unangenc^mften SEBeife berührten.

3)aä fünfte ^tl^armonifc^e (Soncert bot SKenbcUfo^n^ Emoö-
©^m^onie, meiere tro^bem, bag baS Andante con moto oiel ju

(angfam genommen würbe, oon i^rer unvergänglichen ©d)önfjeit

nichts ücrlor unb bon ber 8utyörerfd>aft mit SBegcifterung angehört

würbe, wä!)reub btc biefe« (Sonccrt noc^ auSfüllenbe 2Kanfreb*©^m»

^onie oon Xf^aüowSfo, bie bcmfclbcn ©toff mufifalifc^en EuSbrucf

ju »erleiden trautet, bcn auc^ ©djumauir'S SRanfrcb * SKufil be*

banbclt, unter bem JBcrgtcidjc mit legerer litt, ba e3 bem %fäau
lowSrö'fc^en SBcrfc an SBci^eit bc« ÄlangeS unb Snnigfeit bcS

EuSbrucfS fc^lt, unb nur ber ba« ©idjtbarwerbcn ber Elpenfec

fc^ilbcmbe Xonfa^ in fjolgc feiner glängcnbcn orc^cftralcn ©e^anb*

(ung öcifall erhielt, wä^renb bem übrigen X^eil beä immerhin in»

tereffanten SSBertcS feitcnS ber Sut)örerfc^aft eine Eblefjnung würbe.

^£)a« fec^fte j>()ifl)armonifd)c ßoncert eröffnete ^. 9K. 0. SBcbcr'S

Duocrture ju „3:uranbot", bie in iljrcn Meinen gormen, bie mortui-

Wc EuSgcflaltung ber (Sonccrtouocrturcn unberührt laffenb, jur

Eufna^mc in ein «Programm oon SJiufüauffüljrungen großen ©tilc*

ungeeignet, nur für bcn SRuftfljiftorücr ein facf)lic^e« Sntereffe tyt ;

i^r folgte S)boMf3 ©crenabc für ©laSinftrumentc (wie ba» (Sonccrt-

Programm oerlünbete), obwohl (Mo unb Kontrabaß, bie Riebet mit*

Wirften, unfered ©iffen» leine ©la*inftrumente finb. 35a* Xonfrüd

felbft, ba$ in allen ©ä^en ben bb^mifc^en Solalton feft^ftlt, weig

nur in bem temperamentoollen fjfinale unb beffen sunt 3$eile auc|

ebler SRctobü ju interefflren, o^nc baß ^ierburd^ bie (Sinbtuttdfoftg«

feit ber borfjergcl)enbcn ©erenabenfä^c getilgt worben wäre. $rn

(Soncertfc^luß bilbete bie fünfte ©tymjripme oon ©ruetner, bie gana

baS gleite Silb wie bie übrigen ©tompljomen ©ruefnef« bietet, über

beren abfoluten muftlalifdjcn Gewalt unb angeblichen ftunfhoert^ wir

in biefer geitförift un£ ju wieber^oltcn Scalen geäußert, ttrudncr

ift cd nic^t möglich, feine (Hebanfen in großen fjormen, Wie eS ein

ftim^onifc^e« SBcrl gebietcrifd) forbert, jum Äuöbrurfe^u bringen.

3n feiner SKufif bemimmt man jumeift nur fleine, oorbereitenbe

Xon^rafen, ober fleine, gleidjfam ben bereit« gehörten unb bura>

gearbeiteten $auptgebanten begrünbenbc fc^lußartige SRotioe; baS

aEßic^tigftc : bie ^auptgebanfen felbft, fie finb für ben ßuljörcr niä)t

berne^mbar. 5Brudner
r

8 SWufif gleist fleinen , lofe an emanber ge*

reiften bunten ©teinen, bie, wenn aud) manche unter i^nen ©bei«

fteine, bod) im ®anjen fein au« einer Äuuftwerfftättc ^croo^
gangencr ©4mucf finb. ©rudner'« Xougebilben fe^lt ba« wefent*

lidjftc SWerfmal eine« Äunftwcrfe«, bie gorm.
Äuc^ jene« p^il^armonifc^c ©oneert, ba« afljä^rttd) ju fünften

ber bcn tarnen ^SRicolai" fü^renben Äranfcnfaffe ber Or<$ejtcrmit»

glieber ftattpnbet, würbe bereit« abgehalten. S)a« Programm bot

©cetljobcn'« neunte ©^m^onie. S)oc^ obwohl fdjon im oerfloffenen

Sa^r, bie bei Sluffü^rung biefer ©nm^onie oon Ouftao SWa^lft

eigenmäc^ttg oorgenommenen Umänberungcn in ber 3«ftvumentation

unb ber gebräuchlichen ©ortrag«wctfe entgegengefe^ten b^namifa^en

Abtönungen unb geitmaaße bie fa^ärffte Surücfweifung feiten« ber

3uf}örerfd)aft erfuhren, unterließ e« 2Jtofjler bennoc^ nic^t, auc^ biefe«

Sa^r jene eigenmächtig oorgenommenen, nic^t in ber Äbftdjt be«

©omponiften gelegenen obbejeic^netcn Slbäuberungeu bei ber SBicbcr*

gäbe oon 83cet^oocn
,

« neunter ©t)m|>l)onie 5U berwenben , unb ct*

hielte bamit bie ©irfung, baß ftdj ba« $ublifum bei bem «n^ören

bon ©eet^ooen'« „Neunter" füljl unb able^nenb behielt.

S)a« ftebente ^il^armonifc^e ©oneert bot bcn ßulßrcnf eine an-

genehme Ueberrafe^ung. ttn bem ©irigentenpulte ftanb an ©teile

©uftaü 3^0^« §ofcapellmcifter ^cllmegberger, ba SWaljlcr

franf^eit«^albet beurlaubt würbe. $a« ©oneert, welche« mit3)boräf«

farbenreicher Duoertürc „gn ber ^atur* eröffnet würbe, brachte hier-

auf ©ect^ooen
,

« © bur-Älabicrconccrt, weldje« oon fjtäulcin 31ona

(Sibenfdjüfc mit burc^geiftigtem ©ortrage unb tabcllofer Xec^nif $a

Oe^ör gelangte, unb fdjloß mit ©cet^ooen'« achter ©^m^onie, btc

unter bem Xaftftocfe ^ofcapellmcifter« §eKme«bergcr einen nte^t

cnben woücnben ©eifatt unb %ubtl ^crüorrief, ber e« beutlid) jeigte,

baß bie Su^örerfa^aft e« ju fc^ä^en wußte, einmal ©cct^ooen'3

SBerfc fo gcfpiclt $u oernc^men, wie ber 9Rcifter fidj bereu ©ortrag

gebaut. F. W.

Feuilleton.
yerfonalna^ri^tett.

*—* 8um ^Direftor ber pctyftlidjcn Scuola musicale in Santa

(Efuara ift $ater ^ artmann (©raf a. b. Sau*^oc^brcu) ernannt

worben. $ater ©artmann ift geborener Xivolcr unb ^at am fieip*

«ger (SonfeiDatorium ftubirt. ©ein erftc« Oratorium „©t. ^ietro"

tarn oor 3al)rc«frift jum erften Wal in töom jur Aufführung, bie

(Srftauffü^rung feine« aweiten Oratorium« ,,©t. granecico* ge)a)ab

auf ©eranlaffung ber Sjaarin - SBittwc im ocrfloffcnen ©intcr in

©t. Petersburg.
*—* @ugcn b' Gilbert, ber gegenwärtig auf ber ©illa aRan-

tanina bei gfloren^ lebt, ift bort mit ©oUcnbung einer neuen brei*

aftigen fomifc^en 0|)er befebäftigt. S)a« ©erf würbe oon ber ©encral-

3ntcnbanj be« ©crlincr figl. 0|)crn^anfe« bereit« jur Aufführung
angenommen.

*—» grau Alma ©ebftcr «Powell, bie amerif. ©ängerin,

oon ityrein erfolgreichen fBtrfeu am O^cm^aufc befannt, fa)eint oon
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ber JBm)nen*<&arrite nidjt fo entgüdt gu (ein , wie ba« $ublifum
oon itjtnt ßeiftungen mar. ©te fyit fürgltcfc bte ftönial. (Seneral*

gnienbantur um bte Söfung tyrer contrattli#en tßfKcbttn erfucbt.

Sie ftünfHerin beabfWjftigt, eine große (5oncert*£ournee, gunäqft
burct) bie Bereinigten Staaten Don lÄorbamcrifa, gu unternehmen,
unb gwar in Begleitung be« befamtten Gomponiftrn nnb Äuftrjdjrift»

fteller«Bugento oon Girant, beffen Sonbtdjtungen fieauf biefer

itourmk gu ©eljbr bringen will, grau ©ebfter«$owell, bie nidjt

nur eine Ijeroorragcnbc ©ängerin, fonbern aud) bie geber tapfer

führen tonn — fte $at ftcb an ber Untoerfität itjrer Batcrftabt 9fow*
»ort ben Dottorljut erworben — treibt in einem und oorlicgenbeu,

bödenlangen «rttlel in bem „9tcw-?)orI fceralb", baß fie an biefe

Aufgabe, Sie ©erfe be« genialen Xonfcfecr« unb unfere« langjährigen
SWttarbeiter« (Sugenio Oon $irani üjren Sanb«leuten befannt au
macben mit ganger Begeiferung herantritt, SBir werben feiner Seit
unferen fiefern über biefe Zonrntfe großen ©njl« berieten.

*---* «Ifreb ©icber, ber befannte trrffltd^e Zenorbuffo ber
ffölner Oper, feiert gegenwärtig watjrc Xriumplje in ©ien al«

Dperettentcnorift beim fommerltcben Unternehmen. Die Beriete ber
ffiiener Blätter überbieten fi$ in wärmfter Änertennung oon ©teber*«
prächtigen gefänglichen Qualitäten unb feiner flotten, liebenSroürbig*

natürlichen ©ptclweife. 3u gleicher Acit fommt atä ftöln bie ftunbe,

baß c« Direftor fcofmann gelungen ift, ben ©änger, ber erft unlängft
mit großem Erfolge im Dre«bener $ofn)eater gaftirt Ijat, neuerbtng«
bi« gmn gafre 1905 unter 8tfilKiainig mefentiic$ erster pefuniärer
Bebtngnngen für bte bürde) bemnäefiftige Eröffnung bei neuen Zlpaterd
in tyren Änfprücfen bebeutenb gefleigerte ftölner Dper gu ocrpfiidjtcn.*—* ©enf. 3n ber unter Settung be« fcerrn <L §. «i^ter
ftebenben Acadlmie de Musique (gegr. 1886) wirb ber SJJianift fcerr

fiarolo Bauer oom 24. Sunt bt« 81. guli 15 je gweiftünbige
Vorträge oeranftaften.

ttent unb HeneiitfhtMrte tymi.
*—* <£t)arpentier'«„ßoutfe" ift oon ber ©eneralinienbantur

ber fdnigfid&en ©djaufpiele in Berlin gur &uffü$rung für ba«
ÄönigliAe ßpernljau« angenommen worben. S)a8 ©erf bürfte oor*
au«fidjtltcb im Dftober b. 3. bort feine <£rftouffü$rung erleben.

Dermtfdjtte.

*—* «on bem in Otto gante'« Berfag-Berlin bereit« in
5. Auflage (mit Berfldfidjttgung ber neueften gforföungcn burdj*

gefefjen unb oermetjrt oon $rof. Dr. Ouftao Bcljnde) erfebetnen-

ben ©erTc oon 9L $. TOarj wßubtoig üan ©cct^oücn Beben
unb ©djaffen" erfc^ien in oergangencr ©oc^c bie 8. Sicferung.*—* ©ab $t>rmont, 8. guni. #u ber am 29. unb 30. guni
in bem ib^Htfc^en ttabe $^rmont ftattfinbenben (5nt^üflung8feier bc«
erften Albert ßor|ing*3)en!mal8 ^at toteberum @c. 5)urc^l.

Srinj i&mxl 0. ©cgönaidj-ßarofattj ben $rolog getrieben. 3)a8 bei

(Gelegenheit ber geier erfc^cinenbe geftbudj toirb babur* befonbere«

3ntereffe erregen, »eil e* «uÄfprücftc unferer jejigen bebcutenbften
Wupfer, Ärititer unb Somponiften tote goaeftim, ©umperbinc!, SBetn-
gartner, 9HVif4 # §an3licf, @olbmarf, Keinecfe u. 21. m. über «Ibert

Sorfring enthält.
*—* 4»ünd^en. ßur getcr bc« 80. ®eburWtag8 beS ^iefigen

$rinj»9legenten oeranftaltete bie Ätobemie ber ^onfunfl ein gfeft-
coneert. ®ie Aufführung beftanb aud ber oon ben Söglingen bc«
SRufifinftituteS unter fieitung be« $rof. § iebc r mit gro|er ^rästfton
unb offenbar con amore gezielten gubel«Ouücrturc oon d. Tt. oon
SBebcr, beren ©cjlufifaj O^olK^mne) oon ber jalflrctdjen gu^brer-
fc^aft meifjeooll ftc^cnb angehört tourbe. «n baS aübefannte SBerl

WloB fic^ bie faft gänalidj unbefannte gubelcantate , eine beSfefben

8»eiftcr* jtoar nic^t $eroorragenbfk ©c^bpfung, aber immerhin ein,

einige fdjbne (ginjeujeiten, worunter inSbefonbere ber £tjor wSBe^c!
©c^aut bie «Bollen", fotoie ba« gubeüieb „©c^mücfe bie Xt)ore" für
Soli unb <£Qor ent^altenbe^, burc^au* ftimmungdooüed unb für biefen

gfütfltcften «nlaj in paffenber ©etfe gctoät)lte« ©elegen^eit*ftücf.

(Urfprünglic^ oon ©cber al« fäc^fifc^er ©apeflmeifter 1818 xur äreier

bed öOiä^rigen ^Regierung* - gubiläum* beS erften ©adjfenlöntg*
Sricbri^ tluguft L eomponirt.) 9luc^ über bie ©jequirung ber
Kantate unter bem »atonM $rof.» e c^ t ift, fotoot)! (E^or al* ßr^efter
betreffend nur (Bnted *u berieten, grl. Siebte n fte iger, ©opran,
anfänglich offenbar fefyr befangen, fc^mang fid) im Serlauf it)red Vor-
trag« $u entftredpnbcr Entfaltung i^rer ©ttmmmittel empor, toät)renb
Die finnreiefte unb au9brucfdooüe ©efangmeife bc* §erm b ermann
froher für bie ^ärte unb ffleijfoftgtett feine« lenor* letber feinen

genügenben (Srfa( ju bieten oermoc^te. ©eic^cr ertlang bie ©timme

bc« ftemt Dtto «ubol»^ roet*er aber af« Miet «ari^it.ätt

«ubjtitut für einen etyen> mu^tijen »a| üttWrf^ütbet int 9tac^

t^ett ftanb. 9iur ein toaffred ftünftlerpaar oermag eine fo t)ot)e er>

cutirte Aufgabe m löfen, nne bied unfere rü^mltcbft befannte fßianifrin

grau «nna Sangent)an * ©trjel im »erbanb mit ßemt
Dr. ®corg $)obm in ibrem jmeiliaolcrigen ©oneerte oenoirllic^te.

%tdt)t nur toar bie tec^nif^c ^rä^ifton bed oier^änbigen 3ufammen*
fpiefö bi* in bad geringfte »etail, ja in jeber Äotc, toie w8»ci

©erjen unb ein ©qlag" über alle* fiob erleben, fonbern aui ba«

grunbfolibariWe (Srnpfinben, $tjrafirung, 3»annigfaltig!cit unb geht*

$eit ber 92üancirung n. f. to. Oon t)inrei^enber Äirfung. Cor «ffem

machte fick) ba« geiftige Vermögen in ©ac^'8 grogartigem <£bur-

©oncert, in SRosart^ Itcblicfier ©onate in % in ^rcu)m«f
tjcrrtidjen

J^a^bn^'Sariatiotten üp. 58b uttb in 5 auft ben abfic|t(icb in

©djubcrt'fdjer Xanjtoeife componirten unb bem berühmten ©teuer

Sitteraten Dr. <£b. ^an*ücf getoibmeten ©aljer*©erie geltenb, toelc$er

(euerer 8uci0"ung ber gro|e SRcifter in feiner oftmatö gcrabeju

rüt)renben S^aioetät unb ©efe^eiben^eit beifügte, „foüte ber greunb
ettoa« ©effere« wünfdjen, fo toürbe er gerne etnia» Knbere« für i^n

Wrtiben** ttl* g^fftOig dnfprtdjenb (abgefe^en oon ben t)aarfrrftubenb

^äglic^en, an bie gräulidje Danee macabre erinnemben, augtetc^

gänjlic^ überflüfftgen Snfangdtafteit fei nod> ba* Wtoungooüe unb
meiftert)aft gearbeitete ©dderjo Oon ©aint*©a8n», Dp. 87, t)ero\>r*

getjobeit, toogegen eine „öarcarole" unb „La Nuit -- TAmour'
aus ©. fRadjmaninoff* Dp. 5 an mufitalifc^em ©ertb unb gntereffe

ftarl abseien. Eine «Tour de force* ber (Bebäc^tnwgabe ttwr bie

auftoenbige «bfoloirung be« gefamten $rogrammed, infofern ja bad

äßemoriren eine« in ftd) unooUftänbigen, ber melobifc^en gütjrung

8rö^tentt)cil« entbetjrenbenftlaoierpartt felbftoerftänblicft ganj befonber«

gierig, ferner ba8 ©ertufeben eine« etwaigen (debäcbtniftfetyer*,

ol)ne ben gtoeiten ©pieler au« bem ©attcl gu t)eben
#
auteefc^lojen iß.

*—* ^alle a. ©. Crfter Prüfung** unb Uebung«*
abenb ber ©cfangfc^ule löruno ^e^bric^'«. ©benfo inter*

«effant afd erfreulich gestaltete fic^ ber erfte »ortragdabenb ber ©c^üler

©runo^e^bric^ ,
8. SRit ^oeftgefpannten Erwartungen toirb roo^l

(ein einziger gu^örer ben Darbietungen entgegengefefyfn baben, ber

bie gfuSoemerrung be« feingemahlten Programm* oor^cr aelefen t)at.

(Sin ga|r OefangSflubium ! ©a« null ba« bebeuten, toenn 4—6ga^rc
unbebingt erforberlid) finb, um ben ©dfc)üler auf bie ©öt)en ber %t*

fang«(unft gu füt)renl aerobe ba« erfte gabr ift befanntlic^ für

Sefcrer toie für ©c^üler überau« mü^eoott. teie oiel Segler unb
üble ttngetooljnbeiten flnb ba nid}t $u befeitigen, c^e man an ba«

eigentliche ©tubtum ^eranget)en tann! ©ie Iangfam fe|en — um
ein ©ilb gu gebrauchen — bie erften Äno«pen an, unb wie forgfam

muffen biefe getagt unb gepflegt werben, um fid) bann attmäljtid)

§u ooSer$rac$t entfalten gu tonnen! Änofpenartig, aber au$ fdjon

oieloerfprecbenb waren bie Anfänge, welche $err ^etjbri* geftern oor*

führte, ©ebon nac^ ben beiben erften Vorträgen wuftte man, ba6

©alle in fierm ©c^bric^ einen überau« tüchtigen @efang«päbagogen

befiftt. Acute einzige ftörenbe Unmanier txat in ber langen fteilje

ber Borträge gn tage ; bie ftunfi würbe gang unb gar gur Statur.

Da« »ecitatio unb bte Brie „Die SRittag«fonne brennt je|t
Ä au«

©a^bn'« „ga^rc«geiten" War eine Seifhtng, ber jur Coneertreife nur
wenig fehlte, fterr D. 2oron ift jebenfall« etn ©ct)üler, auf ben

fein Sfteifter febon jef t mit berechtigtem ©tolge bliden fann. Aber
auc^ bie Vorträge oon jjfräul«. ©aenfe^, Äic^ter, ©c^lomfa,
SBUljelm, ©oefer, ©ebramm unb gang befonber« fjfrl. ftlau«

Wfelten bie gat)lretdjen gubörer. Ueberaü geigte ftd) bie oorgüglic^e

SDtet^obe be« gcfcbäjten £et)rer«. ©ebon am Xonfa^ muftte ber

JSenner feine aufriebtige greubc ljabcn, ber ie^t fdjon oon über*

rafc^enbfr Egalität ift. «uc^ bie «njemeinttjeilung unb bie S^taftrung

war riebtig unb finngemäg. %8ie fytuftg wirb nid)t Qerabe in biefen

gwei ©tüden Oon fogenannten „©timmbitbnern", bte ftcb oft mit

Größerer ©ereebttgung w©timmocrbcrber" nennen tonnten, gefünbigt.

[n oielcn ©teilen fam fdjon ein gefunber unb warmer Vortrag *um
Durcbbru4 fo baß bie ©djüler unb ©d^ülerinnen mit reifem ^Ippfau«

überfcr)flttct würben. Dicfc werben jebenfall« gut ttjun, wenn fie

einen 2t)eil unb ocvmuttjlic^ nidjt ben Heinftcn, i^rem 3»eifter über*

weifen. Den ©c^liiß be« J8ortrag-«benb« bilbeten gwei Xergette,

oon bem a(« Componiften t)oc^gefcbä(ten Set)rer unb Sänger. <£«

pnb wirllicb retgüoHe unb bantbarc Stüdc, bie aber für mandje

Xcrgettfänger wot)l gwei „SRübr mic^ nic^t an" biiben werben Wegen
it)rcr ©dfWierigfeit. (®enerat*Äng.) M. Frey.

*—* »crlin. «on SRaj »eger fernen am 12. 3Wai in

einem oon ftarl ©traubc oeranftalteten Orgclconcert mehrere Orgel*

werfe gum Bortrag. Ueber biefe unb über ben Goneertgeber äußert

ftdr> bie „Sgl. BfbfcV: ©err ©traube ift ein fflfccifter feine« gn*
ftrumente«; oft freiließ bi« an bie ©rengen be« «u«brud«oermdgen«
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ber Orgelgtbße getjenb, erfreut er bod) pct» bur$ bie Scbenbigfett
unb einen unmittelbar ergreifenben Sa)wung ber «uffaffung unb
Weiß oor allem im $iano einen ftlangsauber $u entfalten, beffeu

muftifdjem Hei$ man pa) nic$t leidet cntjte^en tann. Sanfen»wertl)
war e». baß er au* einige feiten gehörte Serfe $u ©ctyör braute,
$r&lubien oon ©lj. ©. «Hau (1813—1888) unb ^antafien oon
Blas Heger. SRan bat mit biefen ©ompoptionen nid&t ungern
©efanntfä)aft gemalt. 3n Heger*» $1jantafien über ,,@in' fepe ©urg
ip unfer ©ott" unb über „©—a—c—%" ftürmt unb brftngt e» nodj
mächtig; aber e» pnben pdb in tynen fo oiele feine ffarmomfäc
Senbungen, fo glücflic&e wtrflid&c Styantafieeinffttte, fo madjtoolle
Steigerungen unb wirtfame ©egenffifce — e» fteeft in il)ncn fo gc*

fdjtdttc fontrapun!tifd)e Arbeit unb ein fo bewußte» „Sraufgeljen"
jur ©rjiclung potypljoner ©inljeiilid>fcit, baß man oon üpten bod)

einen ftarfen ©inbruef empfängt.
*—* Haff*©onferOatortum in ftranffurt a. SR. 3n

&wei bramatifd&cn $rüfung*abenben führte ba» Haff*©onferoatorium
eine Heiljc oon Sd>üfern unb Sd&ülerinnen , bie fidj ber ©fl&nen*
laufba^n mibmen wollen, in'» erfte, l)eiße Xreffen. Sdjon mandj
Ooraüglidje ©üljncnfrap l>at oon ber Meinen ©erfud)»bül)ne ber Änpalt
au* iljren Sca in bie Seit genommen unb i&n mit ©fjren jurflef-

gefegt. Sa» überaus günpige ©efamtrcfultat ber feurigen Prüfungen,
biß, mit größter Sorgfalt oorbereitet, SKte unb Sccnen au* peben
oerfdjiebenen Dpern breiten, ließ aud) jcjt Wieberum bon ben jungen
Talenten, benen ba» Snftitut einen tüdjtigcn gonb» oon mufitaltfdfcr

Äu»bilbung unb tedjnifdjem können mitgiebt, ba» ©epe erhoffen.
gmei gute ©aritonipen erregten in erfter Sinie Sntereffe. $err
$xi% ©ergljoff au» Sffä)affenburg jeigte pety al» ©alenttn in

©ounob'» „SRargareifje" unb fpäter al» Söger im „Hotftlagcr" im
©epfce aan* prächtiger Stimmmittel, eine» lebhaften Spiel» unb
bereit» felbftänbiger Sfuffaffung. ©r lieferte eine beinahe bühnen-
reife Seiftung. Hidjt minber überragte ßerr ©buarb$abid& au»
Sic»baben burd> einen ftettflingcnben, in ©er $ölje befonber» fräftigen

©ariton, beffen gute Sirfung er al» „gliegenber fcottänber" aud)

burd> ein angemeffene» Spiel oerftftrfte. 3n gleicher Seife war bet
Iraft*unb marfooue ©aß be» $errn SalterSdjneiber au» 9Rain$
überall gut $u ocrwertijcn. ©r gab.fogar bem 3Wepl)ipop1)ele» eine

für einen Sdjüler erpaunlia} gute (tyaraftertftrung unb bem gfigaro

bie nötige ^unterfett unb Saune, dtnen brauebbaren Xenor ^at

fic^ bie «nftalt in 6erm «uguflßunger au» gfrantfurt erlogen.
Senn e» gelingt, Sie $ö1je noc^ feister anfpreefienb %u gcftalten,

werben bie frönen SWittet be» Sänger», ber auc^ über etne oofle

aRittellage oerfügt, nodj beffer pr Geltung fommen. $n ebenfo er*

freuti^er Seife waren bie wetbfigen Statten befe^t. gfrl. SWatftilbe
«uffart^ oon ^ier war al» frühere Spulerin für i^rc erfranfte

Cotteain einaefprungen unb i^re brillante ©ertörperung ber 9Kar-
garet$e ließ tn ftimmli$er wie in barftettcrifdjer ©ejie^ung faft leinen

Sunfd^ offen. Sie ^ö^e i^re» tlangoollen Organ» erreichte oft einen

®lanj oon fhrafjlenber ^ette. SÄufifalifdi nic^t gan$ fo gewanbt,
aber boc^ fe$r refpectabel benahm ftc^ SrrAul. Henriette SKelmer
au» ©t. Senbel al» ©abriefe. 3ftre ßeiftung würbe im ©erlaufe
ber Holle immer freier unb fixerer, fobaß fie gegen (Knbe mana^ fa)önc

Momente aufweifen tonnte. 3*)* ©piel war rea^t munter unb gc-

fftüig. (Sin edjte» ©ü^nentalent, foweit e» Spiel unb Crf^einung
anbetrifft, erwie» gfrfiul. Sill^ ^afgren au» ©torf^olm. Sie gab
iljrer Sufanne unb i^rer Sola fo oiel ©ragte unb Äofetterie, machte
alle» fo nett unb reijenb, baß man i^r eine wettere günftige dnt*
widHung iljrer ^übfa^en Sopranpimme aufria^tia wünfdjen wtrb. 3tud^

3rrl. Helene Schott oon Ijier fpielte unb fang bie fflofe gfriquet

mit guter Saune unb frifdjcm ©mpPnben. gum Schluß fei nod^

ffrfiul. Charlotte ftodj au» Sarmpabt (Santu^a) lobenb erwähnt.
Sie jungen Äünplcr würben oom aa^lreia^ crfd|iencnen ^ublifum
mit lebhaftem ©eifatt bebaut. X. F.

*—* 5),^ Silettanti»mu» in ber SRufü. ©einigen»*
wert^e Sorte über ben mupfalifdjen Silettanti»mu» ^at jüngft $ro*
feffor ©ern^arb Hollfuß ge&ußert. „(£» wirb fic^ lohnen, bei ber

Untcrweifung oon Stlettantcn me^r ©ewia^t auf eine attgemeine,

barmontfe^e mupfaltfdje Äu»bilbung, al» auf Aneignung einer großen
Xec^nit ju legen, e» fei benn, baß pe nadj biejer Seite pc^ ^ieroor*

ragenb beanlagt jeigen. 3U e^ncr farmonifäen Äu»bilbung gehört

aber aua^ Unterwerfung unb Hebung im Xran»poniren unb im
$artiturfpicl. Strebjame Schüler werben an festerem ©efallen pnben
unb tonnen minbepen» oierpimmige Choräle oon 3^- Seb. ©ac^,

Ouartettc für gfrauen«, SKännerftimmen, gemixten S^or, (Sompo-
fitionen für Streia^inprumente o^ne ju große 3Rü^c leien unb fpielen

fernen; im günftigen gfallc werben tfjnen felbft Drc^eper^artituren
niebt fremb bleiben. Sa» $artiturfpiel erweitert ben fdmeflrn lieber-

blid, bietet ju einbringfia^er ftenntnt»na^me fclbpünbiger Stimmen*
füfnfung bie bepe ©efegen^eit, maa)t, tur* gefagt, ^mufüalif^"» &

oerpe^t pdj oon felbp, baß baburc^ aueft ba» ©omblattfpiel fe^r $•

förbert wirb, ferner emppe^lt P4 ba» Stubium ^eroorragenber

Sitteratur über SÄuRf, «u»firüc^e bebeutrnber Äünpler, Somponiptn,

S*rifpettcr, bie Schriften etne» Hob. Schumann k. Unter allen

Umftänbcn ift Silettanten nac^brüdlt^ ooaupellen, baß e» bei nur

mäßiger te$mf$er ©egabung nidjt t^rc Aufgabe fei, Stücfe, bie In«

fprua^ auf oirtuofe ©e^anblnng maeften, im ri^ägen Xempo fpielen

§u lernen, bie «»»füftrung fold^ anfprua^ootter (Eomfoptioneu Diel*

mebr bem ©cruf»mupfer ju überlaffen unb p$ utü wentger fa^wierigen

Aufgaben ju befaffen, bie pe oottpftnbig ju be^errfc^cn im Stanbc

pnb. Silettanten fotten pa^ an gute ftaudmupf (Suo», Xrio» unb

anbere» (Snfemble me^r) galten; pe (orrert unb anmutlng an»aufü^ren,

fei i^re Som&ne."

Attttf^tr feiger.

$ftel, Dr. @bgat. 3eau*3a(que« 9t#uffeau aü §m>
ponifl feiner Iprif^en ©cene tf$9gmaltonM

. ficipjig,

Sreittopf & ©ärtel.

©orliegenbe Hbbanblung bilbet ba» erpe ©eibeft ber Sublilaäontn

ber „Sntcrnationafcn 9Kufi!gcfellf^aft", wctdje im «er-

laufe oon IV2 3^ren auf ungefähr 300 SKitglieber angeworfen \%

Siefe „©ei^efte" fyiben ben 8*^4 bie oierteljä^rli* pr ©ero«*--

gabe gelangenben wSammeIb&nbe
M

ju entlapen unb bilben nunmehr
eine Sfortfefeung be» fa^on oor Auftreten ber Snternationafen IRuftl'

gefellfa)aft unter bem Xitel A Sammlung mufilwiffenf^aft«
lieber ttbljanbfungen oon beutf^en ^o^fdbulen" be*

grünbeten Unternehmen»..— Uebcr »Houffeau aI»8Dhtpfer
M

ip fa)on

oielerlci getrieben Worben, ba» au»fü1plidjPe unb meipal» OueOe

benufete Serf ip ba»jeniae oon 9R. Sanfen (1884), wela>» aber nur

(gjeerpte unb ©eriäjte, Hia^tige» unb 3rrt^ümlid>» entölt. Sine

Arbeit oon großem xBertlje, juoerldfpg burtfi ein umfangretaV», »o^I

atte» erfö)öÄenbe Ouettenpubium, hefert Dr. (Sbgar Spei, weld>r

bei feinem ©orfjaben, ba» beutfa^e SWclobrama in ben ftrei» feiner

©etradjtungen }U jic^en, bie jwingenbe Hot^wrnbigfeit erfannte, biefer

Sarftellung einen »rtilel über Wouffcau'» Keine», aber epo^emaa^enbf«

Serl, bie l^rifa^c Scene „^ogmafton". oorangcfjen ju fäffen, fobaß

er antnüpfenb an ©oet!)e'» Scr! wUnb fo will idj benn au4 nod)

eine» Weinen, aber mertwürbig epod)emaa)cnben Serfe» gebenlen: e*

ift Houpcau'» M$^gmalton
M

. ©tele» fönnte man barübet fagen"

(Sia^tung unb SaMeit III, 11) auf 73 Seiten biefem Serfe Ut
i^m gebü^renbe Sürbigung ju X^etl werben läßt.

©or allem wiberlegt er bie irrige ttnp$t, af» fei Houffeau bei

„drpnber" be» w3Refobrama»" im mobemen Sinne be» Sorte» ge*

wefen, eine Hnfidjt, wea)e ber Äbpö)t Houffeau'» oofipftnbig wiber*

fpria)t, ba er junädjft eine ©erbefferung be» obfiaaten Hecitatio» ber

franÄÖfif(fteu Dper anftrebte, unb biefe» Hecitatio Totitc mit $Ufe ein*

brud»ooller ©cbärbenfpraa)c einer Äu»brudC»(ä^ig!eit pgefü^rt werben,

bie feine ©org&nger Sutti unb Hameau ma)t erreicht ^aben. Sein

oon ©lud p niafte gemalte» ©orurt^eil oon ber Unoerwenbbacfeit

ber franabftfö^en Spradje gum ©efange braute tftn aber auf ben origi-

nellen unb merfwürbigen (ginfall, al» Hotybe^elf Sort unb au»*

brud»üottc 3nftrumcntalmupt fia^ folgen ju laffen, ein ©erfahren,

wefä^e» nid^t» gemein ^at mit ber aleta^aeitigenScreinigungoon
Sprea^ton unb Snprumentalmujtf in unferem mobemen Unbing

„SRefobrama", im ©egcnt^eil oerbanft jener burd) ben w$tjgmalion"

angeregten ©ewegung unfere mobeme muptalifa>bramatifd?e ÄunP
(melodramma — dramma per musica — opera in muaica — ©e«

fang»brama) an tea^nifa>n ©rrungenfa^aften niefit wenig.

3n oorlicgenber Arbeit wirb jugleta) bie 6oigneMRouffeau'id)c

SKupf ju $ogmalion &um erften aÄaf au»fü^rlia^ fritif^ beleuchtet

unb t^eifweife, in»befonbere bie beiben oon ©oignet au»brüd(ia) al»

Houfteau'» ©igent^um bezeichneten Andanti nao) ber oon Dr. 3Pd
au» ben geftodjenen Originalfttmmen (in ber tgl. ©ibliot^et ©erlin)

jufammengefcjten Partitur oeröffcntfidjt.

Rivista Musicale Italiana. Anno VIII.— Fascicolo 2°.

Torino, Fratelli Bocca.

©in großer Xfteil biefe» 2. ©tertelja^r»banbe» ber Rivista ip

bem ftnbenlen ©iufeppe ©erbi'» gewibmt uub jwar betrautet unb

beurteilt S. Xorc^i in feinem »L'opera di Giuseppe
Verdi e i suoi caratteri principali" ©erbf» Schöpfungen

in t^rcr Totalität, ©ei i^m fjanbeft e» Pcft niö)t barum gu pnben,

wa» an ©erbi'» Serfen Sc^&ne» unb Unfa)öne» ip, fonbern er fua)t

in i^nen nur bie ©igent^ümlic^Ieitcn §u enthüllen, wefa> pe avfr

jett^nen, welche bem Äünpler eigen pnb, welche, gut unb fa)fecbt,

welche t^pifd) pnb. Sem ©efd)mcut, bem pcrfönliajen ©effyf, ber
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(ginbilbung«fraft, bet btinbcn Screening muAt et feine gugeftAttbmffc,

{onbetn ge$t feinen eigenen ©eg auf ber ©udje naa) ber Söaljrljcit.

Iu« bem überretdjen ©$a(e ber Pdj mit ©erbt beföäftigenben

ttaricatUTenaeidjnuugen fpenbet ViuUPP* 8o«a 35 groben §u

feinem luffafee »Verdi e la caricatura".
.Anedaoti Verdiani" (perfönlidje (Erinnerungen) trägt

©• SWonaldi bei, tnä^renb Seoitarfco Secttio* einen mit Silbern

gefcfcmficften flrttfel über ,La casa di riposo pei musicisti",

bie ijo<Weraige Stiftung Serbin, liefert. (Sine banfen«mertl)e Arbeit

ijt fcttigi 2otri'£ ,Saggio.di Bibliografie Verdiana*.
Sin <$ronologlfd) georbnete« «eraeidjni« ber feerfe Serbin bcföliefet

bie IReilje biefer wtilcl. Edm. Rochlich.

Aitffüfyrtiitgeit.

Bafel* ffoncert ber ungemeinen SWufügefelffdjaft
jum Senefla bc« fcerrn (Eapeflmeiper« Dr. Iffreb Solflanb am
13. gonuar. Unter SRittoirfung öon $erro Dr. gelij unb grau
Äbrienne ßrau«. unb unter gefälliger SRitnnrtung öon bem ©efang-

oexein unb ber Siebertafel. ©$umann (©tympljonie Wx. 4 in Dmoü).
gut SRännerAor u. Ora>fter: ©Aubert (©ruppe au« bem „Xartaru«"),

®ern«$eim (feäc&terlicb). Srafrn« (flHjapfobie für eine Iltpimme,

SJtönnerdjor unb Ordjefter [Alt: grau Dr. Ärau«]). ©erjoaenberg

(Ibagio au* ber ©tjmp^onie in (Smolt, Dp. 50). föagner (SBotan'«

ftbf$ieb öon Srünnjbilbe unb geueraauber au» ber „SBaltüre" [Ge-

lungen Don $errn Dr. #rau«]). ©djubert (Sieber mit $ianoforte*

begleitung: ©uletta, Sarten unb «Beinen, ©iegcnlieb, 35Bad)tclfd)lag

[grau Dr. Ärau«]). Sieber mit $ianofortebeg(citung: Sraljm«

($crrat$), ©dnunann (Der SJhifc&aum, 3)ie beiben ©renabiere) [$err

Dr. Ärau«]. 8Renbel«fol)n (2 (Slßre au« bem Oratorium „«ßaulu«"

:

6tc$e, mir greifen jelig, SBBic lieblia} Pnb bie Sotcn). — ©c<$«tc«
Abonnement«* Soncert ber Allgemeinen aRufilaefcll*
fa^aft, unter Seitung öon $errn (Eapeumcifter Dr. Ilfrcb Solflanb

am 20. Sanitär. Unter Sftittolrfung öon $err Otto Regner, ßatjbn

(@t)tnpf}onte in ©bur). ©ra$m« (goncert für Vianoforte, 9h. 2,

8 bur, Op. 83 [$err Regner]). @a)ttttng« (Sorfpicl aum 2. «tt au«
„gngwelbe"). ©oloftütfc für ftianoforte: Gfjopin (Nocturne in ßbur,
Dp. 9, 9h. 3), fcuber (Consolations 9h. 1), Si*jt (Ungorifdje ffifjap*

fobic 9h. 15) [$err Regner]. Sottmann (Ouöerture ju ©Ijafefpearc'«

„«idjarb III.*).

fteftttw Orgelconcert öon 8arl ©traube am 12. 9Jtoi.

Unter gütiger SRitwirlung Don $errn Arthur öan (Emcn! (Sag) unb
bem ßir$end)ore öon ©t. jRitotai unb ©t SWarien unter Leitung

feines Dirigenten, ^erm $rofeffor X^eobor Äraufc, ftöniglia^er Wup!-
bireftor. ©ac^ (Passacaglia in Smoü für JDrgel). Traufe rintroitus

für adjtftimmigen (J^or . «flan (Trois srands Pr^ludes pour
Orgue. £)p. 66, 9lx. 1 »bur. 9lr. 2 (fobur. ^r. 3 a«bur).
San) (Santate wg^ |abe genug", für eine ©a^ftimme unb Orgel).

Heger ($bantajte für Orgel über ben (Efjoral: „«Backet auf, ruft

und bie ©rintme", Op. 52, ftr. 2). »etfer (©ciftlia^er Dialog für

<Sf)or [öier*— aa^tftimmtg] unb 9dt«©o(o mit Orgelbeglettung, Op. 26).

Sieger ($fymtafie für Orgel über ben (S^oral: „(Sin feftc tturg ift

unfer ©ott", £)p. 27). 8icr «efänge für »ag: ©aa> (MS)er 3frü^lin^),

Sorneltu? (,S)c8 lauten £age* »irre klänge"), ©erjogenborg („$letbet

in mir"), ©olf (@ebet). Äeger (^bantape unb guge über©—a—c—%
für Orgel, £>p. 46). ©reu (SRotette für feafdftimmtgen (E^or).

SRenbetöfo^n-»artbolb^ ($falm 43 für ao^tfrimmigen (E^or).

SreMem fconcert a^m öeften ber gmede bc« $atronat*

herein« (Sretpellengetoa^rung) im £gl. ffionferoatorium für SRufi!

unb Xljeater am 28. g^nuar. Oeet^oöen (Ouöerture in (Ebur [gur
SBei^e bet $aufe*] für Ota>fier [Ora^cftewlaffc ffiappolbi, Leitung:

§en Sammele]). Drei ©efänge für fünfftimmigen gemifa^ten S^or:

Ualeftrina (5De8 ©änger» ^reidlieb auf ©ulamit^ aud bem w^o^en
Sieb), $eubrt4 (Die geworbene Siebe, Op. 85, Ueber 9<to<$t) Jtobcrftc

(E^orüaffe Hinge]. ©Aütt (Suite in Dmoü für Älaöier unb feioline,

Op. 44 t8ttfammenfpielHaffe ffiemmele: grl. gacobö auÄ DreSben

(klaffe grau Stoppolbi - Äabrcr) , $err $obl aud (fc^icago (ftlaffe

fflappolbi)]). Ätwi Duette für ffrauenfrimmen: ©inigaglia (3Rägb-

lein« »egräbnS), «ReQfeffel (©ettgefang, Op. 111, 3) [flufammen-
gefangSfiaffe «emmele: gfräul. ©eibel au& (£^emnij (Älaffe SRann),

Siüui. Änfleüer au* Dre&ben (JQaffe. gnut «uer^erbedf), Älaöier-

begleitung: ©err Wemmele]. Drei dkfänge für breiftimmigen grauen*
4or: Ddrina (SWaienna^t, Op. 160, 2, «m ©rünnele, Op. 151, 2,

Der £en* ift ae!ommen, Op. 160, 3). Gtaftofbi (gtaliemfa^c« 3Ra*

brigal für fünfftimmigen gcmifdjten (£^or: Amor im Waagen). @luct

(Inl „Qxpffiu*"'- Sine bed Orpljett* wDu, bie i* ^eift geliebt*, für

Ht [grl. 8l0fenberger am ttammentyal, ©oben (ftlaffe grl. Orgeni).

©rammann (9bman§e unb ©4er)o für Orgefiter). GoncertfUkgel:

3ulim Jötüt^ner.

j)f*«ittftttt !!« 7. ©onntag*-(Soncert berSRufeum»*
©efeflf^aft am 20. Januar. Dirigent: $err (£apeHmeifter ©uftao
Äogel. SBra^m* (©^mp^onie 9h. 1 in (Smott, Op. 68). «ubin-
ftetn ((Soncert für $ianoforte mit Segleitung be* Ordjefter* SUr. 4
tn Dmoü, Op. 70 föerr 9Rarf $ambourg]). SBolba* („& maren
a»ci fötaigdtinber", ©tjmp^onifd>t Dichtung, Op. 21). ©oloöor«
träge für $ianoforte: (S^opin (Nocturne in @bur, Op. 37, 9h. 2),

©carlatti ((Eaprtccio), Dfd^aitotmtn (©aljer au« ber Oper t,®uacn
Onegin") föerr SRarl ^ontbourg]). ©crltoa (Ouöerture Der ftorfar,

Op. 21). —8. grcitag**<£onccrt ber SWufeum*gefellfa)aft am
25. 3<*nuar. Dirigent: ^err (SapeUmcifter ©uftaö Äogel. Söeet-

boöen (©Qmp^onie 9lr. 7 in Ibur, Op. 92). Sag (©onate für
»iolin*©olo in ©moll [$err $enri STOarteau aui ©enfl). ©agner
((Sine gauft * Ouöerture). ©inDing (Concert für ©ioline mit Sc*
gleitung be« Orgefterd in Äbur, Op. 45 [$err ^enri Warteau]).

Döorät (Ouöerture („Othello'
1

, Op. 98).

$aUe «' « 1. Prüfung«* unb Uebungdabcnb öon
Sruno ße^brig^ ©efangfgule, ausgeführt öon ©gülern ber ©olo*
unb (SnfemblegefangTlafTcn am 23. sJMai. $aöbn (Siecitatiö unb Iric
aud ben Sa^redjeiten [$err Odtar Xoron]). Schümann (SRonbnagt),
glie6*3Rojart (©iegenlieb) [gräul. ©ertrub Saenfg]. ©gubert («n
bie SRufif [gräul. Don^ «igter]). X^omad (Irie a. b. Oper „SKignon"
[gräul. Olga ©glomlal). Seet^oöen (In questa tomba [gräulein

e^arlotte JKilbelml). SWo^art (Irie a. b. Oper „gigaro" [gräuleiu

SRart^a ftlamj). gran* (O, bante nigt), (&Z fytt bie Äofc), ©gubert
(Die $op) [§err (Sonftanhn SRütter]. »tcnbeWfo^n (Irie au» „(glia«"

[gräul. ^ebmig fioefer]). ©gumann (Duette: 3a) benfe Dein, ©o
ma^r bie ©onne Igeint [gräul. ftlau« unb ^err Moroni). 3RenbeU*

fo^n (Irie au« bem „$aulu8" [gräul. (Slfa ©grammj). äe^brig
(Derjettc: ©glafe ein, Der ©anbmann [©opran: grl. ftlau», Waenfgf

©djlomfa unb ©gramm, «1t: grl. §oefer unb Äil^elmT).

Hdlm ©egfted ©ür$cnid)*(£oncert unter Leitung be«

ftäbtifgen ©apeümeifter« ©erm $rof. Dr. granajEBüHner am 8. San.
(Efjerubini (Ouöerture jum „©afferträaer"). SKojart (Siottnconcert

in <S3bur [(Eugen 3fa^e*Srüffel]). ©golj Uöömne an bie SRadjt"

für (£^or unb fleinc« Orgefter). DöoFäl („Die ©albtaubc", fum-
p^onifge Digtung). Sieujtemp« (Inbante unb finale au« bem
<$bur«<£onccrt [(Eugene Sfö^e]). Seet^oöen ^infonia eroica in

(S«bur. Kr. 3, Op. 55). — ßi«jt-Ibenb(I. Älaöierabenb) gegeben

öon 9Raj öan be ©anbt am 10. Sanuar. Dante-Fantasia quaai

Sonata, ©onate #moH. S^antaue unb guge über ba« %tyma
S—a— c—I). Variationen. Valse Impromptu. (Eonfofation 9tx. 3.

Au bord d'une source. Daranteüe. (fonccrtflügel: Suliu« ttlütbner.

— ©iebente« ©ürjenia)*(5onccrt unter Scitung be« ftäbtifdjen

SapeUmeiftcr« $errn $rof. Dr. granj SBüttner am 22. Januar.
$uber (©nmp^onic in ©mott). Xfa)aifoto«fi (ftlaöicrconcert in S moH
9h. 1, Op. 23 [I. ©iloti-^ari«]). »ru$ („<üa* geuerfreua".

Dramatifa^e ©antäte für ©oloftimmcn, <£^or, Ora^efter unb Orgel,

Op. 72). ©oli: grau (Säcilie Wüfa)e, Ferren $aul $aafe unb
3. Sifa^off. (Joncertflügel: ölüt^ner. — Srfeter ftlaöter-Ibenb
öon 9Kaj Dan be ©anbt am 24. 3anuar. Saty (^romatifä^e $^an*
tape unb guge). ©djumann (©onate ©rnoü). ©eet^oöen (©onate

I«bur, Op. 110). Sraljm« (Dritte »^apfobic e«bur, Op. 119, 92r. 4).

äi«5t (^^antape unb guge über ba« ibema ©—a—c—b). (£f>opin

(Salfe CiÄmott, Salfe I«bur, Op. 42, Saüabc 9h. 1). SRenbel«fof)n

Oiieb obne SBorte (S«bur, 9h. 20 Sieb o^ne ©orte I« bur, Kr. 19).

Si«$t (Rhapsodie espagnole). feoncertpügcl: Sulim Slüt^ner.

Stiplta. Motette in ber Dboma«fir$e am 8. Suni. Saa>
(,,Id) ßerr, lag bein lieb Sngelein", (S^oral au« ber 3o^anni«pafpon).
©ornehtt« Griebe, bir ergeb' ia^ mta^", für aa>tftimmigen (E^or).

Sicrling („Du gabft bem ew'aen ©eift", SRotettc für fünffKmmigen
ffi^or). Äira)cnmufil in oer 9lifolaitira^e am 9. 3unt. ©a^red
(„©Ott ift bie Siebe", für ©oli, (E$or unb Ordjefter).

Zptt)tt* 4. doncert be« Saecilienöerein« unb ber Siebertafel

am 6. 3<*nuar. Seranpaltet öon ben Ferren: Senno ©alter, Igl.

(Koncertmeiper unb ^rofeffor (Siol. I), Senno ©alter jrv (Siol. II),

Subtnig Sottn^al«, t. ftammermufiter (Siola) unb granj Sernat,

t. ftammermupter (Violoncello) au« 3Rüna>!n. äatybn (©treia^quartett

in ©bur, Op. 76, 9h. 1). »ect^oöen (©treta^quartett in <g«bur,

Op. 74). e^opin (Nocturne in Dbur, Op. 27, 9lr. 2). DanÄctt
(©a^erao au« bem Quartett in Imott, Op. 11, 9h. 4).

IBerid|tigiiti(|4

3n 9h. 21/22 unferer Scitfc^rtft motte man im ^crofflrtüel
(pag. 277) lefen „bie ©a^aar ber öiel»jU-SBielcn" ; unb im wÄritif(§en

Ätueiger" ber 9h. 23 ift bie Sefprea^ung ber Orgelwerfe öon 9fcu*

^off, So«(et unb Kenner jun. mit tfg. S. ©a)nadenbergM
au

. unterteilen.
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Julius Bltttbner,

Ccipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
cir*^Ai Grosser Prel* »on Paris. t%i-*MittAft

Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preusaen.
Sr* Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr- Maj. des Königs von Griechenland.
Sr- Maj,

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

Brust*Hinse-Ikmkold

,

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wohl, Berlin.

>/^v Leipzig, Davidstrasse 11, I. ^v

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

ÜHlia Jllt (Sopran),
iL Coticertiänacrln und eaanalebrcriti, *.

lHünclKih prarrstr. 3 c
/,„.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Robert Schumann.

Op. 26 Nr.

Op. 74.

Op. 82 Nr. 3

Op. 82 Nr. 9

Op. 99 Nr. 5

Op. 118 Nr. 1

Op. 157.

Leipzig.

2. Romanze aus dem Faschings-

schwank für Klavier und Violine

bearb. von R. Lange. Pr. M. i .—

.

Spanisches JLiederspiel
für Streichorchester übertr. von

F. Hermann. Part. M. 6.—. n.

Stimmen M. 7.50. n.

EinsameBlumen (aus den

Waldscenen) für Klavier und

Violine übertr. von R. Lange.

M. —.80.

Abschied (aus den Wald-

scenen) übertr. für Klavier und

Violine von R. Lange. M. 1.20.

Albumblatt für Klavier und

Violine bearbeitet von R. Lange.

M. —.60.

8onatine für Klavier zu zwei

Händen aus Schwalm Salonalbum

cplt. M. 3.—

.

Träumerei für Orgel über-

tragen von R. Lange (Album

für Orgelspieler Lieferung 107).

M. 1.—

.

C. F. Kahnt Nachf.

%x\xd pon G. ftregfiitfl in fieinjig.
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bestellung «ilt der Bezug Ar

aufgehoben*
©et ben «ßoftämtern mufc aber bie ©eftefiung

erneuert werben.

(Begrfinbet 18S4 von Bobert Sdptmann.)

SSerantmortlid&er SRebacteur: ftbnttttlb Ködjltd) i. 93. Sertag von C. /. fittljnt Jtttdjfölgtr in fettig.

Kürnbergerftrafce «Rr. 27, (Sde ber Äönigffrajje.

JUgener & £#. in Sonbon. J^J OF* $4ttß«fttt'föe SRufity (91. Sicnau) in Berlin.

Tidjlmbftdj^tfitt DaQrgang.

(öanb 97.)

3*. ^ttttfofT* »udftblg. in SRoSfau.

»efteff«er & Stoff in »arf^au.

$<0r. £«* & £#• in 8«rid&, »afel u. ©trafjburg,

$• $• $**$ert in SRenvgort.

jtffttrf 3. ^ntmtnn in ©ten.

8JT. & SR. 3«*eA in $rag.

Sttfcftltt ffiidjarb SBagner unb (SKufe^pe ©erbi. — $)ie 37. £onfttnftler*8erfammlung in fccibelberg üom 1.—4. Sunt 1901. $on Sari

fielen. — II. fcefftfdwfäljifäe« 2Rufirfefi ju ©orm* am 26. unb 27. 3Rai 1901. »on «. SBabfad. — „SRanru." Dper in

brei Hufafigen. S>idjlung öon Hlfreb SRoftfg. SRujtf bon 3. $abcreto$fy (grftauffflljrung im Ägl. Dpern^aufe ju $re*ben am
29. äRat 1901. »eftjrodjen öon ©eorg fflficfctcr. — GorrefDonbcnjen: ftrantfurt a. SR., SRündjen. — jjfeuilteton:
$erfonalnadjrid)ten, SReue unb neueinfhibirtc O^rn, JBermiföte*, Ärtttf<$er Anzeiger, Aufführungen. — örieffajlen. — Jöe-

ridjtigung. — Anzeigen.

Hi^otb Wagner tut* <8>tof*we titxbi

5Da*.Gomit6 für bie @rrid>tuttg eine* SRid&arb SBagner*

Denfmal* in ©erlin gab neulidj> in btn Sßrad&tfälen be*

berliner Äünjtlerljaufe* &u 6&ren be* internationalen

$Prei*rid&tercollegium* ein gefhna&l, ju bem (Stnlabungen

an bie ©pifcen ber mufitalif^en SBelt, an bie ftoryptylen

ber bübenfcen ftfinfie unb an bie treffe ergangen maren.

Sei biefer ®elegenbeit ergriffnen ßugenio b. Sßirani
ba* SEBort ju folgenber Sfajprad&e: „ 9Reine Ferren! 3U
gleicher geit toirten in SBerlin jtoei (Eomit&S, bie fid^ ba*

eble 3«i faden, ba* SKnbenten jtoeter großer Xonlflnfiter

bur$ ein tüiirbiged S)enlmal ju e^ren, ba* Änbenfen

Äid&arb SBagner'* unb ®iufet>t>e «erbi'*. SU
jtoeiter Sorfifeenber bei beutfdfren Somite jur ffinid&tung

eine* internationalen S>etthnal* für ®iufe^^e SSerbi, geßaite

idd mir, ba* SBort ju ergreifen, um bie erfreuliche %%aU
fad^e ^erborju^eben, bafe ber ^eige Äatn^f ber eine ßeit

lang bie Äunftoelt in jjpei feinbli^e fiager ju fpalten

bro$te, einer ^erjlid&en feerbrüberung getoid&en ifi. 3m
Saterlanbe be* italtenif^en SWaefiro ifi bie Pflege ber

SBagneff^en ©d&öpfungen immer ^eimifd^er geworben.

So^engrin, Sann^äufer, ber 9ting be* Nibelungen, Sriflan

unb Sfolbe, SReifierfinger ftnb au$ in 3talien in glänjenben

Aufführungen b«^au* gebraut unb nac^ ©ebüljr gemürbigt

toorben. 3n ©eutfd^lanb »erben jeftt bon äffen größeren

X&eatern SSerbi^^clen beranftaltet unb SWänner, bie

bisher al* ejelufibe fflagner* Anhänger galten, SWänner
tote gelij ÜRottl, ©ngelbert ^umperbindf, Stid^arb Straufe 2c.

finb mit @nt^ufta*mu* bem Somite beigetreten unb
betoeifen fomit, ba^ man ganj mo^l ben lübnen beutföen

Sa^nbred^er unb ju gleid&er £eit ben ©d&toan bon ©uffeto

bereden unb lieben rann. SSeibe große Xontünftler ^aben
in ber 2^at bie SBelt mit unjierbli^en ©d^öpfungen

befd^enlt, beibe ^aben ein Anredet auf bie unbergänglid&e

©antbarteit i^rer SWitmenfd&en, beibe SKeifier ^aben ein

SBunber boübrad^t, tote e* fein no<$ fo genialer Staat**

mann bi* jefet ju ©tanbe gebraut unb audb too^l nie

ju ©tanbe bringen ttrirb, ein Xenain ju Raffen, auf

bem fid^ bie ganje cibililirte SQBelt frieblid^ bie §anb reid^t,

alle Nationen für benfelben ©ebanlen ju begeifiern. S)eutf<$*

lanb unb Stalten aber fpeciett füllen fidj> in biefen gegen**

fettigen (Btyrenbejeugungen für i^re großen SKänner bon
neuen, fiet* engeren S3anben ber ©^m^at^ie unb $reunb*

fdj>aft aneinanber gefettet. 3^ forbere ©ie auf, meine

©erren, auf biefe eblen berfd&tmfierten Nationen 3b* ®la*
ju leeren. Die beutfefc» italienische Äunfl-Ällianc, fie lebe

|od^!"

5>iefc feurige Slnfprad^e tourbe mit tofenbem SeifaH

bon ber geftberfammlung aufgenommen unb toirb bon

ber ganjen ^Berliner treffe mit ©tympatyie begrüßt.

A. H.

Die 37. aottkutt^ler-Öerfamtnlttttg in ijeibel-

berg »otn 1

—

L 3mtt 1901-

©ie SQBa^l ^eibelberg* al* gfefiftabt für bie bie*»

jetyrige S;onfünfiIer*aSerfammlung tonnte in einer SBejieljung

al* eine fe^r glüdtlid^e bejetd&net »erben in fofern, al*

gerabe ^ier in ben lanbfd^aftlid^en Steijen, ber ^errli^en

Sage unb Umgebung ber bielbefuhgenen 5ßerle be* Nedtar*

tijali ber Äunp nod^ ein mäd&tiger Sunbe*genoffe ertoud^*,

ber bie «ufnabmefiimmung für bie muRfalifcben Darbietungen

)u erböten unb ju bertiefen ganj befonber* geeignet toar.

Äein SBunber ba§er, baß aud& bie*mal ttrieber eine red^t

erfreulid^ große «nja^l bon Äünfilern unb Äunfifrcunben

ber (Einlabung jum Xonlünfilerfepe entfprodjen ^atte* 3n
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anbcrcr $infi$t, iü) meine in 25ejug auf bie lünfilertfd&en

©rgebniffe ber geflconcerte, ifl eS natürlich immer ein ge*

miffeS SßagniS, menn ber «. D. 3R. 88. eS unternimmt,

ein SMufiffeft großen Stils in einer Stabt abgalten ton

ber ©röfte £etbelbergS, bie bod& toor allem ein an 3<xty

auSreid&enbeS JDrd&efler fetbft ju fleUen ni$t imflanbe ifl

unb ba^er ton ausmärts 93erflärfungen $eranjie$en mufe.

(Sin SßagniS ifl eS beS^atb, meil einerfettS ein boHenbeteS

ßnfemble nur unter fciel erfd&toerenben Umftänben erjielt

merben fann, anbererfeitS aber bie Soncertbefud&er mieberum

geneigt jtnb, an bie bargebotenen ßeiflungen ben ^ödjjften

SWafeflab anzulegen, unb jtoar mit Siedet- Denn triefe

unter ganj befonberen SJer&ältniffen ins Seben gerufenen

unb aus ben ©elbbeiträgen üieler ipunberte Don Äünftlern

unb ßunjlfreunben erhaltenen atontünfllerfefle fcaben tyren

SBett unb tyre Sered&tigung eben nur bann, menn in ben

©oncerten aud& mirfli<$ intereffante, bebeutenbe unb ber

Äunftentmidflung momöglicfc neue Anregung juffi^renbe

SBerfe in oollenbeter SBiebergabe öorgefüfcrt merben. gür
§eibelberg unb bor allem für ben geflbtrigenten ißerrn

*ßrof. Dr. SBolfrum ifl es ba&er um fo e&renooller,

menn man tynen jugefleben muß, baß fte fi<$ in rü&menS*

mert&er SQBeife au« ber Slffatre gejogen $aben. ©bor unb

Drd^efler maren fe$r gut vorbereitet unb bie Seiflungen be-

legten fidjj bur$toeg auf einem fcod&adjtbaren fünjllerifdjjen

SRtoeau. —
SnSgefamt fanben 5 grofce (Soncerte flatt, 2 firc&lid&e

unb 3 meltlid&e, bie infolge ber überaus regen Beteiligung

ber bortigen Äreife fo gut mte auS&erfauft maren. Die

Äirdjjenconcerte mürben in ber 6t. $eterSfird&e abgehalten,

bie meltlid&en in bem ftäbtifd&en ©aalbau, ber fid& aüerbmgS

ni$t gerabe bur$ eine gute Slfuftif auSjeid&net. Slufeerbem

Ijätte id& mofcl gemünfebt, bag man an beiben Stätten

mtf)t gegen ben üon äugen tyereinbringenben Strafjenlärm

gefd&üftt gemefen märe. Die Sage ber ftirebe befonberS

ifl megen beS unmittelbar baran borbetgefcenben 8abn-
geraffeis eine red&t ungünftige. Diefe Semerlung möge
man ni$t ßleinigfeitsfrämeret freiten, Äleinigfeiten giebt

eS bei ber 33eranftoltung groger äRufiffefte überhaupt niebt,

fonbem man $at alles gern, in möglid&fi ibealer Sott*

lommen^eit. —
3$ toenbe mi$ nun gu einer lurjen Serid&terftattung

über ben SSerlauf ber 5 ©oncerte. Der er fie gefltag

braute ein ßird&enconcert. auf bem Programm flanb

St&einberger'S Drgelconcert 9lx. 2 in ©molt
mit ©egleitung beS Streid&orc&eflerS nebfi 2 Römern,
trompeten unb Raufen (Drgel : Sßrof . 2Bolfrum, Direftion

:

©täbt SWuftfbireftor Sftabig) unb als jroeite Stummer
SBolfrum'S SBei^nad^tSm^fierium na$ SDBortcn ber Sibel

unb Spielen beS SSoIIeS für ©oloftimmen, G^or, Drdj>e|ler

unb Orgel. ®S h>ar alfo §errn 5ßrof. SBolfrum gleidj> am
erften iage ©elegen^eit geboten, ft# ben geflbefuc^ern

foioobl als auSübenben Äünftler toie als £onbi$ter t>or*

jufteHen.

$)a8 SR^einbergcr'fd&c Eoncert ifl ein für ben Solifien

ebenfo ban!bareS mie mufifalif^ ge^alttooHeS SBerl, in

»eifern fic^ namentlidb rein Ilangli^e SBirtungen t>on

iounberbarer 6d^ön^eit finben. 3)ie brei Säfte finb freilid)

nid^t gleid^ioertig , ber britte faßt gegen bie erjlen jtoei

ettuaS ab f^on mit bem ni$t gerabe bebeutenben StafaugS*

tbema. Se^r mirtungStooH unb am ©dj>luffe )U einer

prädjitigen, pompöfen Steigerung geführt fd^eint mir ber

erfte ©aft, im ganjen energifd&er, fraftvoDer Art, gegen

meldten ber jtoeite einen frönen Contrafl bilbet mit feinem

einfad^en, bodj> eblen liebartigen 2$ema, baS, t>on einigen

tleinen leibenf$aftli<ben (Spifoben unterbrod&en, na$ nte^r*

fad^en SSariirungen fd^lieglid^ in ber erfien gaffung toieber*

tefcrt. Der ganje Saft fd^loelgt in eitel SBobllaut unb

toerflingt mit einem ppp (3)ie Drgel vox celesta, baS

§auptt^ema, bie Streitymfirumente nur r^t^mifc^ baju

fpre^enb) toie in ^ö^eren ©paaren. Die 3luefü^rung beS

Soloparts burd& ©errn 5ßrof- ffiolfrum, ©tftüler 3t^ein*

bergerS, toar te^nifd^ unb üor allem au$ in SJejug auf

farbenrei^e Sflegipriruna eine üorjüglid&e, baS begleitenbe

Drd&efter, es mar baS jtäbtifd&e, üerftärlt bur$ SKitgliebcr

ber ^ofcapeüen ju ftarlSru^e, DreSben unb SReiningen,

bot befonberS f(anglidj> eine fein abgetönte Seijlung, ab

gefe^en üon bem Weinen §ornmal^eur im 2. Saft. —
aBolfrum'S^aBei^nad&tSm^flerium" ifl eigentlich für eine

Aufführung mit lebenben Silbern gebadet, beren DarfleDung,

toenn aud^ neu unb t>iel(ei$t eigenartig toirtenb, bo$ toojjl

mit Sd^mierigfciten »erfnüpft fein mug, ba mir jebenfalls

nid^t betannt ift, bafe fte bei ben bisherigen Aufführungen

beS SBerfeS in anberen Stäbten bereits t>erfu$t toorben fei

@S jerfällt in 2 Steile, t>on benen ber erfle ein Or^efler*

SSorfpiel mit G&or, bie änlünbigung beS (SngelS, SRaria^

Sobgefang , bie ©eburt 3efu unb bie SSerfünbigung beS

@ngels an bie Wirten enthält ; ber jtoeite mieberum eine

Drc&ejler*(Sinleitung mit S^or, SBaria an ber Grippe, bie

brei Äönige aus bem SMorgenlanbe unb eine ©d^lufefcene.

5ba$ SSorfpiel beginnt mit einem 4 taftigen <$oralartigen

X^ema, baS na$ längerer in !räftiger Steigerung gipfelnber

Durchführung in ein furjeS r ettoaS bemegtereS fugirteS

Säftd^en übergebt, bann fällt. Der tyot feftt unisono gleich 8
ein mit bem $pmnuS: n®f)rt fei ©Ott in ber £ö$e\ Set

Aufbau ifl Don groger SBirfung. Das nun folgenbe jiemli^

lange Drd&eflerjmifd&enfpiel (©. 8—13 b. AI. %.) tourbe

DieUeid^t erfl bei ber begleitenben Darfleüung ber lebenben

Silber toerftänblid^ toerben , o$ne bieS erfc^eint eS mir jn

ausgebest unb eine üürjuug mobl »ertragen §u tonnen.

6ineu febr lebenbigen unb frifd&en @inbrud mad^t ber glüdtli^

ben SBoltSton treffenbe ©d&lufid&or; „Srö^lid^ feib unb jubilirt'

unb eine lurje, glan^oQe Drc^efler*goba fdbliefet SRr. 7. Sie

Änlünbigung beS (SngelS, ein SBecbfelgefang jtoifd^en bem

(Süangeltflen, einem (Sngel unb SKaria ifl toeniger bebeutfam

in ber Srfinbung, ben ©d^lufe bilbet mieber ein längerei

Drc&eflernad&ipiel. 3n SDiaria'S Sobgefang bagegen finben fU)

Stellen t)on imponirenber ©röfce nametitli^ in ber S^orpartie;

Diftion unb Sttusbrud finb oft bramatifö , baneben giebt

es toenige furje # rein l^rifcfte ©ftfttyen bon tounben>oDer,

bod& nid^t fentimentaler SBeie&fceit

Sin längeres Drd^efier*3toifd&enfpiel, in ber ^aupt

fad&e ein S^iegefang jmifd^en Streid&ord^efier unb Drgd
f

leitet über ju SUr. 5 ^©eburt 3efu", bie aus ber <5rjä^ung

beS 8t)angeliflen, einem fe^r jarten Duett jtirifd&en Blaria

unb 3ofep^ auf einem pafloralartigen Z^ema im % %a&

unb einem fd^toungooDien, frif$ erfunbenen S^or befielt

„greue bt$ nun, bu g^riflenfd^ar", in meinem ber 6om*

ponifi 6^or f Drd&efier unb Drgel auf bem Sc&lufetoort

„Immanuel 1
* ju einer Steigerung toon großer SRä^tigfcit

emporjutreiben gemußt fcat. Die leftte Kummer beS I. S^eiK

fd^ilbert bann anfangs baS Seifammenfein ber Ritten auf

bem gelbe (SBed^felgefänge jtoifd^en 1. 2. unb 3. $irten,

bie mand^e Schönheiten unb biel Stimmungsmalerei im

Drd&efler enthalten) bis bie Serfünbigung beS (Engels er«

folgt mit bem Choral: „JBom ßimmel (odft ba tomm \t)

tyx
u

, ben ber ganje <S$or mteberpolt, toä^renb baS Drc&efier

ben (S^oral ftgurirt. Diefe gemattige unb üiel Äönneit
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offenbarenbe (SnfembUPeBe mfinbet in einen furjen a cappella-

ga$ auf: *@bre fei ©Ott in ber &ö$e" unb ba« 6#luß*

it>ort fprtc&t ß&or unb £)r$eßer mit ber Äufforberung an

bie Ritten: „Saufet i&r Wirten, lauft äße gefd&totnb, gtüget

Maria, grübet ba« Äinbl"

6s mürbe )u n>eit führen, auc^ ben jtoeiten 2#eil bed

ungefähr 2 1
/* ©tunben bauernben SBerfe« einge^enber ju

anatyfiren unb idj> toitt nur ernennen, baß äBolfrum'«

lonfpracfce aud(> fcier no<$ burd&toeg feffelnb unb intereffant

bleibt , befonber« in ben Solopartien, jebo$ fd&eint fie

mir im ©anjen, toa« ©rpnbung«* unb @epaltung«fraft

be« Somponiften anlgngt hinter bem I. 2#eil jurücf*

jupefcn.

»lle« in «ttem aber i(i SBoIfrum'« „SBeibnad&t«.

ntyfterium" ba« äßerl eine« emfi Prebenben, mit allen

grrungenföaften mobemer §armonü unb Qnflrumentation

too&l' ertrauten ftünpier«, toeld&e« eine« tiefen, nadj^altigen

ginbrucl« auf ben $örer überall getoiß fein barf. S)er

gomponiP firebt all betoußter Anhänger ber Si^st'fd^en

6#ule in erper Sinie nadjj leben«tooHer unb dbarafteriPifcber

Serpnnbilblid&ung be« £eyte« unb in bem 3Bunf$e, babei

eigene Siege )u toanbeln abfeit« üon ben ausgetretenen,

lanbläupgen unb meljr unb me&r in bie S3rü#e ge&enben

Sahnen, verfällt er toofcl peHentoeife auf gefugt unb ge*

föraubt Älingenbe«. S)iefe üereinjelten SKängel fallen aber

toentg in'« ©etoicfct gegenüber ben Sßorjügen.

2)ie Aufführung be« 3Berte« unter ber energifd&en

unb anfeuernben Leitung be« GomponiPen toar eine fe&r

befriebigenbe.

Unter ben ©olipen ragten &er&or bie SKaria ber

grau 3lalt je 9ioorbetoier*8tebingiu« unb ber Engel

@abriel ber grau Qbuna 3Balter*@boinanu«. ©rftere

bepfct eine präd&tig gefd&ulte, glänjenb auSgiebige Sopran«

fiimme unb toie fie fpäter auc£ no$ in tyren Sieber*

vortragen bettrie«, ed&t fünPlerif^e, toorne&me «uffaffung.

(Sin gletc&eS Sob gebührt bem ebeltlingenben, tragfräfttgen

Organ ber SlltiPut. §err 8for<^^ammer, ber bie Partie

be« goangeliPen fang, toar leiber pari inbi«ponirt, fo

baß fein fonp fcelben&after £enor, ber ifcn übrigen« mefcr

auf beß ©ebict ber Dper toeifi, be« gefd&meibtgen unb meinen

Slnfafce« entbehrte, ©ut, toenn au# nid&t befonber« fceroor*

tretenb, toaren bie Sopranifiin gräulein STOarie Serg
in ber Partie be« ©ngel« ber SBerfünbigung, ber $enorift

§err Nicola S)oerter (3ofep& unb 3. §irte), $err

©eorg fteller (1. $irte) unb £err Sari SBeibt

(2. fcirte).

ßfcor unb Drtyfhr traten ooßauf tyre ©d&ulbigteit,

nur fiörte midf me&rmal« eine toöHige „TOißPimmung" ber

Klarinette. S)er Gfcor, atö bem SBadjoerein, »labe*
miftyen ®efang»erein unb Sieberfranj jufammen*

aefefct, toenn er au$ numerif^ ni$t fe^r fiarl toar, jeigte (i<$

w tum ©d&lui frifc^ unb p^er in (Sinfäften, behielt felbft

im FF einen noblen ftlang$aratter, aHerbing* erfaßten mir

ber 33aß fieBenmeife ni($t grunblegenb unb fräjttg genug

unb toar üielleid^t gegenüber ben anberen Stimmen ju

f^toa^ befefet. Der SBoUPänbigleit megen fei noefc ertoäbnt,

baß an ber Orgel ^err ßarl Straube fid&er feine«

Amte« toaltete. —
3)er jtoeite gfefitag toar für ben fcörer ein anprengenber,

e« fanben 2 meltlid&e Soncerte Patt, Don benen ba« erftere

üorioiegenb Drd&ePertoerfe, ba« jioeite nur Äammermup!
unb Äiebertjorträge enthielt. Seiber tourbe in bem erpen

Soncert eine ^rogramm&nberung nötig, ba grau 3Rottl
toegen „plöftlid^er @r(ran!ung

M
abfagen ließ unb ba^er bie

^errli^e ®unlöb«Scene toon ©orneliu«, auf bie pd&

getoiß Diele ganj befonber« gefreut fcatten, faQen mu^e.

S3öfe Bungen behaupten allerbing«, grau SWottl ^ätte trog

ibrer (Srtranlung am felben Sbenb inftarl«ru^e im rrd^^ner«
baron" gefungen, loa« p$ bann aber too&l nur barau«

ertälren ließe, t>a^ Pe in einer Heineren, toenig anprengenben

SRotte befc^äftigt toar- Qebenfatt« ^ätte fie p* toÄrmPen
Stent aller geftbefu^er oerbient, toenn pe un« bann, üiel-

lei(^t einen Sag fpäter au$ nod^ bie @unlöb*©cene ge*

fd^enft ^ätte. Sa« Soncert begann mit Si«)t
9

« gewaltiger

f^mp^onif^en 3)id&tung: ,,SBa« man auf bem Serge
bort" (nad^ SSictor ©ugo'«: Ce quon entend sar la mon-
tagne). (S« erübrigt p$, auf ba« SBert felbp nfi^er ein«

juge^en, toeld^e« ja ni$t me^r unbetannt iP unb auf ben

Programmen monier größeren SoncertinPitute oon 3«it ju

Seit pd& pnbet. Sffia« bie 2lufffi&rung unter aBolfrum
7

«

SDireltion anlangt, fo fyahi i$ pe in Sejug auf ba« rein

Se4inif^e unb ba« Snfemble fd^on DolUommener gebort,

inbeffen muß man bie ßufammenfefcung be« Drcbeper«,

toeid^e« natürlid^ mit ben großen $of* unb Eoncertor^epern

bei aller Xüd^tigleit einjelner ^eroorragenber Äünftler

nid&t coneurriren Ipnnte, unb au$ bie er^ö^ten Änforberungen

in Setrad&t jie^en, bie ein große« 3Wup?fep burc^ bie t&glicben

langen unb ermübenben groben an ba« Drd&eper Pettt

SBor allem ging bod& ein einheitlicher Sug bur$ ba« ©anje,

ber ba« Sßublifum Einriß. Sin jtoeiter Stelle panb ein

SBiolinconcert gbur oon Salo, gefpielt t>on i&errn

3acque« X^ibaub au« $ari«. S)er jjugenblid^e, in

2)eutf$lanb noeb giemlidb unbe!annte Pünpier erfpielte

fi^ einen großartigen ®rfolg. @r verfügt über eine glänjenbe

Sed^nif, toel^e bie größten ©d^toierigfeiien mit fpielenber

Seic^tigteit übertoinbet. 3m Vortrag belunbet er bie ber

franjöfifd[>en ©d&ule eigene SSeroe unb @leganj, fein %on,
toenn au$ nid^t übermäßig groß, iP oon einfc^meicbelnber

ffiärme unb ©üßigleit <£« toar in ber X^at ein $o$*
genuß, bem jungen 3JleiPer juju^ören, unb ber begeiperte

Sipplau« ber 3u(^örer üoQauf gereit. S)a« ßoncert, toeld^e«

er fpielte, ertoie« pcb freilid^ al« ein für ben SBirtuofen

banfbare« ©tüdf, allein ber rein mupfalifd&e SBert ip.nid&t

aQ}u^o$ einjufdSiäften. Sm natfirlid^ften giebt p$ ber

famo« flingenbe jioeite Safe, eine Slomanje, ber erpe unb
britte ©afi enthalten oiel spaffagentoerf, pe toürben getoinnen,

toenn audj einmal ein toeitgefponnener melobifd^er ©ebanle

auftauchte. S)ie ^Begleitung ip toenig fümp&omf<$ gehalten

unb fpielt ^äupg nur mit Drd&ePereffeften. 3ladf biefer

Stummer mad&te $err 5ßrof. SQBolfrum bie SDlitt^eilung, baß
au<$ $err gord&b<xmmer ft^ außer ©tanbe fü&le, bie

©d^Iußfcene au« ©trauß' „©untram 1
* ju pngen, toe«toegen

normal« eine SßrogrammumfteHung erfolgen mußte, auf
ba« SSiolinconcert tourbe nun $au«egger ,

« w 3)ionppfd&e

^antape 1
* gefpielt, bann ba« „SBorfpiel ju ©untrarn 4

*,

al« 5Rr. 5 fang grau Slebbingiu« i^re erp für ba«

vierte ©oncert in Äu«pcbt genommenen Sieber, unb ben

Schluß bilbete^umperbind^SRaurifd&e Sft^apfobie.

^au«egger'« btonppfd^e ^antape ip ba« 2Berf eine« fe&r

talentirten, aber gegenwärtig in feiner @nttoidlung nodj

in ber ©türm* unb 3)rangperiobe bepnblid^en Äünpier«,

beffen 3ugenb nad^ erfolgter ÄMlärung otelleicbt nodj>

©roße« erboffen läßt. 3efct in feinem überfd&äumenben

Äraftgefü^il fd&lägt er nod^ mit Äeulen ober üielme^r mit

Raufen, trompeten unb £uben brein. S)ie ?p^antape

na<$ einer eigenen ettoa« fdjitoüipigen ®i<$tung coneipirt

leibet einmal an tyrer übermäßigen Sänge, fobann toeiß

ber Somponip nod^ ju toenig eigene« ju fagen, Anlehnungen
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ließen fl<b obne 9temini«cenjenjägerei fomofcl in ber @Sr*

ftttbung al« Drd&efiration (SBalbmeben) in SKaffe nacfc

meifen. ©roß tfl atterbtng« fd&on in anbetraft bcr 3ugenb

feine Or^efterted^nit unbgormengemanbtbeit. 3)er JMrigent
JQauäegger, er leitete fein SBert febr energifcb aber mit jü

großem äufmanb äußerer Semeglid&teit, ifi jur ßeit bem
Somponiften noeb überlegen. S)a« Sßublifum bereitete

iffm ni<bt« befio weniger eine febr freunblid&e Slufnabme.

2Bie anber« geartet ifi bagegen ba«@untram*SSorfpiel
von Strauß mie abgerunbet unb abgetlärt. 3tu3 jebem

Safte tritt utö ber in fieb gefefiigte, fertige 2Reifier ent*

gegen. 333a« brause t$ ba üiel ju fagen, ba ja Strauß'

Starte gerabe barin beruht, baß aueb ^ier bie oft mär$en*

bafte Sßra<bt feiner Dr$ejierfpra$e alle« in ibren Sann
jmingt. 6« ifi ein JBlfiben, Singen unb Älingeit unb
ntrgenb« — man flaune — latopbonifd&e gärten. 2)a«

SBert mürbe unter Seitung be« Somponifien vorjügli<b ge*

fpielt unb ermeefte einmütigen, fiürmifcben Seifatt. grau
Sftebbmgiu« fang nun, von §errn $rofeffor SBolfrum fein*

fällig begleitet, 2 präd&ttge 2Rörite*8ieber t)on §ugo SBoIf

„3um neuen 3abr" unb „@r ifi'«" unb ba« munberf<böne

Süjt'fd&e „Ueber allen ©ipfeln ift 3tub". ©ie fang alle«

mit einer folgen 2Bärme, Vertiefung unb 93erinnerlt<bung

be« Vortrag«, ganj mie eine ed^te redete SWeiflerin. 3)en

6<bluß be« febr langen Soncert« bilbete §umperbincf«

ff3Raurif(^e8lböpfobie
l/

/ von ibm felber birigirt. ©ie

ifl nic^t mebr neu, icb fyabt fie früher bereit« gehört. S)en

SEitel finbe i<b nid&t glüdflidjj getpä^lt , benn mer banacb

etma ermartet ^at, baß er maurtfebe SRufit ^öreit merbe,

ber ftnbet fidEj arg getäufebt. 6« ifl jum ©lädt gute beutfd&e

SRufit, bie un« überaß an ben lieben, prächtigen äJtärcben*

erjäbler von $änfel unb ©retel erinnert Stiebt« befto

weniger bat e« ipumperbindf bureb gefebidtte 3n|irumentation

verfianben, bem ©anjenboeb ein orientalifd&e« Solorit ju

geben. 3$ erinnere nur an ben Anfang von 5Hr. 2 „@ine

SRad&t im 3Jtobrentaffee". 3n mie retjenb brottiger unb
bumorifltfd&er Sßeife bat ber SÄetfter burd& 2 gagotte, bie

Rcb in Säufer überpurjeln, ba« SÄilieu ju fSilbern ge*

mußt, ©oldjer feinen, geijlreid&en 3^9* ta ber Tonmalerei

gäbe e« eine SRaffe }u ermäbnen, menn biet Sftaum unb
3eit baju vorbanben toäre. 3dj> füge nur nodjj binju, bafe

au<b ^umperbindt einen großen ©rfolg batte unb mit 9tecbt

fe^r gefeiert mürbe.

SDa« britte Koncert braute, toie fdbon* ermähnt,

ftammermufi! unb Sieberüorträge. @« begann mit einem

Streichquartett in Ämoll üon Sanejeff, einem in J)eutf^*

lanb noeb toenig belannten ruffif^en Xonfefter. ßeiber

mufe id& befennen, ba§ mir ba« SBert, im ©angen genommen,

einen re$t unerquidli($en @inbrudf gemalt bat, unb jftar

be«balb f n>eil meine« ©radfjten« Qnbalt unb gorm ftd& ntd&t

bedEen. S)a« SKeifie ifl garnid&t für ©treid^quartett, fonbern

orcbeftral gebaut

SKan tt)irb mir üielleid^t eintoenben, bafe mir tyuU
jutage ntc^t mebr mie JQa^bn unb SKojart f<breiben (önnen.

©ut,^*bann foU aber menigflen« ber jeber ©afeform eigen«

tbümli$e ©bfttafter getoabrt bleiben. @« mtrft fomifd^,

toenn ein ©omponiji toier SRufifer [xty abmüben lägt, ein

ganje« Dr^efier barjufteDen. S)er „lefete" Seetbo^en ift

aud^ jejjt no<b immer moberti, menn boä) unfere

„ajlobemen -1 nur an tym lernen mollten, mie fie für ©treiefc

quartett ju f<§reiben b<*&en. 3Son ben üier ©ä|en be«

Quartett« ifi relatiü am befien gelungen ba« ©iüertimento,

tottbrenb in bem Sbagio ber ®rfinbung«quell nur fpärlicb

fliegt, ©efpielt mürbe e« toon bem ^böbntif^en Streif«

quartett" mit ber bon ibm befannten unb oft gerühmten

Virtuofität im (Snfemble unb großer SRobleffe in ber Xon^

gebung. S)a« Sßublifum fargte nid^t mit öeifatt, ber aber

mobl mebr ben Äünfilern al« bem SBerfe galt.

gräul. SWartba Seine« fang mit gefcbulter, aber

nid&t gerabe großer ©timme 2 Sieber ton XbmUe „Sefyu

fud&t
,J unb „TOäbcbenlieb

1
* unb ton ©traufe w9Binter»eibe

1'

unb „freunblicbe SBifion", bie bei bem etma« äufterlifyn

Vortrag ber jungen %>amt niebt ben 6inbrudE matten,

mie fie e« tiellei$t gelonnt bitten. 2)en größten Srifatt

erhielte fie noeb mit bem jtoeiten Siebe t>ori ©trauß.

5Die Segleitung beforgte in gefibmadtooHer SBeife §en
ÄarlStraube. äi« britte Kummer fianb auf bem

Programm eine Sonate für Äla&ier unb Sioline (TOanu«

flript) fcon D«car ©. ^5ofa, meldte ber Gomponifi felbfl im

herein mit $errn Äarl^ofmann, bem ^ßrimgeiger beS

böbmifd&en ©trei(bquartett« , fpielte. 3Benn icb offen fein

foü, fo begreife i($ eigentü(b nidj>t, mie biefe« SBert ton

SBorftanb ober 5Wufitau«fcbu6 be« 31. ©. aK.-S., ber bo$

mobl ba« Programm jufammenfieUt, nacb grünbiicberSßrfifimg

bat jugelaffen merben tonnen. S)ie Ztymtn ber 3 6ä}e

entbebren jeglid^er ^ßrägnanj unb ©ebeutung, bie ©rfinbungfc

traft ift bürftig, jeben ÄugenblidE toerftegenb unb in trafen

ftdj> t>erlierenb. S)aju ift ba« SBerf formlo« unb enb»

lo« lang. SBenn ben Xenbenjen be« herein« gemäg 3lo*

Zitaten gebraut merben foBen, fo b*tte ft$ bod& mo^l nwj

etma« SBeffere« finben laffen al« gerabe biefe ©onate. SBar

aber in ber Xb<rt au« bem Äreife ber SKttglieber fein be*

beutenbere« Äammermufifmerf jur Sluffübrung eingegangen,

fo b&tte man lieber auf ältere SBerfe großer, lange no<b

nid&t genug betannter unb gemürbigter Steifier (tarnen

ließen ft$ genug nennen) jurüdfgreifen fotten. ^err $oia

fpielte übrigen« ben Älaüierpart ted&nifcb fauber, menn aviij

mit )iemli(| reijlofem, trodfenem Snfcblag. S)a« SBert

braute e« mit Stube }u einem äcbtung«erfofg. *u^ bie

nun auftretenbe Sängerin Qeanne Oldenburg, bie

jmei längft betannte unb niddt ju feinen befien jä^lenbe

Sieber toon ©ommer unb üon Stöbert Äabn „@in ©rillen*

lieb" unb „S)er ©ärtner" fang, gebort meine« ©ra^ten^

ni<bt in ben Sftabmen eine« großen SRuftlfefie«. 3^re

©timme ifi Diel ju menig au«giebig, baju fpröbe im Änfaj

unb ber Vortrag nid^t geifiig vertieft unb feffeinb genug,

baß babureb ba« fiimmüd&e SRanro mieber aufgehoben

mürbe. S)ie bebeutenbfie Darbietung be« ganjen Goncert*

mar jebenfall« bie SBiebergabe t>on ©eetboben'« getoaltigem

©treiebquartett in @«bur, Dp. 127, bur(b bie „8öbmen".

3b^ 93eetboüen*3nterpretation fie^t auf einer ^o^en ©tufe

ber SSottenbung, unb bem temperamentvollen, Dirtuofen

ßufammenfpiel ber vier Äünfiler lauften )u fttonen, be*

beutet immer einen ni$t aHtägli^en ©enuß. Seiber mar

man bur$ bie vorangegangenen @nttäuf<bungen unb bie

im ©aale ^errfdbenbe fürcbterlicbe $ifte nid^t mebr in ber

redeten Slufna^mefiimmung.

(@*tuß folgt.)

II. 9efftr<HW4)t0 Mnfitftft yx Worms

am 26. im* 27. Mai 190L

Äaum ift bie ©aifon mit i^rer @oncert--$o$fIut5 ju

@nbe unb bie tooDerblütbe 3latur lodt un« ^inau« in hoi

frifebe 2Balbe«grün, um bort bureb ba« Soncert ibrer ge*

fieberten ©änger für ba« ber 2»enf<benfhtber ju entfd&äbigen

— ba liefi man aller Orten von ber SBeranfialtung groß*



— 341 —
artiger SRuftffefie, ober tote man fte au$ nennen fönnte:

aKuftlalifcfcer grü&lmg«fejle. — 9tomentlid& am frönen
beutfd&en Styein, too bie 2Äenfdj>en befanntli<$ ba« gefie*

feiern unb grö&Udjjfein mefcr lieben, als irgenb fonji,

toad&fen biefe« 3a(;r bie SWufitfefie n>ie $ilfe au« bem
»oben.

ftaum iß ba« JBeetfcovenfeft in Sonn vorbei unb ba«

äKittelr&etnifäe TOuftffcfi in ftöln, fo ruftet ftdfr aud& bie

fd^öne f
alt*e$rtofirbige ©tabt SBorm« jur äb&attunfl be«

jtoeiten $efjtfc$*pfäläifc&en 2Wujiffefie« an ben beiben ^fingft*

feiertagen.

S)ie SSer^ältniffe bort finb berartigen SSeranftaltungen

äufeerfi giinftig; fomo^I ber gaflfreunbüd&e, tyerjltdt>*btebere

Sinn ber (Sintoo^ner mit bem rührigen gefiau«fd[>u& an
ber ©pifce, als and) bie £o$$er)igtett ßinjelner, £aben

ba« geft au$ nad& äugen fcin ju einem aflfeitig gelungenen,

glänjenben gehaltet. (Unter ben ©injelnen loirb fcaupt*

fäc^lid^ ber SRame be« grei&errn von $epl genannt, ber in

unetgennüfcigjler SEBcife alle pefuniären Sorgen ber ©eftyäft«*

fü&rung auf fidj> na&m.)

3)a« fcerrlicfce, neuerbaute SBoltefpiel* unb geft&au«

ber ©tabt eignet ft# in feinen ard&tteftonifd&en SRäumlidfc

feiten ganj befonber« jur Haltung mufifalifd&er gefte in

größerem Stpl. 6« iß amp$ityeatralifdj> (ä£nlid& toie ba«
S3apreut$er geft&au«) aufgebaut unb bejtfct au«gejeidj>net

gute afuftifcfce aSer&ältniffe. Der 3uf#auerraum , ber,

1200 $erfonen faffenb, §u ben beiben gefien au«verfauft

toar, getoetyrte mit bem farbenprächtigen Damenflor be«

S^or« unb allen äRittoirfenben jufammen ein hnpofante«,

fejtlid&e« ©efamtbilb.

Da« erfle geficoncert am 26. ÜRai braute ba« Dra*
torium „Die S^ßörung 3erufalem«" von Äug. ftlug&arbt.

— Heber ba« 9Berf felbft , toeld&e« ft# verbienter SBeife

immer größerer Seliebtljeit erfreut, $aU id& au« Snlafe

ber Darmfläbter »uffü&rung am 10. 12. an biefer ©teile

eingefcenb berietet Seiber toar ber (Somponifl, ber Sag«
jut>or ber ©eneralprobe beigetoofcnt fcatte , bei ber Auf*
fü&rung nietyt jugegen — — biefelbe ftanb unter ber

Seitung be« ftäbtiföen 3Rufifbireftor« Äiebifc. Der G&or
von 375 Stimmen fegte ft<$ au« ben SRufifveremen ton
Darmfiabt, SKjep, Sanbau, ©äcilienverein Don Sfteuflabt a/$.

unb ber SühifrfgefcHfd^aft unb Siebertafel von SBorm« au*

fammen; ba« Ord&efter toar au« ber fiäbtifdjen Sapelle ju

äRatnjuitb ftünftlern au« granffurt a/2W., 2Bie«baben,

Strafeburg i/@. unb SBorm« gebilbet unb jäfclte 70 3Rtt*

glieber.

Die G$öre Hangen voBtönig unb marfig — ioenn aud&

&ie unb ba fleine Unfid&er&etten in ber Intonation unb
ben ©infäfcen Vorfamen, toie ba« bei ben toenigen ©efamt*
proben nid&t anber« benlbar tjt, fo toar boc^ ba« @anje
öon einem $o$en begeiflerten ®d&»ung getragen unb t>on

gutem ©elingen gefrönt. SKanc^e ©teilen tturften mit

na^eju übertoältigenber $ra$t, toie }. ». ber fugirte @&or
^aDeluja, ^}rei8 unb 6^re fei unferm ®ott" im ginale
be« erden X^eil«, ber an gbeenfüHe unb ©emalt ben befien

Schöpfungen ber Oratorienlitteratur ebenbürtig jur Seite

fte^t. SSon ^o^er bramatif^er S3ert)e ifl im jtoeiten 2$eil

bie ftatafirop^e be« @ntfd^eibung«fampfe« um 3erufalem
gelungen. SDerfelbe toirb burd^ einen 3n|irumentalfafe
(au« ben Hauptmotiven be« äBerfe«) gefd^ilbert. Xrium*
p&irenb erflingt ha& ©iege«motit> ber Slömer in ben Xrom*
peten unb Sßofaunen, unb i^r Siege«gefang : „§eil bir,

ru^mprangehber Situ« 11 — bajtiriföen hinein tönt ber

fllagegefang ber gefangenen grauen „31$, bafc i$ Spänen

genug", unb ber Srauergefang ber ®ngel wSBie biji bu
oon bem §immel gefallen" biefe t>erf$iebenartigen

Sternen ftnb mit betounberung«tottrbiger r^pt^mif^er Äraft

unb grofeer grei^eit in ber Stimmenfül^rung miteinanber

oerfloc&ten. Älug^arbt jeigt ft$ in biefem SBerfe nidpt

nur al« Sföeifter in ber SBe^errf^ung be« Äontrapunft«,

ber 3ttflrumentation unb alle« $e<$nif#en, fonbern er ^at

e« aueb berftanben, für jebe Stimmung ben überjeugenbflen

8lu«bru(J ju Raffen, unb bei aUebem bie @in$eit be« ©til«

ju magren. S)er SBert^ biefer ©cböpfung loirb fi$ bei

einge^enberer 93efannt[$aft immer beutlic&er offenbaren.

5Die • ©olifien Ratten i^ren $la| in ber Sülitte be«

ipaufe«, alfo an ber tiefflen ©teile be«felben. 34 fcätte,

im Qntereffe eine« no<$ größeren Älang • Volumen« na$
ben oberen Sßläfcen ^in, geloünfd^t, bafe fie um ein SQSenige«

fcö&er gefianben Ratten, ettoa ba, too bie erjien ©eiger

fafeen. 3Me brei grauenftimmen (grau ^ofopernfängerin

Sfeuge au« S)effau [Sopran], grau 2Balter*6^oinanu« au«
Weimar [911t] unb gräul. ®oa 5ßet^ au« SBorm« [TOejjo^

fopran]), bie ber ©omponift meifien« in a cappella-Serjetten

(al« ©rjengel) fingen läfet, erlebigten {tcb i&rer Aufgabe

auf ba« öefte. 3^re Stimmen Hangen in mo^labgetönter

Harmonie unb in unenblic&em SBo^llaut jufammen. Unter

ben ©olofteDen ragt namentlich bie große, au«brud«oolle

2llt*Slrie in $moll ^ett>or, „^erufalem, a$ toenn bu bo$
»üfetefi

—
", oon grau SJaltepß^oinanu« mit prächtiger,

paftofer ttltftimme ^ertoorragenb gefungen. $>a« ettoa«

fpröbe flingenbe Organ be« Xenor«, ©err .^ofopernfänger

geuge au« ©effau, pagte ganj gut ju ber Partie be«

römifc^en gelbjjerm ä;itu«; bie Jöafepartie (^o^eprieftcr

unb 2tya«oer) tourbe oon Äammerfänger SRubolf o. äßilbe

au^ 3)effau flangoott unb fidler in jebem Jon toieber*

gegeben.

S)a« jtoeite geftconcert flanb unter ber Seitung Don

Herrn Sßrofeffor griebric^ @ern«^eim a\x& Serlin. 5Die

»ntoefen^eit be« Sanbe«fürften, unfere« ©rofe^erjog« ©ruft

Subtotg oon ipeffen nebfi ©ema^lin, verlief bem gefle einen

ganj befonberen ©lanj.

Da« SWeifierfittger^Sorfpiel, oon bem gut befehlen

Drd&efter vorgetragen, bilbete bie treffli$ getollte, fraft*

ooHe @inleitung. 2)ann folgte ba« SDbur^oncert für

SSioline oon SJra^m«, oon Herrn Soncertmeifter gelif

Serber au« Seipjig in ooUenbeter SBeife vorgetragen. S)er

fc^toterigen aufgäbe biefe« ßoncerte« gegenüber, jeigte ft(b

Herr JBerber al« abfoluter Jöe^enfd&er feine« Qnfirumente«,

ber fotoo&l na$ tec^nifc^er al« au$ geifliger Seite ^in

bem Vortrag nic^t« fc^ulbig . blieb. 3n ber Santilene

flingt fein %on ebel unb beftridfenb, unb bie immenfett

©$toierigfeiten, namentlidji be« legten ©a|e«, trug ber

Äünfller mit einer fieg^aften ©idjier^eit vor. S)a« ^err»

lief)* ginale au« 9Renbel«fo^n'« unooHenbeter Oper „S)ie

Sorelep" bilbete ben ©d&lufj be« erften S^eil«. S)er erfie

ß^orfaft madj>te bei ber fejjr fd^neUen a;empona^me einen

ettoa« unseren ©inbruef, bod& gelangen bie SBec^felgefänge

mit i^ren fd&toierigeu @infäften red^t frifd^ unb beftimmt

unb fieberten bem SIBerfe feine burefctoeg feurige, padtenbe

Stimmung, grau Hofoperitfängerin geuge braute i^re

Partie al« Sorelep mit vielem bramatifdfoen ©d^toung )ur

©eltung, bodfi nic^t gan§ mit berfelben abgetlärten fixeren

Sftu^e, toeld&e i^iren Vortrag am SMorgen bei ber ©eneral*

probe fo fe^r au«gejeid&net ^atte. Q\xm Seginn be« jtoeiten

^eil« führte ber Dirigent feine ®moll*Spmp^onie Op. 32

vor, S)iefe« ^od^intereffante 2Berf eine« erfahrenen SKufifer«

tourbe vom Ord^efler vollenbet Wön toiebergegeben unb
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fatiD raufd&enbe »nertennung. Die fernen finb burd&meg

nobel empfunben unb finben eine fcöd&fi geijirek&e 93er*

arbeitung. Die ^nfirumentation ifi glänjenb unb ofcne

mobeme Ueberlabung.

3n bet ©cene für Kit unb SSariton aus bem Oratorium

„(Sonftantin* Don ©. Sterling (einem geborenen $fäljer)

lernten mir ein gebiegeneS, bod&bramattJ#eS SBert tennen;

grau SBalter-g&otnanuS unb $err Stubotf Don äKilbe trugen

bie ©cene mit großer 2Mfierfcbaft unb burcbfcblagenbem

@rfolge Dor. S)en mürbigen ©$luß beS frönen gefieS

bilbete bie große ^b^ntafte für ^ianoforte, @&or unb Or*

Hefter Don JBeet&oDen. S&or unb Ordbefter festen i^re

ganje Äraft ein, biefer großartigen Xonfcböpfung eine glanj*

Dolle SBiebergabe ju bereiten, ©o ifi baS II. ^effifdfcpfäljifcbe

äKufiffeft in allfettig gelungener Sßeife glänjenb Derlaufen,

fomo&t äußerlich, als autb in Sejug auf feinen funftlerifc^en

SBerty. —
Die SOBorte, bie fid& in ber 3ubel&pmne beS gemaltigen

legten SBerteS ber Aufführungen bur# ber £öne Harmonien
fcinburdbrangen unb gleid&fam ben trönenben §öl)epuntt

betreiben biibeten, fie tonnen au<$ als ©tjmbol beS ganjen

gefieS gelten:

„Stemmt beitn l)in, il)r födncn ©eclcn,

grol) bie ©aben fäöncr $unft;
SBcnn ftd) ßieb unb Äraft ücrmäljfcn

Soljnt ben 3ttenfd>en ©öttergunft." —
A. Wadsack.

„ütannt"

Oper in brei «ufjügen. Did&tung Don älfreb 91 off ig.

Sttuftt Don 3. $abereto8fi

(Erftouffüljrung im ßgl. Opcrnfiaufc ju Bresben am 29. SBai 1901.

DeS Dielgefeierten spianifien Oper $at in DreSben bie

Feuertaufe erhalten unb — mie gar nid&t anberS ju er*,

warten — glänjenb beftanben. Daß man ben berühmten

spianiften bei ber @rfkuffü^rung fcerDorjubeln mürbe, bauten
mir und unb gingen beSbalb ntc&t $in, um bei ber jmeiten

Sfofffi&rung mit me&r 3tufce unb objeftiDer ben ßrfolg be*

urteilen ju tonnen. SBir tonnen fagen, baß ber ©rfolg

ein feböner gemefen ifi unb baß ber ©ompomfi SßaberetoSti

in Dielen feilen feiner Oper intereffante unb prächtige

äRufit gefefcrieben fcat. Ob aber bie Oper jidj> bauernb im
Spielplan galten mirb, motten mir leiber bejmeifeln unb
Dementen. Daran fd^eint uns aber ber ©omponifi meniger

fcbulb ju fein, als fein $e;tbi$ter, ber aus einer flemen,

menig intereffanten unb alten gabel ein breiaftigeS Drama
fertigte. Der Dichtung fe&lt eS trofc ber Dorfcanbenen

tragifdben ffonfltfte an bramatifeber Belebung, bie ber ©toff

Dielletcbt einen Sltt, aber nidfct brei Sitte ausgemalten £ätte.

QmbloS lang fpielt fttb baS ©tüd fcinauS, um mit bem
gang unb gäbe gemorbenen, obligatorifc&en £ob ber gelben
abjufc&Iießen. Dod& erjagen mir unferen Sefern erft

etmaS Don biefer ftanblung. SRanru, ein 3upner , fcat

feine ,§orbe Derlaffen, um ein fcböneS ßbrtftenmäbitjen,

Ulana, als grau ju erhalten. Ulana liebt felbftt>erfiänblid&

ben 3igeuner. 3^re SÄutter üerftößt fie beS&alb, baS Dorf
toeripottet fie; Urot, ein budliger 3merg# baS Sßrototpp beS

©eifteS, ber jletS verneint, mamt fie, um ftd^ natürlich

bei ber frönen Ulana, bie er felbft liebt, in ®unft ju

fefcen. SWüffen benn immer bie gegenteiligen TOäd^te, bie

baS ©tüd bramatif$ beleben, ^äßli^ t)on ©eftalt fein?

Unferen Dpernlibrettifien fd^eint baS gar nid^t anberS mög*

li$ |u fein. SBie oiel meidet baS Don ber natürlichen unb

ma^eitSgemäßen Slnfd^auung.unferer Sage ab, benn bad

Söfe mo^nt Diel öfterer in einem frönen Körper. Sber

es ge&t eben nid&ts über bie ©^ablone. ©erabe babur^

ift baS treibenbe Sßrincip, biefer Urot, ju einer fernen*

haften, verblaßten gigur gemorben. (ES ifi un& unmogli^,

gerabe biefer ©efialt, aus ber ber Didbter fo Diel machen

tonnte, au$ nur annä^ernb ein 3ntereffe entgegen bringen

ju fönnen. Diefer Urot be^errfebt faft ben ganjen erflen

Sltt, lommt im jmeiten unb britten Stt faum ton bet

©cene, fo baß er uns jiemli$ langmeilig mirb unb fein

©cbmerj beim Xobe Ulana'S unb feine ©cbabenfreube beim

£obe Sölanru'S tübl unb glcid^giltig läßt. 3m jmeiten

9lftc befinben mir uns im 333albe. SÄanru fd^miebet, Ulana

miegt i&r Äinb. SRanru ifi beS eintönigen SebenS fatt

unb möd&te mieber manbent ©eine äBünf^e merben bur^

baS (Srfddeinen eines alten 3igcunerS, ber i^n bur$ ©eigen«

töne gelodEt, nur befiärft. Dodb er tämpft bie ©ebanten

nieber unb bleibt, menn au$ mißmutbig, jurüd. @inber«

meintlid^er SiebeStrant, ben Urot gebraut unb Ulana ju«

geftedt, läßt fogar feine alte öiebe ju Ulana toieber auf*

flammen. 3m britten Sitte finben mir ÜJtonru im SBSalbe,

er ift Ulana bod^ baüongelaufen, eix gefiitulirt beim SKonben*

fd&ein unb gebärbet ftd& als ein äRoubfüc&tiger. 3%€imer'

benen er früher angehörte, finben i^n. ©eine fäöne,

frühere ©eliebte, Slfa, mitt ityn *jum aWitjie^en befiimmen,

ber Hauptmann OroS proteftirt — als Siebbaber ber Xfa

— ganj natürlid^ bagegen. SWanru mirb fd^ließli(b aber

bodj> aufgenommen, OroS berläßt bie 3i0^uiter, bie abjie^en.

Ulana tommt, SKanru ju fueben, Urot ma$t fie auf ba«

Unmögliche aufmertfam, fie ftürjt fic^ in ben ©ee. Älä

SKanru unb Slfa oben am gelfen erfdj>einen, tritt OroS

fcer&or unb ftürjt 3Wanru in ben äbgrunb.— feurige unb

begeifterte 3Kuftt ^at Sßaberemsti oft in feinem SEBerte, in

glänjenben färben ffat er infhumentirt, aber bie glü^enbe,

leibenfd^aftlid^e ©prad&e ermattet an Dielen ©teilen unb

ber leud^tenbe $immel umjie^t fieb mit ferneren, bleigrauen

SBollen , bie bie SebenSfreubigteit lähmen unb ber mono
tonen ©leidbgültigteit Sßlafc machen. Sn biefem ferneren,

langen Sltem frantt namentlich ber legte Sltt, in bem ber

Dieter bem ©omponiften and) gar ju menig bot Sroj

allebem muffen mir bie Oper beS großen panifien, auc§

menn er ber nid&t märe, als ein ^ocbrefpettableS unb inter*

effanteS SBert bejeiebnen, baS ben ©rfolg Derbiente.

SBie großartig mar aber au$ bie Sluffü^rung. Dag
unfer ©eneraliffimuS £err D. ©ebud^ feine böd^fl f^mierige

Kufgabe glänjenb unb mit Ueberlegen&eü löfte, brauchen

mir nur fo nebenbei ju bemerlen, ba mir es Don bem

genialen Dirigenten gar ni$t anberS gemö&nt finb unb

fi$ feine außerorbentlic^e Begabung gerabe bei (Smfhibirung

Don 9teubeiten glänjenb bemäfcrt ^at. Der 9tü$ftt, ber

auf ein befonbereS Sob Anredet ^at, ifi ber treffliche Sie«

giffeur §err TOoriS. ©eine nu^bringenben Slnleitungen

unb feine gemanbte gü&rung ber ©efialten, bie ba bie

Sretter betreten, mid^ ganj bebeutenb Don bem lanbläuftgen

Arrangement mancher S^eaterregiffeure ab. SBelc^eS Seben

unb mel$' buntbemegteS Silb batte Rd& unter feiner fünfte

geregten £anb entfaltet! $ier mar nid^t ©cfcablonc,

fonbern fünftlerifcbeS Srfaffen unb Silben. 3lu$ ber m>
trcfflid^en iänje unter Seitung t>t^ $enn SBattetttneifterS

®erger muffen mir anertennenb gebenten. SBei 9e^

fpreebung ber Äünftler gebenten mir juerfi einer jungen

Äraft ber Äönigl. ^ofoper, bie berufen f<J)eirit, einft noeb

eine Qitxbt berfelben gu merben, grl. ÄrulL Sie W
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bte Stoffe ber Ulana fo prächtig unb muftfolifö intelligent

gelungen, ba§ man feine greube barem Gaben fonnte.

$err Snt&e* toar ein bortrefflieber, ^einblütiger SRanru,

nidjt minber grofe n>ar §err 6$etbemantel al* Urof.

SMe Heineren Stollen toaren mit ben S)amen Ärammer,
to. ©Rabanne, SRofl unb ben Ferren 3Uin3 unb

Ööpf I gut befefct. Georg Richter.

Sftfttttfttrt «« »
«m 1. 3«ni bd. fd^ieb $crr (SapeUmetficr Äbolf #erj na<$

13 jähriger erfolgreicher Xfjätigfeit aud bem Berbanbe ber ffrantfurtcr

Oper. (Er birigirte gur größten 8«fncben^eü bon Sßublifum unb

treffe ^aiiptföcr)Iic^ Operetten, aber feit bem Safpe 1897 aud) mit

gutem Erfolge Opern. $crr $erj mar ein unermübli<$er, tüchtiger

Dirigent, ein fcinfüljfenber iWufiler unb becenter Begleiter. — Bor

feinem austritt richtete er ein ©djreibcn an bte IDtitglieber bed Xljeater-

Or$efterd, in bem er bon ttjnen Äbjdjteb nimmt unb bei biejer ©e*

legcnljeit münf$t, bafe bte frönen Srabittonen bed bebeutenben

9Heifterd Otto Deffoff an ber grlft. Oper mieber aufleben motten

u. f. m. — 2Bir münföen bem talcntbollen tünftlcr biel ©lud auf

ber ferneren Saufbaljn unb hoffen, bajj (ein 92ad)fofger $err daptfL*

meifter $ittridj feinen neuen Soften audjj $ur Sufriebcnljeit aud-

füflen möge.

3n ber IX. SJlufil-ttuffüfjrung im Dr. $oc$'d (Eonfer-

Datortum am Sonntag ben 9. 3uni naljm ein ©djüler bon$errn

$rof. #ugo Beder, $err $ ermann ©anbbtj, bad $auptintereffe

ber guljörerfdjaft in Änfprud). Der junge, talcntboHe Äünftter bot

eine gerabeju öoflenbete Seiftung bar unb bereitete feinem Scljrcr

grofee (E$re. 3)a* $mott*(Eoncert bon Ä. Dboräf bietet für ben

(leHiften aufjevorbentlidje ©<$foierigfeitcn, bie #crr ©aubbty aber na$
jcber tötdjtung l}in bewältigte, Durdj feine nie berfagenbe Xedjnil

unb feinen fcelcnooflcn %on eroberte er ftdj im gfluge bie ©unft

bed $ubtifumd. Äud) ber begleitenben Or$efteriIaffe unter §erm
Baffermann 'd Leitung gebührt bte r)öcr>fte ttnertennung. — 8Blr

Ijabcn föon öfter an biefer ©teile Gelegenheit gehabt, #errn Bruno
$elbergerald einen tüdjttgcn Organifien lobenb ju ermähnen, feine

befte Seiftung mar aber unfrrettig bie Darbietung bed (Eoncerted für

Orgel, @trei$or$efter, bier $örner unb Raulen von SR. (E. Sofft.

— 3frl. (SUfabctr) ©djmibt berfügt über eine flangfdjöne ©opran*

fttmme unb trug bie Arie ber „©ufanne" an» gfigaro'd fcod^eit rcd&t

anfprec^enb bor. gräul. ©er trüb ßinnoto ift eine Ältiftin, bie

fidj Ijören laffen lann; ed mar $u bemerlcn, bafj fie toteberum gro^e

Sfortföritte gemalt %at. 3m herein mit bem (Jcüiften $errn ©<^oIj

(bem ©oljne be« S)ireltor«) trug bie junge toamt ein Keine«, aber an*

ipredpnbeä Sieb bon £. granef «Pania angelicus* mit beftem ®e«

fingen bor.

Opernhaus. Die berühmte 55tba gfrau SWarcella ©em*
briet) gab mit i^rem famofen ttalienifdjen Opern-^nfcrable jmei JBor*

fteüungen, tottyt (eiber ntc^t fc^r gut befugt maren, ber SWetftertn

bed „bei canto" abet mieberum neue Lorbeeren einbrachten. 9laa)

einer gang ausgezeichneten Aufführung bed „©arbierd von ©eötfla"

intcrefftrtc unö am meiften bie letber faft gan§ bom 8lc|)ertoire öcr«

Wmunbene lomifc^c Oj>er „3)on ^ö^qualc" oon S)onij|etti. %tx

SKaeftvo tyt im Saufe ber 3aljrc 60 bi& 70 Opern gcfdjricben, aber

nur noc^ brei ober bicr fetner SBcrfc „9tegiment8tod)tcr, Sucia unb

Don ^adqualc" »erben aufgeführt. JBon ben italienifcr)ert ©äften

üerbtent noc^ ber üorjügftc^e ©afebuffo ©igr. Sabecc^ta ootte« Sob,

ber in ber Titelrolle eine fein ct)araftertftTtc , burc^badjte fieiftung

ic^uf. Der öaritonift ©igr. Scnfaube unb ber Xenorift De
Sara maren fefp gut an i^rem $la(e. (Stn äuftetft feltencr gfatt

mar ber ^erborruf bed (E^ored, ber im britten Alt einen fleinen

(ftprfat fo fc^ön fang, ba| er auf ftürmiftfje* Serlangen mteber^olt

toerben mugte. Dafe Sfrau ©embrtc^ mit Blumen unb Beifall über»

föüttet tourbe ift gonj fclbftoerftanblic^. «uc^ berbient unfer rüstige«

2^eater*Or^efter unter ber feurigen Seitung bed Staliener« ©igr.

Beoignani ein unetngefc^ränfted Sob. M. M.

Sofef ©djmib'3 firc^lic^e SBetfe berfc^affen ftc^ immer meljr

Eingang; fo mürbe am 25. SJtörj beim ^oc^arnt für bie „Kongregation

^oc^abeliger Damen* feine gro&e wgfeftmeffe" in (5, für (Sljor, groje»

Cr4cftcr unb Orgel in einer ganj oorjüglic^en Befefcung aufgeführt.

Ore^efter: gebilbet aud IDtitgliebcrn bed ^öntgl. Ba^erifc^cn $of-

ordjefterS, ^ox: ber 2^eaterc^or, oerftärft burc^ eine ^Inja^l fy»rbor*

ragenber SRufttfreunbc; Dtrcftion: $crr C^orbtreftor i&ermann SReil*

bed. Dag bad SBctf, roef$e8 übrigens fcr)on bor S^^ren gefdjrieben,

unb bei ben erften ftirdpnmufifcrn fc^on bamafö Entlang fanb, einen

tiefen (Sinbruct machte, ift — bei ber genannten Befefeung allein fdjon

— fclbftoerftÄnblia). S^benfaH« mar ed bem Berfaffer ein Bergnügen,

fein SBcrf burc^ bie mächtigen fallen ber X^catiner^offirc^e braufen

ftu ftören. «c^nlic^cd ©lud ^atte aud) Sofef ©c^mib'Ä in SRailanb

bei Xerrdbugio crfa)ienenc« „SKifcrcre* a cappella, meldjeS unter

Seitung beS berühmten ®b. ©te^Ie im Dome ju ©t. ©allen mit

über (unbert ©Angern aufgeführt mürbe, unb jmar am S^ar*

freitag. —
3n ©aarbrücten fanb am 19. April ebenfalls eine ^lup^rung

bed $ugo «ö^fc^en f,®tte^arb" ftatt. Der {gl. &firttembergif$c

ftammerfÄngcr Wteolaud 9%ot^mü^l aud Stuttgart fang, mic

auc^ bei ben «up^rungen in 3nndbrucf unb Stuttgart, ben „(Efte«

^arb
M
, Bertfja SRorena bie ^er^ogin ftabmig"; grau Dr. ttmalia

©imficmicj bie „Sßrajebtd", X^eobolinbc ©ieber bie „Bene*

bieta", ein §err aud ©aarbrücfen ben „tobt". Der (Srfolg mar

abermald ein burdjfdjlagenbcr.

„Der gfrembling" oon ©einriß Bog! in®roningen, 9lorb»

^ollanb.

«m 21. Styril mar ed ein 3af>r, ba6 ber Wetfter aller SRetfier

feine 9ugcn nic^t me^r für bad Si$t ber ©onne öffnete. Unb mer

backte in ber Ocffcntlie^feit baran? 9lic^t in einer einigen SRünc^ener

ßeitung mar aue^ nur ein Ketnfted 3eiä)en ber (Erinnerung, nur

ein armfeltgfted ©ftfedjen %u finben. Bon ber ^oft^eaterleitung mar

ja o^ne^tn nic^td &u ermarten. ^it lieg bergangened 3a^r, ai» ber

Xotenmogen am ^oft^eatcr borbeijog, mit ben Borbereitungen $u

einer „SHbelio
M
«91uffü^rttng beginnen, bem SBertf, in meinem 2^erefe

unb getnriet) Bogl fo unbergleic^lic^ unb unerfe$li$ bleiben, mie in

OTem. $err Äöniglic^ Ba^erifd^er ftammerfänger ^einricj ftnote,

melier brei SEBoc^en Urlaub beanforudjt ^atte, megen be&ngftigenben

^aldleibend, trat am folgenben 9benb, ba ^einric^ Bogl noc^ bor

ber Ueberfü^rung nac^ Dufring in ber Sei$ent)alle bed füblic^en

Jrieb^ofed aufgebahrt, alfo jmifdjen ^immel unb (Erbe lag, ald

„So^engrin" auf. (Eine SWenge bergangenen ©ommer bnre^ SÄünc^en

Krifenbe ober auet) fi4 langer ljier ßuftaltenbe fragten berfc^iebene

SWale an, med^alb „Der grembltng" bom Spielplan abgefegt fei.

9Be(cr)e i^n noa) nic^t lannten, moHten i^n bod) fennen lernen!

©erm (Emft ^einri^ 9citter b. $offarfd ^öc^ft mafcgebenbe Meinung

jeboc^ ging ba^tn: baj man ber gfamilte gar reinen ©efaQen mit

ber «up^rung „biefed" ©erfed t^ueü! Diefe «eu^erung foH gar

nicr)t meiter bejeic^net merben, fie fprtc^t für fta^ felbft unb für

Senen, bon meinem fie pammt. ?lu4 bte beföeibene Anfrage,

meldte bie treuefte, ebelfte aller grauen, Xlprcfe Bogl, an ben $errn

3ntcnbanten ftellen ließ: ob „Der grembling" nic^t bodj menigpend

jur Erinnerung an bad ftbleben i^red geliebten SRanned fönnc

aufgeführt merben, — erhielt ben Befdjeib: „Unmöglich \" Unb bodj

mußte $crr (Ernft ©einriß fflittcr bon $offart miffen, baß „Der

Sfrembling" i^m ein bid in ben legten aBtnfcl audberfaufte« $aud

gebraut ^aben mürbe. Der ©ematttge mag fid^ anfteüen mie immer
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— eS nrirb ü)m bod) nid)t gelingen, fieinrid) ©ogl tot ju fömeigen,

menn er cd audj bon Anfang an nid)t nötljig erachtete, bem Un*

bergleid)tid)cn unb Unerfe$lid)en einen (ärrinnerungSabcnb ju meinen.

Aber bort oben in 9£orbl)olIanb, gegenüber ©orfum, bort liegt

baS Heine ©roningen, unb bon bort menbete man fid) an bie einzige

S^ercfe ©ogl befjufS Aufführung beS „ 3frcmbling ". Unb mann

f)ätte biefcS f)errlid)e SBeib, beffen reine ©eele ben bornef)men ©tempel

ber ©öttfid)feit trögt, nidjt SlttcS getfjan für il)ren treueren SJiann,

maS nur immer ed)tefter Siebe entfpringt?! 91at&rlicr) mar fie aud)

f)ier fofort bereit, ©riefe famen unb ©riefe gingen ab, lefegramme

flogen; ©erttya üföorena unb 2Bill)elm Xfyoma, Sefctercr ein

©ruberfofm bon Xfjcrefe ©ogl, fpielten unb fangen bei biefer aß
„9lana" unb „©albur" fic$ ein. SS3i(r)elm Xl)oma l)at einen feljr

Pbfdjcn Senor unb ift au$ barftcüerif^ nid)tS weniger als un*

ge)d)idt, im Sföündjener $oftl)eater mürbe er inbeffen bislang nur im

(El)or bermenbet, mätyrcnb er an größeren ©tabtfl&eatern ausmärte

fdjon tragenbe Collen mit fefjr ermunternbem Erfolg gab.

S)ie Seitung in (Groningen erbat fid) bon I^erefe ©ogl baS

Ättergenauefte tjinfi$tlid) ber $>ecoration, ber berfd)iebenen ©üfjncn*

bilber, ber (Softüme, ber £änje, fur$ : alles beffen, toaS ebfti ju einer

mürbigen Aufführung nöif)ig ift. Seiber berffinberte fie ifjr beflagenS*

mertfjermeife nidjt ganj einmanbfreter ©efunbf)eitSäuftanb felbft l)in*

gufommcn; baS ©anje mürbe aud) fie, mefdje nur ganj langfam unb

attmäljlid) anfängt, fi<$ üon bem innerlid) niemals gu übertoinbenben

©d)idfalf$lage, attjufeljr angegriffen l)aben. — ©ertl)a SRorena'S

„Stoma" mürbe überreif mit §ulbigungen bebaut, unb aud) SBil*

l)elin £t)oma'S „©albur" fanb geregte Hnertcnnung. S)ie ©efefcung

ber übrigen Stollen lag ja ni$t in erften $änben; ßunftbegeifterte

beiberlei @efd)fed)tS Ratten ftd) in ben 3)icnft ber frönen Baty g**

pellt, unb maS ifjnen naturgemäß an Uebung unb ©idjcrfjeit mangelte,

erfefcten fie, fomeit baS irgenb möglich, burd) el)rlic$e Eingabe. fcättc

baS bod) #einrid) ©ogl nod) erleben tonnen! „$er gfrembling" mar

fein ©djmeraenSfinb gemefen, unb eS ift feine grage, baS er manche

gerabe in biefem gfaSe ü)n boppett treffenben (Bnttäufdjungen auc$

boppclt betrübenb empfanb, um fo mel)r, als er ja fd)on ganj be*

beutenb biel länger fron! mar, als bie Slugenroelt afytte.

©o I)at benn am 12. Äprtl eine ©rinnerungSfeier an
fceinrid) ©ogl ferne, ferne feiner $eimat ftattgefunben. Unb
bennod) nic|t in ljeimatfrembem Sanbe; benn bie ©prad)enfunbigen

unb ©pra$cnforfd)er mitt cS immer häufiger bünfen, als fjabc in

ber IjoKänbifdjen ©praefce pc$ bie ed)te, altgermaniföe am reinften

erhalten. Unb fo ftimmte bort benn ft&eS jufammen, ift bod) aud)

„S)cr gfrembling" bem 9Htgermanifd)en unb bem mit biefem Der*

manbten Hltnorbifdpn angeljörig. Sin jmet Hbenben ging er über

bie meltbebeutenben ©retter in ©roningen; eine brittc Aufführung

mar nia^t me^r möglid), meil ber Urlaub ©ert^a SRorcna'S unb

SBil^elm ^oma'S ju (5nbe mar. 3)aS mar am 12. April in

©ronigen, unb f)icr ljattc man jum 21. Slpril gar fein ©ebentenl

S)aS nennt ftd) £>anlbcrfett unb ^reue! Unb 3enc, mel^e felbft

baöon am menigpen befijen, bcanfpruc^en für i^re eigene $erfon

am raeiften 3)anfbar!eit unb ircue. ©ie ge^en fogar ganj unlogif^

noc^ meiter: maS fie tro( ber SKinbermert^igfcit iljreS K^arafterS

für fi^ beanfpru^en, redjnen fie @inem als ©erbrea^en gerabeju an,

gegenüber Ruberen, befonberS folgen, meiere eS üottauf öerbienen.

Slber baS ft^abet nic^t, unb tann bie mal)rl)afie Xreuc gar nic^t be«

cinfluffen. S)anlbar!eit unb £reue fyabtn bie SJlün^ener ©tabt*©e*

meinbe unb ben SRagiftrat au$ beftimmt, bem ftnbenfen beS einzig

baftcl)enben SÄeifterfängerS eine ©trage jum ©ebädjtniS ju meinen.

Unb fo jie^t ft^ benn eine ©einria) ©ogjl*©tragc auf ber ©illen-

©olonic w $rina fiubmig*©d^e" (2^alfird^cn), unfern ber SBalb-

SRcftauration, entlang ber 3fart^alba^n in fübmeftlidjer SRia^tung.

$lu(^ ber Ort ber Anlage biefer ©trage ift oorjüglid) gcmä^lt, benn

bie licbenSmürbige gamilie beS ^rinjen Submig §iclt immer be-

fonberS ©rogeS von bem eblen <£l)epaarc, unb ber ba^ingegangene

©änger follte no^ ben $ringen in „2aUaf) 8flooQ
M

fingen, mela>

beinahe öerft^ollene Oper bie f^öne $rinjeffin SRat^ilbe ft4 *u i^rer

©ermä^lung mit -bem $rin^en fiubmig bon Coburg ausgemalt ^arte

— als bie Sluffü^rung ftattfanb, be<!te ^einri^ ©ogi f4on ber fu^lc

Kafen. Paula Reber.

Feuilleton.
J)er(*onalna^rti^ten.

*—* SRan f^reibt uns aus ©t. Petersburg: 3)ie Petersburger

©efeüf^aft ^at lebhaft baS jc^niä^rige Jubiläum ber ©oliftin

©. SK. beS ÄaiferS bon Stuglanb unb $rimabonna«Coutralto ber

tofoper grau bon ©orlenlo*$olina gefeiert. 2)ie präajrigt

ünftlerin fpielte eben *um 105. mal bie Stolle SBania'S aus bem
„2tb?n für ben fiatin" momit fie auf ber #ofoper bon Petersburg

bebutirte. Äuger biefer creirte fie no<J Ilaffifc^e %tfixn in ©runia
aus „^ctnblia^e HKä^te", in ber Dlga aus wOnicgin", Seil au#

„©^neemittc^en" Scimff^^orfalom'S, beS ©ängerS aus w©abfo*,

8*atmir. auS ^^ufflan", fjürftin aus „Wuffaffa" u. f. m. ©or einigen

SKonaten feierte fie ein nttfct minber WdneS Ereignis i^rer fünft*

lerifc^en XWtigfcit, nämlid) bie Ernennung jur ©oliftin ©. 8». be«

Saren, bie f)öc|fte ©elo^nung, bie eine ruffifd^e Äünftlerin ermarten

tann unb felbc ©elolmuna, Ir5nte mürbig bie Auszeichnung ber [ic

in ©erlin unb $ariS t^etlbaftig gemefen ift bura^ ©erleifmng beS

faifcrlidjen S^iffreS «aifer SBttyetmS unb beS fran^öfifc^en afabemifc^en

$almenorbenS. fjrau bon ©orlcnfo^olina mirb ni$t nur als ^en*
lic^e ^ünftlerin, fonbern aud^ als ffiropaganbiftin erften Stange*

ruffijdjer unb auSlänbif^er SKuftf gefeiert. Son beutf^en muflfo«

lifdjen ©rögen f^at fie bem rufftfd^en $ublifum borgefü^rt bie Ferren

tumperbind, Kebicef, SKaf^fomSf^, gumpe unb anbere, unb in i^ren

oncerten felbft neuefte beutfd)e mufifafifdje $robufte wie §. Ä
Shillings aufgeführt. $rofe ber bieten 2riump§e §u $aufe unb im

SuSlanbe ru^t 3frau bon ©orlcnfo»S)olina nit^t auf i^ren Sorbeem,

fonbern fut^t fi$ nod) immer burd) tätige Arbeit $u berbottfommnen.

©o ift eS ifjr gelungen, einen ^errfi^cn son file* ju probuciren, ber

umfo auffallenbcr ift, als er fic^ bei einer fo bieten unb meürn

©timme unb naa^ je^njä^riger mufifalifdjer ibätigfeit ergeben bat
*—* §alle a. ©. ©tabt%ater. ^err ©runo $ctibrt4),

melier fic^ fortan feiner ©efangSfdjufe (bom Dftober ab „Gonjer»

batorium für SKufif unb Xf)eatcr (Oper)*) ju mibmen gebenft unb

nur nod) gaftirenb als Seibentenor bie ©ü$ne betreten mirb, ber'

abfa^iebete p4 am 20. April bom l)iefigen X^caterpublifum in ber

„©tummen bon ©ortici*. S)er „©encral^njeiger" fdjreibt hierüber:

S)aS ^auptintereffe abforbirt natürlid) ber gfif^er unb gfrei^eitSfämpfer

SRafaniello. 3)iefeS gntereffe mar bieSmal no^ bur4 ben Umftanb
pefteigert, bag fieft unfer ©elbentenor ^err fietybrtd), naa^ itoei*

lägrtger S^ätigfeit, bon bem Diepgen $ublifum, unter meinem er

biele greunbc jä^lt, berabfdjicbete. ffiie nic^t anberS ju ertoarten,

lieg er eS an gfeuer unb ©nergie ber S)arfteHung nid)t fehlen unb

menn fein SRafanieHo auc^ fteüenmeife etmaS ibealiprt erfaßten, fo

miberfpricöt baS boc^ ber gangen Anlage beS (S^arafterbilbeS feines*

megS. ©einen gefänglichen ^ö^epunft fjatte $err ©e^bri^ tm oierten

Äft. 2)er ©ortrag ber ©c^lummcr^rie, metd)c für manche ©änger

jur aefä^rlt^en Älippe mirb, mar mirflia^ fd)5n gu nennen unb bofl

SBeidfeeit unb 3nnigfeit. 3)er Äünftler geigte eine treffliche ©e^en-

feftung ber SReggaboce unb ber gfalfetttdne. $er laute ©eifaH bei

offener ©cene mar beSfjalb mo^l gerechtfertigt, ©leiere ©umpat^ttn

erfang er fidr) mit bem ÄbfdjicbSgrug : „2eb
f
mofjl, geliebte ©üxte*.

Slud^ bie gebiegene ©efjanblung ber SRccitatibe tarn ber fieiftung in

^o^em Wage ju ftatten. 5)er fcfteibenbe ©Anger erhielt naa) bem
bierten Wt eine ttn$al)l bon drängen unb ber ©or^ang mugte \tdß*

mal aufgewogen merben. ©on bieten ©eiten ertönte ber Stuf: „^ier*

bleiben!" #ad) bem fünften Slft mieber^olten ftcfi biefe ßbationen.
*—* öanS Jßfifcner, ber ©omponift beS WupfbramaS „$er

arme ^einn^", ift als Gapeümeifter für baS X^eater beS SBeftenS

in ©erlin bom gntenbanten $rafd) auf eine Wei^e bon Sauren ber'

pflichtet morben.
*—* 2Ründ)en. 3)er berühmte ^ollänbiWe ©änger Hnton

tan Kooq lieferte in feinem jmeiten Soncerte abermals einen

©emciS feiner l)errlid)en ftimmfic^en ©egabunq unb f)ol)en IHmftler-

fc^aft unb augleid) ben ©eleg bafür, bag er md)t nur ^fentimentar

Äu fingen berftel>r, mie eS iftm naej^ bem ©ortrag ber tejtmägig jart

l^rifa^en ©c^umann'fa^cn ^^ic^terliebe" me^rfeittg jum ©ormurf ge*

mad^t mürbe, fonbern bag er auc^ baS fräftig bramatifc^e Clement

in gang bor£üglid)er SBeife ju be^errfc^en meig, mie eS übrigens
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Denjenigen, meiere a* ©. feinen Äoton auf bet ©üftte gefefyn, ge*

nügcnb betannt mar unb mie er e« audj bie«mal in ben gemäfjlten

excerjrta au« ©agner*« „Xannljäufer", w5Weifter|inger" unb ,,©al*

füre" in gl&njenbcr SBeife jur Geltung Braute. Die Begleitung fomic
bie Ausführung einiger ©agner'fdjen Opernftücfe mürbe burc$ ba«
ausgezeichnete ffaim-Ordjefter unter ber ßeitung be« ßerrn Sluguft
Starrer bottaogen. — Obföon Sßablo Sarajäte mit feinem Bie«*

jftfjrigen (Eoncerte ba« 25 jährige Subiläum feine« erften (Srföeinen«

im 3far*«tljen ju feiern galle gemefen wäre, fo bleibt er nadj mie
bor ber borneljmfte Vertreter ber ftuficrften (glegana unb Orojie
be« ©iolinfpiele«, einer cntjücfcnben Reinheit unb ©lattljeit ber Xon*
gebung unb einer Äulje in ber ©cljerrfäung tran«cenbentaler ©cbmierig*
feiten, bie tyre« ©leiten fu$t. «ber felbft be« großen ©irtuofen
begeiftertften ftntylnger muffen gefte$en, bafj bie gufammenfteflung
be« Programm« (eiber faft «He« *u »finden übrig liefe, abgefeijen

babon, bafü, in«befonbere im grojjen Ob4on*©aalc eine Drdjefrerbe*

gteitung jur <£rf>ö$ung be« foliftifdjen ©fanae« angezeigt gemefen
»äre. ©olbmarf« ©wte 9tr. 2 ftety fogar nadj ber filteren 9tr. 1

an mufifalif($em 3ntereffc roeit jurüd. (Sbenfo bilbeten «. Dboraf«
,,©labif<$e jinje* eine gar *u unbebeutenbe ptece de r&istance.
®a« ©adj'fäe unbegleitete ©oloftüc! bezeugte jtnar be« ©irtuofen
eminente gingerfertigfett, aber jur richtigen feiebergabe biefer 9Wufif*

gattung feljlte btc entfpredjenbc ©udjt. unb bie gebotene SRcubcit „La
chasse* gehört moljl au bem ©<$möct}ften unb SBirfung«(ofeften au«
be« Soncertgeber« eigener geber. Der eigentliche ©arafatejeigte jidj

erft nadj bem ©c&lufc be« Soncerte« mit ber gugabe feiner „©panifdjen
%anytu — eine (grfaljrung bie ben ©arafate*(£oncertbefudjern fonber*

lieber SBetfe gar läufig belieben ift. — «udj grau ©ertfm SWarj*

©olbfömtbt glftn§te tote gemöljnlicfi im aierlidjen, boraug«meife fran*

a5ftf^en ©tyl. aber jur ©cmfilttgung einer Si«at'fdjen »Mjapfobte

gebricht ifir bte crforberlidje pffefifae ftraft. 91« ljödtft uniiemlidj

mug ba« ©eneljmeu bon etwa jtoei bi« brei Dufcenb junger Surften
beaeidjnet »erben

f
bie, ni<$t aufrieben mit atoei bereit« bemiSigten

langen gugaben t$r Sohlen unb Stampfen, trofe bereit« erfolgtem

©$luffe be« Älabier«, fortfejten unb ftd& offenbar einen Ul! barau«
matten, ben Äünftler immer mieber unb mieber auf'« $obium au

jtoingen, bi« cnbliq ba« Söffen ber ©aallidjter bem Unfug ein (Enoe

machte, ©djabe, bafj ©arafate, melier überbie« in«befonbere in feiner

SBatcrftobt $ampelona an gana anbere Dbationen gewöhnt ift, nidjt,

tute einft ber $ianift $abcrem«!i feinen Vertreter auf bie feftraoe

fa^iefte, mit ber Äunbgebung, bafj ber ©oncertgeber ben ©aal bereit«

burdj bie ftintertre^e oerlaffen %töt. — JBoHenbcte ©dmlung be«

©timmorgan« gepaart mit $oefü be« ©ortrag« gebort fteut au Xage
au großen ©elten^eiten. (Sine glftnaenbe «udnaqme macfit unfere
mit 9^ec|t gefeierte ©oncertfängerin tjfrau ©optjie Kö^r*©rajntn, beren

(Stjc^eineu auf bem Goncertyobium jeberaeit einen magren ftunftgcnufc

bebeutet. S>ieje ^eroorragenben ©orjüge machte bie Äünftlerin neuer«

bing« in ifjrem eigenen ©oncerte tn einer umfangreichen Kei^e ber

öerpiebenften ©tylarten geltenb. S)ie tarnen ber betreffenden (£onu

poniften reiften bon Otorbani unb Sotti bi« ©Hubert, Gtytyin,

^ermann (SJöft, SBagner, Si«at unb 9ii$arb ©traug. ßofcapeümeifter
ßugo fööljr, ©ema^l ber ©fingerin, beforgte bie ©egleitung am
feabier. — ©inen redjt angenehmen Ubenb bereitete §crr grana
©er gen in feinem Goncerte burd^ feinen, a^ar nid)t großen aber

f^mpat^ifc^en, leicht anfprec^enben Senor unb gefüblboüe, roo^lburc^-

bac^te ©ortrag«toei[e. Äucfi roie« bie gufammenftellung be« Pro-
gramm«, nic^t toeniger al« 9 moberne ©omponiften in 19 flum
großen X^eil »enig befannten ßtebern bertretenb, auf ernften ftunft*

pnn. ©efonber« erfreulich mar e«, bem tarnen be« unglaublich ber*

nadjläffigten Robert grana mit brei fiiebern au begegnen, worunter
in«befonbere „©rille ©ic^erbeit" au« Dp. 10 al« eine Sßerle beutfe^er

S^rit beaeicjnet »erben mu|. gu ben Ijerrlidjften ©aben be« Slbcnb«

gehörte gleidMall« ©c^umann'« tounberoolle« Jtc ift'«" £)p. 10, bem
felbft $ugo ©olf« a» bemfclbcn Xejt componirte« fc^öne Sieb ent*

{Rieben aurücfftcf)t. ©c^abe, bafe biefe« SWeifter« „SBer fein ^olbe«

Sieb berloren" burdj ben fdjläfrigen Xejt beeinträchtigt ift. (Sc^te,

poerteboüe (Singebungen finb g. 3)raefele'« w(g« gc^t ein linbe«

Seijen", (obfdjon auc^ in biefem Siebe ber $ejt nic$t einmanbfrei)

;

brggleic^en ft. ©itf« „§aV idj'« getrfiumt" Dp. 18. S)iefe lefcteren

Jejtworte paffen au$ auf bie, toie Ulpbrücfen ^aftenbe ©iolin*

Älabier-Sonatc (SR. ©.) bon Sofcf $embaur, mit bem (Jomponiften
ant glügel. melier fic^ boc^ in ber ©egleitung ber ©efänge al« fein*

fähiger HRuftfer ermie«, nebft ©enno ©alter junior al« ©eiger,

beffen ^eifee« ©emü^cn in ber 3ni*r<>wttrung biefer munbcrlic^en

Sutubrationen reblic^e« ©ebauern beanfpru$te. J. B. K.
*—* ?rofcffor Dr. $^ilipp SBolfrum, ber §aupibirigent

ber bie«jfi^rigen Xonfünftlerberfammlung be« ungemeinen S)cutfc^cn

3Rup!berein« in §eibelbcrg, mürbe bom ©rofe^craog bon ©oben burc^

^erlei^ung be« gA^ringer ßömenorben« erfter (Elaffe au«gcaeic^net.

*—* %tt frühere SWttnc^ner ^ofopemfftnger ©aritontfi X^eobo r

©ertram ift nadj fe^r erfolgreichem ©aftfj)iel auf bie 3)auer bon

fünf Sauren für bie ^ofoper in ©Ken engagirt morben.
*—* 3« *>er ©cncralberfammlung be« Allgemeinen $eutfc$en

SWuftfberein« in ^cibelberg mürbe an ©teile be« au«fdjeibcnben ©efeaj*

meifter« Dr. bon §aafe §crr Stoffom«©remen, in ben ©efamtborftanb

ferner bie fcerren «ic^. ©traug, ©c^itting« unb 3»oeW gcm&^lt.

gum geftort ber nfi^en ©erfammlung mürbe bie ©tabt Crefelb

benimmt.
*—* ©erm ^ofpianift i&einric^ Suttcr in ©annober »urbc

bom Regenten be« gürftentyum« ßippe-S)etmolb ber Xitel „^rofeffor"

berlieljen.
*—* 3)er burd^ feine aotyteic^en S^orcompoptionen befannte

Componift ©eorg©ier(ingiftin 2Bie«baben, 81 ga^re alt, ge-

ftorben.
*—* (£in glücffic^e« ®ebut. Äu« ftiffingen toirb un« berietet:

gum5. ©cet^ oben »91 ben b be« ftaim*£)rdjefter«am8. 3uni
braute §ofratlj Dr. Äaim feinem $ublilum eine ljödjft angenehme
Ueberrafqung in ©cftalt ber uodj fe^r jugenblic^en ©oliftin biefe«

Concert«. SBie Dr. Äaim gcrabe ^ier im fernen ©abe ftifftngen in
ber in Äöln anf&ffigen Debütantin tarn, entaic^t ftdj unferer ©e*
trac^tung, jebenfaü« aber bebeutete tljr Engagement einen rec^t guten

©riff ber feoncertleitung ©on einem grfiul. ©op^ie Sion au«
£öln wußten mir bi«^er no$ burc^au« garniert« unb ebenfo ging e«

too^l bem intcmational-borne^mcn $ublifum biefe« Äaim*(£oncert«

;

nac| ©eenbigung be« lefeteren mar man inbeffen allgemein einig in

bem ßmpfinben, bag man in gufunft mo^l redjt biet über biefe

18 ober 19 jährige ©opraniftin ^ören mirb. Die (Singeroeüjten mußten,

baß grl. Sion bereit« bei ber nic^t öffentlichen ©eneralprobe einen

boHen (Srfolg — bei ben Äünftlern be« Drc^efter«, einem gemiß an*

jpruc^«bolIen 9ti$tercottegium, erlieft ^atte. «1« nun am ubenb bie

junge Dame — eine fötante, anmutige (grfc^einung mit einem

t)übf$en ßöpfc^en, bem ein paar bunfelfdjattirte , tcmperamentbolle

Äugen ein feffelnbc« ©epr&ge geben — bie Arte au« ber ©djöpfuug

„Auf ftarfem gütige", bei ber ftcj anfänglich eine begreifliche Debüt*

aufregung bemerlbar machte, unter Dolumentirung aller nur toünfc^en«*

mert^en mufitalifc^en (Etgenfcfiaften gefungen ^atte, mar ein burdj*

fdjlagenber unb fo rec^t e^rlidjer Erfolg bor ber gefamten Corona
bon ßaien unb SRufitern *u fonftatiren. Ueber bie einaelnen fünft*

lerifc^en gaftoren, meiere btefc erfte Darbietung ber ©fingerin in iljrev

Totalität au einer augerorbentlic^ frönen gestalteten, brause idc> midj

i^ren fac^m&nnifc^en Sefertreijcn gegenüber nidjt au berbreiten, barum
feien nur bie a^ei mcfentlic^ften ©orbebingungen biefe« bebingung«*

lofcn ©efaüen« betont, eine umfangreiche ©o^ranftimme bon unge*

mein reiiboHem Timbre unb nnt allen ©c&mierigletten be« Oratorien*

gefang« fdjeinbar fpielenb gemac^fene ©cftulung. Der Siebergefang

be« grfiulein Sion (©ra^m«: ©tanbe^en: §ugo SSBolff: Elfenlieb;

(5. Sä. bon ©eben Unbefangenheit; ©eet^oben: fteue Siebe, neue«

ßeben) crmeiterte bie angenehmen (Siubrücfe burc^ eine fo fcinfübligc

3nteHigena, eine fo glüclliqc ©ereimgung bon marmbefceltem fem-

pfinben, borne^m unterfd^eibenber SWuancirung«funft unb rctnbolalcr

Xec^nif ber Äu«gcftaltung, ba& man bie ©ftngerin immer mieber neu

überragt auf iljrc 3ugenb ^in anfe^en mufttc. Äl« man bon allen

©eiten grfiulein ßion fo ^eralic^ mie ftürmifc^ aujubeltc, maren mo^l
alle Änmefenben einig in bem ©ebanfen: Diefer Äbenb bebeutet ben

Anfang einer gro&eu Äünftlerinncnlaufba^n ! Äl« Dirigent mar
gerbinanb $ellme«berger bon SBien ermartet morben: ftatt feiner

traf aber am legten Xage telegraptjifdj bie Irauerbotfqaft ein, bag

er plöfeli$ feine grau burc^ ben %ob berloren ^at. EapeSmeifter

©c^arrer birigirte für i^n unb bermittelte in befannt metfterltc^er

SBcife bie $annfaäufer*£)uberture unb al« ftauptmerl be« Eonccrt«

bie fünfte ©t)mp$onie ©cet^oben'« au ^o^em ©cnuffc. 11.

*—* $cfaro. fterr Dpernbircftor © u ft a o SJcatyter inSBicn

^at unferm SKa«cagni ben S&unjdj geäußert, in ber ndc^ften ©aifon

unfere ©tabt a" befuefien unb in einem ber Ordjeftcrconcerte feine

ameite ©^mp^onie au oirigtren.

Itene tttti ttenettt|htiiirte Qptvn.

*—-* Die in $ari« bielgegebene Oper „fiouifc* bon ©uftab
<£f>arpentier foü in ber beutfe^en $e£tübcrfcfcung bon Dr. Otto 9lei^el

ibre erfte beutfe^e Äup^rung Anfang« nädrfter ©aifon am ©tabt*

t^eater in Hamburg erleben.
*—* „Maria di Lacroix* ift ber Xitel ber neuen Oper

in 4 Sitten, meiere SWaeftro ©aetanoßnporini na$ einem Stbretto

bon Dafpuro in Arbeit ^at.
*—* Die neue Oper „©tberia" bon ©iorbano mirb im

lijrifdjen X^eater in SKailanb unter (Sampanini gegeben merben.
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*—* ©aint*@aen* förcibt bic SDhifif gu ber ©allcttpantomimc

.Bacchus mystifie> bon ©iloa ©icarb. S)ic erften Aufführungen
Jollen am 23. unb 27. guguft in ber flrena &u ©<$$ier3 ftattftnben.*—

• gf r a na) etti fdjreibt gegenwärtig an einem ©erre oon
bebeutenben 3)imenftonen. (ES befielt au« Pier arofecn fuftorifeden

©cmälben nnb betitelt ft^ „Germania", beren Sibretto oonSWca
Vrrü^rt. 3R a 3 c a g n i ' 8 neue Oper fofl „SRaria Äntonictta" Ijeifjcn,

ebenfalls bon Sfltca. SRaeftro ©ilea wirb im nfiajften J&erbft bic

ftbriana Secouöreur, ßibretto oon fcrturo (Solantti, tyerau«*

bringen. fcud) gloribia fott eine Oper üoflenbet Ijabcn, beren
Xitel nod) nid)t befannt gegeben ift.

*—* Xurin. 3n ber Seit oom 10. SRooembcr bis 10. 3)eaembcr
wirb ber gefamte SfeibelungentyfluS oon SBagncr im Teatro Regio in

italicniföcr ©pradje aufgeführt werben. 3>ie ©tabtberwaltung be-

willigte far^u einen 8UW«6 *><"< 90000 ßire.
*—* ©icn. S)ie Warnen ber l>ier aufgeführten SBerfe ©crbi'8

unb bie «njaljl ifjrer Aufführungen finb: Nabacodonosor (1843)
17 Mal, Troratore, 318; Ai'da, 235: Ernani, 208; Rigoletto, 159;
Un Ballo in Maschera, 107; La Trariata, 100; Otello, 65; I
Vespri Siciliani, 25; Macbeth, 24; I Lombardi, 21; I due Fos-
cari, 8; Simon Boccanegra, 7; Attila, 6; I Masnadieri unb Luisa
Miller je 5 Mal; Giovanna d'Arco unb La Forza del Destino
je 3 Mal; Aroldo unb Falsteff je 2 Mal; das Requiem 18 Mal.

*—* 2){c £)pct \n 2Barfc$au bat üor einigen Xagen bie

Steprife ber „©oplano" bon fi. gelcn*ft gebraut. %cx (Erfolg war
febr gro&. $ie mufifalifdje Leitung ljatte $err $ircftor (Emil
SRbnnarSÜ.

öermifdjteö.
*—* $ic SJtoftffeljrerin grl. fcclcne (Eblc bon ©aufjncrn

in SBicn fjat für Deftcrrcidj einen „Sonbftmpfer für Älaöiere" jum
Sßatent angcmclbet. ©ei bcmfelben finb unterhalb ber ©aiten mit
^ifj überzogene töabmen angeoebnet, bic burdj eine üuerftange jwifdjcn

bie ©ämmer unb Saiten gebogen werben tonnen.
*—* Oftenbe. 3)ie Diesjährige ©aifon in Oftenbe fd^eint eine

rec^t brillante unb intcreffante %u werben $a8 unter ßeitung oon
fcerrn öe'on föinStoH fte^enbe, über 100 äJtann parte Drdjefter

beginnt am 23. 3uli feine täglichen (Eoncerte. ©on ©oliften finb

gewonnen, refft. Unter&onblungen angefnüpft worben: 3n[trumen*
tauften: $err @ugen 3fatyc, föaoul $ugno, $ugo ©eder, ©oSquet,
oan $out unb SJcertenS. ©on ber Äomifdjen Oper in $arid: bie

Sternen Sanboujü, ©reäan*©ilüer, töioton, fowie bie Ferren SRaddjal,

3)ufrane ©tculc, ©autljicr. ©on ber ©rofjen Oper $ari$ : bie Ferren
Kote* ^atto, «ffre. »on ber SRonnaiein ©rüffel: bie tarnen gridft
gaquot unb ßitoinne. $err SBürgcrmeifter Bieter* fowie ber 3)treftor

be8 ©urfaaled ©err ^eufd^ling ^aben augerbem eine 9%e% öon geft*

tidjfetten üoraefeften, wie begatten, ©lumencorfo, Xanjfoireen unb
aiiUb&Ut, automobil- unb vefoetyebrennen k. it., Welche bk 9n*
äiebungShaft Oftenbe», biefer Äöntgin ber SRorbJecbäbcr auf* S^eue

beftfltigen wirb. X. F.
*—* S)cr ErcSbncr ajlfinncrgcfangücrein begebt in

biefem 3<*fce bie 25jä^r. 3u^clfeier feiner am 10. Oftober 1876 er*

folgten ©egrünbung, juglcid) nerbinbet bamit ber mit bem 3u&cfoeretn

fo innig Oerwadjfene Dirigent beffelben, §err Äönigf. SRufifbireftor

^rofeffor $ugo Süngft, ba* 25jätjr. Subiläum feiner üerbienft*

ooüen S^ätigfeit im herein unb bamit auf bem ©ebicte bed SWänncr-
gcfangcS überhaupt. 2)ie fjeier ift auf brei Zaat oerlegt unb gwar
pnbet bad geft^oncert am 12. Oft. ftatt, bem fia) am 13. SWittag*

Hftu» unb ftbenbS ©änger^ommerd fowie am 14. lafel unb ©all
anfliegen werben ; bic SSeranftaltungen finben im ©ewerbebaufe ftatt.*—* lieber eine intcreffante ©attung bramatife^er SScrfe, in

benen ©üfjnenfünftlcr unb «Äünftferinncn in ber SRaSfe i^reS ©tanbe«
auftreten, giebt ber befannte SBiener Sittcraturforfd)er SßarcuS fianbau
in einem feffa^ „6d)aufpiefcr afö ©ü^nenpgurcn" im 1. 3uni*^>cft

öon „«übne unb ©elt w
(Otto eiSner

1

* ©erlag, ©erfin S 42)
eine banfen£wertl)e Ucberftebt, bie und oon ber oft bramatiftrten

Segcnbe oom ^eiligen ©eneftu« bi8 auf ©cribe'3 befannte „Slbriennc

fiecouoreur", S)uma«' „&ean" unb SBartenburg'« @^aufpielerbrama
burc^ bie bramatifdjc SBeltlitteratur für)rt. ©inen wert^bouen ©eitvag

jur ©ef^ic^tc bed $citgenöffif$cn Xbeaterd bietet an gteid^er ©teile

ftnton fiinbner in feiner ebenfo amüfanten wie fritifa^en 9leoue über
bic ©Jener $rit>attyeater im ©pieliafjr 1900/1901. (Sine 8*ei^e por-

trefflic^er $ortr&td unb Äottenbilber befannter SBiencr 3)arfteHer

nx(t> 3)arftetterinncn finb bem Ärtifel beigegeben. 3)cr audgeseic^neten

ttttiftin S^arfotte §u^n, bie foeben oon ber ^redbener §ofoper ge*

fdjicben, wibmet Carlo« S)cofte eine gfeic^fall« ittuftrirte K^arafteriftif.

Sluf ein wcrtljooKeg neued ungarifc^ed S)rama, beffen $auptbarftcttcr

und glei^citig im ©übe oorgcfüljrt werben, mac^t ernft ©ot^ in

feinem ©ubapefter ^eaterbrief dttfmerffam. $ie ffeujentnaen be-

fannter ©ü^nenfünftlerinncn über ben §M& auf ber ©Ifyne pcüt faul

öon ©e^önt^an in einer ffeinen Klauberei jufammen. 3)ie ©cenen-

bilber ber heutigen Kummer finb 3o^ann ©traufe' ©attet „Bfa^n*

brober unb ber (iröffnungdoorfteüung bc* neuen SRüncbnter ©^au*
(ptc^aufcd, ©ubcrmann'3 yo^annned-iragöbie, entnommen.

*—* S)er befannte Xonfünftier unb aRufiffdjriftftellcr $tofe(fot

$ er mann ftittcr erlagt in einer ©roföüre: „lieber bicmaterirQe

unb fokale Sage bc$ Or^eftermufiferd" (SKüne^en, ©erlog 9Kaj ^oefel,

$rcid 60 $f.) einen SRafmruf an (Jftern, ©ormünber unb £r*ict)er.

$rof. bitter warnt bor Ieidjrfinnigem Aufnehmen bei SKuftferberufel

uno legt bar, wie noc^ tief gu t^un übrig bleibt, um bie materielle

unb fomit aud) fokale ©tellung be* SKurtferd ju öerbeffern. (h

tabclt bic geringe ©olibarttat ber SRufifer unb jcigt, wie oom ©taat

unb Pon ber ©efettfe^aft ber SRuftfer gewertyet würbe unb wirb. —
3)ie ©rof^üre fei nid^t nur gadjmufifcrn, fonbern auc^ 35enjenigen,

bie ftdj mit ben fo^iaten graaen unfered 2tbtr& befc^ftfttgen , auf«

SBärmfte empfohlen, ba i|r gn^aft ftugerft intcreffant unb lefen**

wert^ ift.

Ärittftyer ^njetger.

©ttabal, «ttaiifi. 3 »ei ®ebi$te. gffir eine ©iiig^

fttmme mit ^tanofortc. ßeipjtg, 3- ©(^uOert^ & Go.

Auf ©runb eine« tiefemften Sraucrmarfäe* baut ©trabal bad

erfte (£obc3a$nung) feiner jwei, oon Sfot beeinflußten, Sieber (Jejte

oon ^ilbcgarb ©trabaO auf, welche« mußtalifA oon großer XBirfung

ift, wenn ©änger unb ©egleiter bem (tomponiften auf feinem 3^«A

Sjanae getreulich ftu folgen oermögen. ©o an^eimelnb e$ ift, ben

tarf audgefproc^enen feinn ©trabal'3 für gefunbe, gemüt^boSe SRelobie

auf fiefi cinwirfen & laffen, fo ftörenb wirft e* auf ber anberen

©eite, bag ber (Somponift, oiellei^t um feinem melobif^en (Empfinbcn

feinen gwang anjut^un, immer noc^ fo wenig SBert^ auf eine

fötaefenfreie ®eflamation legt; oor allem mödjtc i<^ t^n auf bie bei

i^m faft §um Stipu* werbenben fierbe^nungeit einzelner unb noa)

baju meift furjer ©üben, aufmerffam ma^en, wofür flc^ in biefem

ßiebe allein 11 ©eifpiele oorpnben. «bgefe^cn bon biefer «ul*

ftettung ift au^ ba» jweitc Sieb „^ur fiaute" ein prÄAtiger Beleg

für bie oon mir ljerborgeljobene (Eigenart ©trabal^. (Sine fiugerfi

banfbare unb effeftooHe Concertnummer

!

Itumvelmattii, SWax. Dp. 11. 3m Z(üttnger SBalb.

gfür eine mittlere 6ingjiimme mit $ianfottebeg(eitung.

äRagbeburß, ». Statte.

(Sin gefälliges, bem ooft3tl)ümti$en 2eft $crm. ©emmig'* mit

feinem ©efüjjl angepaStc* fiieb.

$H)aiett>öty, (Stta. Trois Rondeaux; pour chant et

piano. SBlailanb, ®. Sticorbi & So.

S)rei altfranjöfiWe 3)i(^tunaen (Kondels) bc« $ertoafi Äarl oon

Orlean» (1891—1464) — 1. Dieu, qu'il la fait bon regarder;

2. Le temps a laiss^ son manteau ; 3. Allez-vous en, allez, allez.

— ^aben burc^ (Ella ÄbaiewSf^ eine ©ertonung erfahren, bie bei

aller $far$eit unb rclatiocr (Einfachheit ber (Sonception boc§ fe^r Diel

3ntereffante3 jur ©ctrac^tung unb *um ©enuffc bieten, ©inen

nationalen, oft üolf£tf)ümli$en ßnftrt^ finben wir in aßen brei

Siebern, am reinften tritt und biejeä (Element in ber leibenfdjaftlidpn,

in Xarantettenform gehaltenen brttten Kummer ^croor:

Allegro risoluto.

k
*f&f&f¥jfyltl \ t*fff

bic, wie au$ bie beiben anberen, ebenfowo^l für ben Unterricht aU

ben ©oncertgebrauc^ angelegentlich §ur ©erwert^ung $u empfehlen

ift.
-
3art unb gra^iöö, bolfSmfl&ig naib, mit rei^enber ftlaüter>8e*

gfeituna au^geftattet ift ba« 2. töonbcl „Au printemps*. üfyixül*

teriftifa) reid) aufgearbeitet präfentirt fic^ ba« 1. Wonbcl, welctci

überall jünben muß, wo c£ auc^ erflingen mag. (Einzelheiten, wie

5. ©. am ©djluffe, wo ber i&auptgebanfe mit ber marfanten )r>er>

tonung

Allegretto

Dieu ! qu'il la fait bou re - gar - der
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crft mf. (mit ©fftofe) in SU mofl uorjutragen ift unb barauf pp (molto

sosten.) (mit einem Anfluge non 9fctb) in &bur fdjtiefienb ioieber*

l)olt »trb, ba3 ftnb c&aralterifrijdje 8feinljeiten, bie auf einen 2Ruflfer

Don reifem Urteil unb geläutertem ©efdjmatf Ijintoeifcn unb bie einen

©djlagföatten tnerfen mögen auf ben mufi!atifd)en SSertlj ber in

Hebe Jtejjenben Sieber bon (gfla HbaietoSty.

(SotttÄli, ©iulio. Amiamadre. 3tom, ®. Sttcorbi & So.

2>urd> (ginfadföeit, ©djlidjtfjeit unb fceralidjfeit padfenbtS Sieb,

beffen innig empfunbenen £egt ber (Eompomft fclBft gefdjrteben; eine

beutfdbe Ueberfefruna, be$fe!ben toon (Sbuarb gifdjer giebt weber burä)*

weg ben Sinn correft torieber, no<$ pafjt fic fid) finngemÄfj ber

ÜRclobte an.

Da^lttno, 8. <$. Due Melodie, per canto e piano-

forte. Etitoito, 3t. gaittujji.

®idjerltd> ift ber (Eomponift biefer Sieber einer ernfteren Stiftung

jugettjan, toie ftfcon au8 ber forgfätttgen ©cljanblung ber Xerte unb
ber Jjoltjjrfjon befjanbelten Äfaöierbegleitung Ijeroorgeljt. $>ob feine

®rftnbung«fraft eine ausgiebige fei, lägt ftd) au« ben borliegenben

Siebern ni$t behaupten. Seine $armonif ift im ©anaen etmad

nfldjtern unb beSfyilb einförmig, ebenfo ift fein ttuSbrud fteflemoeife

nod) unbeholfen. Auf jeben gau mürbe idj midj freuen, bem tarnen

biefe* nennutljtidb jugenbTidjen ©omponiften balb mieber $u begegnen.

2)ic beiben ©ebidjte Reiften A Maria (©iufeppe fßagftara) unb Pagina
d'Album (Sefare (Sriba) ; bie beigefügte gemanbte fran&öfiföe lieber*

fejung berfetben ftammt aus ber geber beg Somponiften.
Edm. Rochlich.

@. aWumet, Dr. phiL fteinricfc ÜRarfdfrner. SRtt

ja&ltek&ett $orträt£, 3Duflrationeit, 9toten, gfacjtmUe* :c.

(aSettafl«flefeUfd!)aft „©atmonie", {Berlin), $rei« gebunben

m. 4.—.

Gfc ging bor einiger ßeit bie 9to($rtd)t burdj bie treffe, ßaifer

SBiltjelm TT. $abc befohlen, für bie SBtcSbabener geftfttele ein ©er!

©einriß SRarfdjner'a $u infeeniren. S)te Hoffnung ift mofjt berechtigt,

ba& baburdi inbireft au% für anbere ©übnen ein 3mjmtt gegeben

toorben ift, etnem für bie ©nttmeffong ber beutfeen Oper $o$bebeutenben,
Km ben Sweatern tele and) üom «ßuWilum etwa« ncrnadjtöfftgten

SWeifter wieber größere ©cadjtung unb Sorgfalt ju mibmen. SRarfdjner,

ber einft fo (Gefeierte, mirb fjeute etoa$ unterfdjaftt. @8 ift eigen*

tyümlid), bafj felbf* bie fonft fo eifrig foatynbe SKupfforf^ung lange

adjtloS an bem ©ompontften be* „$an« fceiling" Dorübergina.. Sr
gehörte freiließ ntdjt ju ben ©rö&ten unb JBofllommenjten in ber

Äunft. Seine SBerfe be$eu$nen feinen ragenben ©tyfel etner (gpodje.

über er mar ein Vermittler ättrifAen a»ei bramatifi§en Stil^erioben

unb a!0 foldjer gerabe für ben ßtftorifer »on befonbercr ©ebeutung.

Kid^t minber liefert ou$ bie ©etra^tung feiner Sßerfönlidjfeit, fein

Stebegleben, fein »er^aitni« ju ben Äunftgenoffen — wie SBeber,

SÄcnbelÄfo^n, S^onbini. ©agner — intereffante ©eitrftge gur Äatur-

geWi^te ber ftünftlerpfecbe. 5)er SBerfaffcr oorliegenben ©ucfaS ift

nun über ben Stanbpunrt ber bid^erigen gorf^ungen weit hinauf-

gegangen unb bietet unS at8 neueflen Äanb ber befannten, in 9Sari8

1900 prämtirten ?Konogrartien*Sammlung „öerüljmte SRufiter"

8erau8gegeben oon $rofeffor Dr. $einr. Äeimann) eine intereffante

iogratfjie SRarf^ner'd, bie fic^ auf ©riefe unb fcotumente ftüjt,

wel^e üon bem eifrigen öiograp^en bei SJtorföner'8 Verlegern,

greunben unb fRac^tommen, auf ber Ägl. gntenbanj au fcannoüer,

fowie in ben ©ibliot^efen ju Sittau, ^annober, S8rc8lau, ßetoig,

Serlin ic. aufgefunben würben. S)a« intereffante, reid) iHuftrirte

unb oome^m auSgeftattete öue^ fei bem funftftnnigen $ublifum auf8
SBärmfte empfohlen. D. R.

^Itifftitprtingeti.

Safcl« 7. &öonncment**(5oncert ber Allgemeinen
SKufügefellfc^aft am 3. gebruar. Unter Scitung oon ßerm
Sa^eümeiftcr Dr. ^Ifreb ©olflanb unb unter SKitwirfnna oon grau
@rita ©cbeKnb, ttffl. S&c^f. ftammerfftngerin. 93rabm3 (Stim^onic
9lr. 2, in S)bur). JBcrbt (Sccne unb Slric für Sopran aus ber

Opcx „La Traviata" [grau SBcbcfinb]). Söagner (Sicgfrieb*3btiH).

Sieber mit ^ianofortebcgleitung: Säubert ($ie goreue), öra^m«
(^>ad »iäb^en fariefct, 8ergebli^e8 Stönbc^en) [grau SBebefinb]).

SRojart (Duoerture ju „gigaro'8 ^od^jeit"). ©ounob (SBaljcr au8
ber Oper „SRireitte" [grau SBebefinb]). S)oor&! (Cfarnebal, Ou*
üerture).

Gutin. 2. t(bonnement8*t£onecrt am 4. gebruar. (Be-

lang: graulein 31fe 5)eliu8 (Sopran), ftlabier: fcerr «rnft gerrter,

Klarinette: ^err DSlar Säubert, ÄönigT. ftammeröirtuo«, fämtlit^

au« ©ctlin. »ra^m« (Sonate tn gmoH, Dp. 120. Kr. 1, für
yianoforte unb Klarinette). Siebcrbortrag : ©raljmS (3)a unten im
t^ale), §ofmeicr (©arum?), ©lud (©lüftenmai). Älabieroortrag:

9a$*2aufftg (Xoccata unb guge in $mou), Weet^oocn (Slnbantc in

gbur, Op. 35). SBeber (Variationen in 83bur, Dp. 33 für $iano-
forte unb Klarinette). Siebcrbortrag: Schümann ($er arme $eter),

Säubert (SBo^in), Sdntmann (grü^lingdnad^t). Älabierbortrag

:

Schümann (Kac^tftücf in gbur), Si3&t (Koncertctube in $)e£bur,

La campanella). 3Ro*art (Sarg^ctto für Klarinette). Spobr (3)rci

bcutfAe Sieber au« Dp. 103 für Sopran mit ©rgleitung bon Klarinette

unb ipianofortc: ßwiegefang, SBiegenlieb, ©adf'auf).
^eibeiber^^ Soliften-Koncertam25. Januar. Soliften

:

Ferren ftarl $erron, Ägl. unb fccrjogl. Äammerfänger au« S)re«ben

(Bariton) unb ^ermann bitter, Äy. ^rofeffor unb ©roffterjogl.

Rammcrbirtuofe au« SSBüriburg (IBtola alta). 9Re^er»Oiber«Ieben

(Sonate für ßlabicr unb ©iola alta, Dp. 14). Schumann (Sieber

am Slabier : 3n ber grembe, Dp 39, grü^ling«fa^rt, Dp. 45, SBibmung,
Dp. 25.) gür »iola alta: Spo^r (föccitatib unb Änbante), Witter

(Mococo, Dp. 32). granj (Sieber am Riabier: 3m fcerbft, ©ewitter-

nac^t, ©enefuna). gür Siola alta: JRubinftein («nbante), Witter

(3Raaur!a, Dp. 33). Soewc (ttr$ibalb S)ougla«, ©aüabe).

£ciyai0« SJlotettc in ber^oma«!ird^e am 15.3uni. $oK-
(arbt (^Krforfc^e mi$ ©Ott", für 4fttmmigen K^or). Winter
(„Rommet ijcrju", für Solp unb 8ftimmigcn K^or. — R treten -

mufif in ber XljomaSürdfje am 16. 3uni. S3a$ („SKcincn 3efum
laj id) nid^t", für Solo, K^or, Drdjefter unb Drgcl).

IjOnaon. Miss Agnes Witting Vocal Kecital ander
the Direction of N. Vert fi* June. Assisted by Miss Katharine
Goodson (Solo Pianoforte}. Accompanist: Mr. Henry R. Bird.

Songs : Handel (Mio ben ricordati , Come and trip it [Arr. by
Mary Carmichael)]. Schumann (Aus alten Märchen, Dass sie

hier gewesen). Schubert (Auf aem Wasser zu singen). Solo-

Pianoforte: Schumann (Papillons [Miss Katharine GoodsonJ).

Songs: Brahma (In stiller Nacht, Auf dem See Op. 59, No. 2,

üeber die Haide Op. 86, No. 4, Heimweh Op. 63, No 7, Meine
Liebe ist grün Op. 63. No. 5). Songs: Hentschel (Morgenhymne),
Langhans Eine Melodie : (Komm o komm). Liszt (Die Loreley).

Solo-Pianoforte: Chopin (Polonaise in A flat Op. 53 [Miss

Katharine Goodson]). Sonis: O'Neill (When passion's trance

is overpast). Davenport Tlf you but knew). Miles (To the
Moon). Hadow (Song of tne four Seasons).

Tenezia* Liceo civico musicale Benedetto Mar-
cel lo 9 Gragno. Anno scolastico 1900—Ol. Primo saggio
deeli alluni. Mendelssohn (Seconda Sonata per Organo, Op. 65
TAlunno : Amadio Luigi]). Per Clarinetto : Spadano rCantabile),

Williams (Bolero) [Alunno: Grasso Luigi]. Zoeller (,Ave
Maria" per Cornetto [Alunno: Cipolelli Alberto]). Rossini

(„Crucifixus* della Messa Solenne [Alunno: Frabetti Amelia]).

Rummel (Adagio ed Allegro per Clarinetto JAlunno: Brovedani
Giuseppej). Per Organo : Bacn (Preludio e Fuga in Mi minore),

Martini (Aria variata) [Alunno: Bossi R. RenzoJ. Kuhlau
(Andante ed Allegro per 3 Flauti [Alunni: Morandi Angelo,
Del Pup Luigi, e Professore Neri Alyaro]). Beethoven (Prima
Sinfonia per Orchestra).

Sdi^ntat« Gonccrt be» Ulufifbcrein« am 16. ganuar.
^etnberaer (ßodfung, für gemifebten fe^or unb $ianoforte, Dp. 25).

Suttcr (SteinncHcbcr, Dp. 4: 9h. 20 (glifabcty, 9^r. 18 ©onnige
•tunbe, 9h. 14 ©ergfaljrt). ©d^utnann (Stomanacn unb ©aflaben

für (^or, ^eft 1, Dp. 67: 9h. 1 $)er Äönig bon X^nU, «Rr. 2 5<bön
«o^traut). »ra^m« (Sieber: Dp. 105, 9h. 1, ©ie SKetobieen ä"^t

e«, Dp. 63, 9h. 5, 9»einc ßiebe ift grün). Söme (3)er 9Jöd, Dp. 129,

9h. 2). ©ngeföberg (Am obern Sangbot^fee, für ©oloquartett, (S^or

unb $ianoforte*$egIcituna). ^utter (Sanjelot, Dp. 13. 3)romat;

(Bebtet qu« „Sanjelot unB Oinebro", für feoli, ßbor unb Drdjefter.

Söörabura* 4. (Soncert ber töntgl. SÄufüfd^ule am
23. 3anuar. ©ra^md (Zxaaifät Duberturc für Drdjefter, Dp. 81).

©ad& (6uite, für &trei$or$efter mit obligater IBibla alta, [SSiola

alta: $crm. bitter]). Säubert (Smei Dr^efterftücfe aud „9lofa-

munbe": (Sntreaft 9tr. 2, ©attetmufi! 9Jr. 2). ©oefc: ©nmp^onic in

8fbur für groJeS Drc^efter, Dp. 9.

Brieffaftem
(5. «. in *. Oßa.). 3)ie ©röfee ift 76/107 mit, 76/96 oljne

yiutoQtQpf).

«fof @cite 333 unferer 8«tung foll c« unter »ermif^te«*9Rünä)cn

auf ber 3. geile ber 2. ©palte „executive" ftatt „executirte" Reißen.
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Julius Blütlwer,

Ccipzia.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
ai«AAi Grosser Prtfs uon Paris, m^i^A»

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Prcussen.

Sr. Maj, des Kaisers von Ocsterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russtand.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr, Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

Ima® Hinze-BeinMd
Pianist

I

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

>/v^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. >/^

Auguste Götze's
Privat-fiesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

G-oby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschule.
20 Oharacterstüoke für Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

3 Hefte.

Heft IM. 2.50. Heft II M. 3.—. Heft HI M. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden
unsere jungen Violin-Rekruten stets mit Freuden begrüssen und
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich

Grund. * Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-
tät, nicht nur von iustruetivem Werth, sondern auch als Vor-
tragsstücke in kleinen Kreisen, Schülerconcerten . etc. prächtig

geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik
fordern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer
Bezeichnung einer guten Apphkatur und Bogenführunc versehen
sind, sei. ebenfalls- zu ihrem V ortheil erwähnt. Diese Tonstücke
seien auf's Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Organist F. Brendel,
JLehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

fllllia Alt (Sopran),
iL Coticcrtsätiflcriti und Gesanfllebrerin, *

mflnclKin Pfarrstr* 37m.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Josef Kheinberger.
P .

123a Zwölf Fnghetten strengen Styls

fttr die Orgel.

Heft 1 und 2 ä Mk. 2.—.

Op. 123b. Zwölf Fughetten strengen Styls

für die Orgel.

Heft 1 und 2 ä Mk. 2.—.

Das sind ausgezeichnete Kompositionen für ge-

übtere Organisten. Als Einlage naen gesungenem Choral-

Offertorium sowie zum Schluss des Gottesdienstes sehr praktisch.

24 Muster- und Meister-Fugbetten. Mittheilnngen de* Diöcesan«

CäeilienYereines Paderborn.

Leipzig. C F. Kahnt Nachfolger.

$ru<f öon ©. Äretjfing in ßei^jig.



SBöc&ctttlicb 1 Stummer.— $ret* fjalbjälpttdj

5 3Rt., bei ftreua&anbfenbung 6 SRf. (S)eurfä>

fanb unb Oefkrotcb), bcjto. 6 SKf. 25 $f.
(Huäanb). ftftr SRHglicber be* «ttg. fceuti*.

2Rufitoeretn$ gelten ermäßigte greife. —
<£mc einzelne Kummer 50 Pfennige. —

dinrft(fuitg9gebÜ^rcii bic $ctitacile 25 $f.
—

ieipfo, ben 26. 3um \yO\.

Kette

öeftrflung nehmen afie $oftamtcr, $iia>,

SRufttaften' unb ftunftbanblungen au.

Nur bei »u«4rüekUeher Ab-
beatellung *ilt der Besag für

aufgehoben«
9d ben $ofM.mtern mufc aber bic JBeftcttung

erneuert »erben.

(Begrünbet 1834 nott Kobert Sdjumann.)

ä3erantn>6rtlt$er Stebacteur: tötttttttb Äotyid) i. 93. «erlag »on £ £ fialjttt Itac^folgtC in fettig.

SRürnbergwftrafcc #r. 27, (£de ber JHtoigftra&e.

JUgener & £*. tn Sonbon.

30. $»ftW* »uäftblg. in SRoSfau.

$c*d$ner & 3*offf in »arfdjau.

$etr. <£ug & £*• in 8flri<$, »afel u. ©trafcburg.

X: 26.

Htfjlunbftdwtfto 3al)rgmig.

(Sanb 9?.)

JWß'ter'Me Wufity. (81. Sienau) in »erlin.

•• •• $<e4erf in SRtto-®ort

Jtfftfl J. 0»!**»* in Wen.
3*. A y. atrteA in

3«t*ltt $>a* ftioidnuer Robert ©djuutannfcft. $eft>ro$en bon <£bttrin IReruba unb —ohr. — $ie 37. XontftnfHet-Cerfammluna in

tfibeiberg bom 1.—4. guni 1901. $on Äarl Riegen. (6d»lufj.) — fforrefponbenjen: grantfurt a. SR., Hamburg, Köln,
rag. — Feuilleton: $crfonalnadjriä)ten, SReue unb neueinpubirte Opern, JBeratif^tc*, Jmtif#er Anzeiger, Aufführungen.— ©erid&tigung. — Anzeigen.

Das 3witkauer Hobett-^utttannfeft

(?rftcr Sag.

$eft>ro$en bou Edwin Nemda-Berlln,

. . . Jßer tiadj^ $eutf$fünfilern im Stammen be* üer«

floffenen S^t^unbertt 9lu*f<$au fcält, ber toirb neben

ftriebrufc Hebbel unb SHtyem Staabe, neben ©ra$m* unb

äBagner, neben äRorift bon ©.«fyoinb unb %bma an bor*

wbmfter 6teQe Stöbert ©#umannT

* §u gebenten fcaben,. ber

urbeutfö fear in äBoQen unb 2Birfen, in a#uu unb »raudfr

Unb beSfcaU* war e* re#t, bog au$ bie 3nnungen unb
©ilberi, ba& aud& Oebattcr ©cfrnetber unb ©ebatter #anb*

f$u&mad>er, aDtorie am ©onnabenb ben 8. Sunt b. 3. auf

bem 3®idauer §auptmarfte bei ©eleaen&eit ber SntyttHung

be$ fciefigen Stöbert @$umann*$enfmal3 geföe^en, bem
großen 2>eutf<$eu i(>r #ulbigung ni#t borentfcielten. Ueber

bie ttrfa$en biefer ebenfo unvermittelten toie ftberfd&toäng*

lufcen, bem „Weifier ber.S>iffonanj" geltenben öegeifierung

gebe man ji<& feiner frommen 3tfui$ung ^in; Wottenfloljer

SofalpatriotiÄmu* — ein aufeerfttnfUerifd&e* alfo — fyxt

an üft getoi^tiflflen Unt^eil.

SoUätyAmltcfe — kpenn aud) nur im 6inne ©efeuberrt

ober aÄenbeWfo^n'Ä — ift Stöbert Schümann'* Äunfittbnng

nie gemefen. 3Ran ^alte bie „Xx&mttti", ben „ftrö&Ud&en

Sanbmann* ober n2)ie beiben ©renabiere" bem nic^t ent^

gegen* ©ratufct toirlli^ erfl gefagt )u toerbm, bafe ba^#

ma« @$umann — ^tn Schumann ber „©pmp&onifd&en
@tubenM , ber fibur^^antafte unb ber „itoetten ©i^mp^onie"
— grofe ma$t unb unterf4fieblu^f in i^nen aum toenigjlen

beruht? —
Vteiner Ueberjeugung na* ift ein reftlofe^ 83er*

flehen ©nmann,

f*er 8KuW, ber f^euefien, yerfönli^ften

unb au^lie^lic^ften Stuft!, bie je getrieben, gerabeju

gefnüpft an baft Sor^anbenfein beftimmter arljiofratifd^er

SebenäbebtnguHgen, getoiffer innerer (Srlebniffe bielme^r, bie

eben jene erft ermögli^en. Unb e* jierft ein »örnlein

©a^eit unb @ere<$tigung barin, wenn ber feingeiftige

»eft^eticWmu« $aul aRarfop'S mit Stüdtjt^t auf bad ©et*

innerli^t^ntime ber ©(Jumann'f^en „Xrauml^ril" jur

gormelung be« ©a|e< gelangt:
7
S9eim e^in-öpielen ift

jeber dritte, beim ©$umann-@pielen eigentlich f^on jeber

Stoeite )u oiel". —
(Sine 33 o 1 1 3 1 & üm l i d) I e i t ber toerjtoldft getriebenen

S^mp&onif be* 3Keifter« F be« Sorne^mften, maö bie

»unfimuftf aufjumetfen ^at? — JDaÄ Unterfangen, bem

„?uffo" ober bem „ffiefWfiltfyn S)in>an
M

tünftlid^ ein

H$ubli!um
M grogpfi^eln ju tooOen, anftatt e« bei ben

„@emeinben" fein Cetoenben fein ju laffen, »dre lein

ärgere« Unbing. . .

SBo&ingegen i* in ber S^at glaube, baß e* gelingen

lönnte, ba« (Smpfinbungäleben breiterer 93olfömaffen ju

»eet^oben'jJ S^mp^onien, ber beiben erften unb ber Ä 5ßafto*

rate" o&ne %ra$e, in prattifd^e »ejie^ung ju fe|en. §aft

nirgenbd entrÄtfc ja »eet^en'« Xonfpra^K ber SSuc^t

l^if^er WIgemeingfiltigfeit. ©Gilbert SBeet^oben einen

elementaren 9laturoorgang , ©etoitter ober Orfan, fo lodt

a ©(^urnann, ber gluglinie eine« 3ftadbttgaDenf(^n>armÄ )u

folgen, n>ie Re R* in fü|er 6$lantyeit runbet, ober ben

berträumten Äreifen na^uftnnen, bie ein S^toan in Sin«

famteit auf ftitten Raffern jie^t, toie fte mflbe unb jittemb

üertoetten . . . 2)o* a$l 9Bie SSenige ftnb a, bie fo feiner

ftinge a^tenl

S)arum. — mit Setgunft, meine öere^rten Ferren geft*

au«f*u6tcbner — ^boltet^ümli*
1
' toie ©ie mit fo biet

9ta$brucl betonten, .ift Stöbert @$umann'£, be* ©innierer«

bon S^idau Äunftübnng ni^t, unb ein »foctaler gaftor"

nun f^on gar nt$t. SBiellei^t, toenn ein S)evtf4>lanb fernfter
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3u!unft ftd^ ju einem einzigen großen aKuftt=39ofloh gerebelt

haben tofacby blü&t 3&*en 2Bünfd&en, bie Sie in fefllic^em

Uebereifer fi<$ tooreüig &aben ju 2#atfa$en toerbicfcten laffen,

fööne(£rfüllung. (Sinflmeilen mirb bie „ große SJlaffe" —
unb mie tonnte fte anbcr«! — fid& no$ gegen bie aufnähme
beffen, ma« ma&r&aft groß unb unterf$ieb(i$ ifl an Stöbert

Schumann — unbewußt. ober gefüffentlicfc — fperren . . .

... 9m ©onnabenb ben 8. 3uni (bem 91. ©ebnrt«*

tag Stöbert @$umann'ä) mittag« fefcten bie ©inmei&ung**

feierli$teiten ein unter anroefen&eit ber Äinber unb @ntel

be« ©efeierten; bie, beut (Snt&ftllung«afte beijumo&nen,

jum Xpeil au« meitefler gerne herbeigeeilt maren unb
naturgemäß ben SRittelpunft beS 3ntereffe« bilbeten, fomte

bie SHtmeifier 3oadj>im unb Stemecte, bie fi$ traft i&ter

perfönlicfcen unb tfinfllerif$en Sejie&ungen ju bem SBeremigten

al« bie Pfleger feine« Sermäd&tntffe« unb §üter ber ©$u*
mannfiberlieferung mit gug unb Stecht beflellt füllen bürfen.

S)ie tünjllerifc&e 9Belt mar bur$ eine Steige namhafter unb

ipeityin qefcfcäfcter Sßerfönlu&teiten , barunter bie jQerren

§alir, 2Birt$, Stöbert #au«mann, Hnt&e«, ©cnri $et?i,

©eorg SBille, grau Sula ©meiner, fomie bie Äritifer @buarb
§an£UcI*9Bien( Submig £artmann-S)re«ben, ben ©c&umann*
btograpfcen Stufcarb SBatta^rag unb Sli^arb 3tobert*2Bien

t>ertteten.

Stad& ber SBiebergabe ber bie 6inmei&ung«feierli<$tetten

eröffnenben „geftoutoerture über ba« Styeinmeinlieb" Dp. 123

ergriff Sßrof. gabian ba« 2Borif um ©d&umann'« 8eben«mert

einer gebrungenen SBürbigung ju unterbieten unb in ber

golge btä Dentmal, Stamen« be« au«f<$uffe«, ber ©tabt

in tooller gorm Siebten« ju fibergeben. SU» Vertreter be«

3mi<fauer TOagiftrate« toertfinbete barauf Oberbfirgermeifler

Äeü, ber „Äernmann", al« ben i&n Sleinedte fpäter in einem

2rinffpru$e feierte, in jttnbenben SBorten bie Ueberuafrme

be« SKonumente« bur<$ bie ©tabt ffir beftegelt,. moran er

ba« ©elöbni« tnfipfte, ba« tyeure SSermäcfctni« in Zreue
unb Pietät &ttten unb fcegen ju moUen.

@« mar ein Änblidt, ber m$t nur ben beiben Alten,

bie nodfr be« SReijler« 8eben«mege gelreujt, ba« ®lut jum
§erjen unb bie S^ränen in bie äugen trieb, at« bann auf

be« Siebner« ©efceiß ba« ©tanbbilb be« aHtoerefrrten ftdfr

feierUcfcjögernb entföleierte unb ba« 2Bortgef#mirr einer

na$ Xaufenbeu jä&leuben TOenge ju minutenlangem, an«

ba^Wtoerfuntenem Sempelfdfrmeigen a&bämpfte , . .

©eraume 3"t mä&rte e«, bi« Ältmeifler Steinedfe feiner,

»emegung menigflen« äußerlich §err werben unb ben Zaft*

ftocf ergreifen tonnte, um eine eigen« für ben Cnt&üllung««

att toertonte gejtypmne (auf Porten 2». SoU&arbt'«) ju

birigiren.

. . .3<>^nne«^artmann }

«S)entma(, ba«im3ln=
fd&luß an bie 6inmet&ung«felerlt$teiten einer einge^enben

$eft$tigung unterzogen mürbe, at&met Seben unb aßärme
unter gltidli<&fier Umgebung be«

r
tran«itorif^en 3Romente«w .

3Die beabft($tigt monumentalmibrige Sluffaffung — bie

Stellung . ifl bie gleite, in ber ber $i$ter be« w öud&e«

ber fiieber,", mit bem ©c^umann ja me&r al« einen 3«fl
gemein ^at, ffir gemö^nli^ bargeftettt mirb — fcebt mit

feinflem ©pftrfinn ba« ©d^märmertfdd * Serfonnene , ben

liebenämertyeßen S"9 in be« TOeijler« SBefen, .^erau«.

JNara 6^umann*aBiecI
,

«, menn auc^ nur in gorm
eine« bef$eibenen SWebailDfon«, ju gebenten, ^at ber ftünfc

ler toerfäümt, eine Unterlaffung«fftnbe, ffir bie erf^merlic^

mirb triftige ©rfinbe anführen tonnen. ,

2)er Zeigen ber gepconcerte mürbe unter SRufitbireftor

Sottlarbt'« Seitnng burc^ eine im ©anjen gelungene Auf*

fu^rung toön H$crrabie« unb bie ?ßeri
Ä am Sbenb biefe« erflen

gefitage« eröffnet, gielen auc^ bie Seiflungen ber Gfrore,

bie ft$ toon gefc^maalofen äu«fd&reitungen nic^t immer frei

gelten, ^ier unb ba peinli^ auf, entfpra$ toodenb« grau

Slö^r^örajnin* SKön^en mcber rfirffid^tli^ i^rer fttmm=

liefen Dualitäten, no$ i^re« fonftigen ©e^aben« ben grtoar*

tungen, bie man toon einer ^^Seri", ber
'

m^AM
einer gefl*

toorftettung noc^ baju, ju ^egen billiger ffieife befugt mar, jo

mußte man auf ber anberen ©eite ber Seitung ffir ba£

3ufammenmirten jmeier fo erlefener ftrfifte mie 8nt^e8
unb $u la ©meiner bod& S)ant miffen. —— Sine Ueberrid&t über bie ©tfamttyätigteit Stöbert

©d^umann'« )u ermöglichen, flrebte bie 3u^mmenfe^ung
ber 3^idauer gefiprogramme an. einer ©eite in 6$u*
mann'« SQefen — unb ic^ tann nid^t fließen, o&ne M
bebauernb fefljufietten — ^atte man babei betlagenemert^et

SBeife ni$t gebaut: feiner fd^riftfiellerif^en SBet^ätigung,

bie tritifgef$i$tli$ al« ©ipfelpuntt ber „poetif$en ©^nl^efe

eigenartig bafie^t 3n bem bicfleibigen ^rogrammbu^e,
in bem manche« minber Unentbe^rli^e fo aufbringlic^ ju

©afie gebeten, ^ätte ftc^ bei einigem guten SBiUen ein 6c*

f$eibene« tßlä^en für bie TOitt&eilung einer $robe tpo^l

erfibrigen laffen tonnen, ein Verlangen, ba« um fo bewj*

tigter ifl, al« Schümann \iäf in feinen „tritifc&en* arbeiten

bur^ge^enbd ju jener Art toon ftritit betannte, bie er fdbfl

al« „bie ^öc^fte" erachtete, ber nämlid^, „bie bur<^ fi$ felbjl

einen @inbrucf hinterläßt". —— @« ifl unumgänglich @&renpfli<$t einer 3«tWrift,

bie ©d^umann'« f$riftflellerif$en Steigungen ©afein unb

Stuf toerbanft, auf ba« Ungehörige eine« folgen Sorgange^

unb t>tn unleugbaren SWangel an Pietät, ber ft^ für ein

feinere« (Smpfinben in tym tunbgiebt, rügenb ju toermeifen.

3toeitcr Sag.

Sonntag, ben 9. Quni. II. Aufführung, toormittag«

11 Tl^r im ©aale be« „©emanb^aufe«". Äammer*
mufit.

$iefe mürbe mit bem SlmoD^Quartett (Dp. 41 3tx. 1)

toon ben Ferren $rof. Dr. goad^im, ^rof. ßalir,
$rof. SBict^ unb $rof. JQau«mann aM JBerlin eröffnet.

3Bir bemunberten toor allem bie peinlich faubere Xecfyiit

unb ba« ^errlic^e Sufammenfpiel biefer Ferren, bie pp unb

cresc. maren jum ffintjttdten f$ön.

S)en JWUtelpuntt ber Äammermurit bitbeten Sieber

am Älatoier. Saut Programm foDten ngrauenliebe unb

Beben", „Saltemane* , „Sluf bem Styeine*, ^'©ie beiben

©renabiere 44

, „SWonbnad^t
11

, „$er ©anbmann", ^SBalbe«*

gefprä^" unb „Aufträge" jum Vortrage gelangen.

Seiber mußten mir jebocfr auf „grauenliebe unb geben'
1

33erjid(>t leiflen, ba grau 8ulaTO9«j*®meiner megen

3nbi«pofttion abfagte.

S)afür bot inbe« grau Naumann, Seipjig, mel^e

jum ßoncerte ^ier mellte, einige Sieber, moffir t^r au^

an biefer ©teile normal« ^erjlic^ gebanft fei.

grau 3lö^r*SBrajnin au« TOttnd&en fang „3Ronb*

na(^t", „Der ©önbmann", „ffialbedgefprä^ unb „8uf<

träge". Die „TOonbnac^t" &aben mir bereit« beffer gehört,

ber „©anbmann" bagegen mar eine ©lanjleiflung. 3m
„SBalbe«gefpräc^" mürbe bie Seibenf^aft ber Sängerin

leiber ein menig gebämpft burd^ bie ^Begleitung. 9m beflen

gefiel grau Slö^r in „Aufträge", fobaß ftcb fogar bie

„ftanflftnnigen" be« ^ublitum« ju toorjeitigem ^eifade ^in=

reißen ließen, e^e nod^ ©ang unb Begleitung jum Xbföluffe

gelangen tonnten.
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8n jtoeiter ©teile fang £err ÄammerWuger ©üttnet
au* @otya: „£ali*mane", „Huf bem Steine" unb „SDie

betben ©renabiere".

Ätar unb mit impofanter Stufte tarn „$ali*mane"
jum Vortrag, tute au« ge&etmni*uofler Xiefe erflang. bie

Sage üotn aerfunfenen ©<bafce im SRfcine, t>oHer 3Ma<$t,

toenngleicfc toeniger bramatifa al* bei SBulfe, aber bo$ fcerj*

ergreifenb toirlten „2)ie beiben ©renabire".

6nblt# erfreute und no$ grau Äammerfängerm
58 a um an n bur$ „3n ber grembe", „S)er SRu&baum" unb
„ajtarientoürmd&en".

Die anmutige, finblid^ reine unb föerj&afte SBieber*

gäbe tiefet Sieberperlen rijj bie &ü\)'örtx ju rauföenbem
«eifaH ftin.

®ie SBegleitung ju ben

©efängeu fpielte §err $rof.

Dr. föeinede in bejenter

äBeife.

5Dcn ©<$luJ3 ber ftam*

mermufit bilbete ba* Älatoier*

quintett Dp. 44, gefpielt tum
ben Ferren Sßrof. Dr. Sdei*

n e & e , Jpofconcertmetfler

Henri $etrt, (SgonSßetri
unb Äammermuftlern © p i |*

ner unb Spille qh& S)re*ben.

$)a* toar ein geuer*

jauber, eine urmüc^fige

Sugenbfraft; jeber ber be*

t&eiligteit. Ättnfiler mar mit

ganzem iperjen babei. 83e=

tüunberten mir am 3oa$im*
Quartett bie ftreng r^t^
raifc&e unb bur$au* noble

JUtffltymng, fo biet ein

fräftige« Her&or&ebeu ber .

«ccente, &errH$e©$attirung,
ba* ßefren unb Soeben, ba&

felbfi ber greife SRemecfe elef*

triftrt tourbe. ©o toarb ). 83.

bie §uge be* ®$lu6fa|e* in

muntererem Zempo gefpielt

al* in ber Hauptprobe. Äurj*

um, ba* Quinetett bilbete

einen fterrlic^en abfölufe ber

ftammermuftf.

lll»ufffi&rung,na(fc
mittags 5 ttyr. geficon*
cert. £>a* Programm baju

lautete: 1. Ouvertüre jur Oper „©enotoetm".. 2. Sßljantafte

für Violine mit Segleitung be* Drc&efter* (Herrn Qofepfc

3oa<$un getoibmet). 3. Äla&iercoucert (2lmoU). 4. 2Hänner*

$öre. 5. Spmp^onie (S).

S)ie ®eno&et>a-Dut>erture unter Sßrof. Stein ecfe'*

SDireftüm leitete ba* gefkoncert gUmjenb ein. $rofc ber

bunten 3ufammentoürfelung (ber Drd&efierförper fefete fi$

jufammen au« bem Qoa^im- unb Sßetriquartelt, äRitgliebern

be* 3toicfauer ©tabtorcfcefier* , ber äWilitärcapeUe bafelbft,

äßitgltebern be* 2#eater* unb ©etoanb&au*or$efier* ju

fieipjig , ber ftönigL muftfalifd&en ßapette ju S)re*ben, ber

©tabtcapelle ju Gbemni|} unb Ättnfllern au* Söerlin, TOfind&en

unb ©reiben) folgte ba* Dr$efter auf* peinliche bem
Stabe be* greifen unb bo# fo jugenbfrifd&en äWeifhr*

Sfteinede .......

S)ie «uffleDung be* Drcfcefter* toar bie benfbar un«

günpigfte, lag aber leiber in- ben SSerfcältniffeu be*

grfinbet.: %m ^intergrunbe ber tunnelförmigen SBübne
üer^adten ^äuftg gerabe bie »irffamflen Partien be* Släfer*

djiore*.

. 3n ber $frmtafte für Violine mit Drd^ejierbegleitung

benrie* f)err ^Srof. 3oad^im feine 33irtuofttät in be-

fannter Sffieife.

9tr. 3 ber Eoncertorbnung mußte eine Senberung in*

fofern erfahren, als nU&t ^err 3Jlorift Äofent^al au*
SBien ba* Soncert fpielte, fonbern iperr Suetf dj>g au*
Berlin. §err SRofent^al toax am greitag nad? ber ^aupt*
probe toegen 3Äeinung*t>erf(^ieben^eU jmifc^en i^m unb
Herrn 3oa$im plö^li^ abgereifl unb an feiner Stelle

in lefcter ©tunbe noc^ $err

Suetfd^g au* SSerlin gemonnen
toorben.

fflir lernten in biefem

eineu jugenblk&en , $o$be*

gabten unb babei boc^ fo be^

{Reiben auftretenben Äünfller

fennen. S)er «nf^lag toar

(räftig, aber bur$au* rtic^t

grell; ba* Soncert burc^loe^te

ec^t ©c^umdnn'f^er @eifl.

Hierauf bot ber 3tt)idauer

Sebrergefangöcrein , freierer

fid^ in anerfenneu*toert^e{ler

SBeife an ben fefllid&en S5er-

anftaltungen beteiligte , Dicr

üRänner^öre, nämlttp: »$m
träumenbe ©eert

, w$)ie 2oto**

blume -
*, w3rü^ling*gru6

M unb
btn fünffHmmigen ^2)ie giofe

flanb im %auu
.

S)er einjige »olttt^fim^

lid^e 6^or ff §rü^ling*gru|
4<

Selang eigentlich am »enig*

;en f ba i^m bie rechte bc
geiflernbe grü&lingSfHmmung
feblte. 8Ue übrigen dlfbn

jebodd erfreuten burc^ fflo^U

ftang unb gelungene ©$at*
tirungen unb legten babur$
berebte* 3^ugni* )M)h ber auten

©d&ulung be* 6$ore* ab.

J)en Sd?lu| ber gefatnUn

mufifalifc^en gefiliebteiten

bilbetete bie &errlid|>e ffibur»

©pmp^onie unter ber Seitung be* Herrn $rof. 3oa^im.
@* toar f al* fpräc^e ber ©eifi ©c^umann'* ju

un*, ^ier umgaufelten un* feiige (Erinnerungen au* ber

3ugenbjeit, bort träumten toir toon 3Balbe*raufd^en

unb Sonnenfc^ein unb ©lütenbuft, ^ier füllten mir

itinerften S.eelentampf , toä^renb bort ttnblic^e greube

triump^irte.

©er tuunberbar frönen SBiebergabe biefe* äBerfe*

folgte ein. matter S5eifaU*jlurm , ber noc^ er^t mürbe,

al* £err SKr^enratb ©d^mibt au* Snitaberg ben 33er-

anflaltern unb SRttttrirlenben be* ©c^uraannfefie* inJ&erjlic^

bemegten SBorten banlte, —
Sttögen bie Älänge ber ©^umannfeier tiefere fflurjeln

in unteren Herjen plagen, mögen bie SBerfe bejg unflerbli^?n

9Reifier* toeiter blühen, mögen fte audj; infofern grücfye
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bringen, inbeni ttrir uns bie Pflege ©d&umannfc&er SBerfe

unb vor oficm eine pietätvolle Äuffübrung berfelben mit

aBett SWitteln unb Äräften angelegen fein taffen! —
• ohiv

Die 37. SonfcfinfUer-torfammUt^ in Reibet-

berg nvx 1-—4. 3uni 1901.

(«**)

3n bem vierten ßoncert fam al« (Srfier ©d&illing«
HU SBort, mit feinem „©pmpbonifc&en Prolog 8«
Äönifl D e b f p u « " , ber componiri mürbe für bie 2luf

--

ftt^rungeu be« ©op^otteifcben SDrama« in ©erlin bur$
Un afabemifdfren herein für Äunft unb Sitteratur. ®r ifl

alfo eigentli$, ma« man fo fagt, ©elegen$eit«mufif, aber im
beflen ©inn be« SBorte«. ©cbiUtng« &at fi$ mit fe&r

lebenbtqem, bt<ibterifd&emHnfc$auung«verinögen in baätragiföe

©ef#i<J be« Oebipu« vertieft und fo für bie muftfaliföe

©arftettung feine« ©ujet« fernen von außerorbentlidfrer

$Ia{iit unb ©<fr6n&eit gefunben. JDaju beftgt er ein

fcervorragenbe« ©efcbidt, fie in toeitgefd&mungenen Sinien

auSjubauen unb eine großartige Farbenpracht in ber

3njSrumeniation. @r bingirte felbfi unb erntete viel »ei*

fall unb me$rfa$en §ervorruf. S)ann folgte eine StoVität,

©dfrerjo für große« Drd&efter, „Runter Uebermuty" betitelt,

Von Otto Naumann unter ber ettoaS unruhigen, net»

vöfen fieitung be« SomponifUn. 9Ba« bem SBerfe fetyt,

ftnb bebeutenbe, verarbeitungsfähige ©ebanfen unb logif<$e

formelle 1Htt«gefiattung. Sflaumann arbeitet nur mit furjen,

gar ju ieid&t getvogenen SRotiven unb ni$t neuen Drd&eftcr*

effetten, bie er in bunter SRei&e aneinanber fügt <£* ift

me&r eine ©tnbfe für ben Sutor, aber no$ fein reife«

Ännfttoerf.

Xaver 6<&armenfa fpielte fein neue« JWatoter*

concert in €i«mott, toelc&e« moljl überall eine geföiäte,

routitiirte §<mb verrät unb bem ©oliften banfbare Suf»
gaben trefft r fonft aber burc&au« nid&t« neue« bringt unb
ben ßomponiften faum auf ber JQöfye feine« €moH Soncerte«

jeigt. tSm glfinjenbfien unb luirfungSVoOften ift ber tefcte

©afc , bie $at$etit be« erfien f<$etnt mir etoa« äußtrtieb

unb. gemalt, ber jmette ift ju lang au«gefponnen. Ät«
temperamentvoller Interpret feine« SBerfe« unb anertannt

bebentenber $e#mfer fanb §err 6$anoenta beim SßuWifum
eine fe$r warnte Aufnahme.

XI« #r. 4 ftanb bie ©untram<©cene von ©trauß
auf bem Programm, bie §err gor <$ Rammet trofc feiner

uo$ ttid^t gänjli$ gemitynen 3nbi«pofiiionen in banten«*

loertyer ffietfe na^bolte. SDte jiemlid& lange ©cene rietet

nameutlidj an ©timmtraft unb 8»«bauer be« ©änger«
außerorbeuÄMfr betye Snforbertroge« , ba« Dd&ejier fc&millt

a\\ ben Mbenfobafttfc&en Jpö&epuntten be« SRonoiog« oft

ju geioaltiger Älangfüfle an, fo baß e« in ber 2$at nur
einem mitfüren $elbeutem>r mfiglicfc ift bur<&jubringeu.

§err gor^mmer leiftete fcier vorj*glkbe«, viel beffere«

al« am erfien Sage unb fpäter in ber Stejfföen „ftrönung«*

tftffe
41

. Ueber Strauß ©untram ift ja f^on viel geftritten

unb geförteben »orben, beffer vietlei^t, toenn tteniger ge*

^rieben unb häufiger ber $ecfm$ gemad^t »orten märe,

i^i aufjufüipen. J)enn toenn man wn tiefer einen

Sceue auf ba« ©an§e fcbltefeen barf , unb toenn ba«fetbe

au<^ nur ^alb fo via ©^frn^eiten ent^Ät, al« *a$ biefem

fleinen »ru^jlütf ju etmarten fie^t, fo mären *ie Stäben
unb Hnftrengungen ber «uffft^rung f$on vollauf belohnt.

3n bem TOonolog finben fi^ nämlicb }ablrci$e ©teilen,

bie mit gerabej« elementarer 2Bu$t nnrlen unb beren im«

ponirenbem, großartigem ©inbrudte ft^.mo^l, tanm jemanb

tyit entjie^en ttnnen, felbfi ni$t bie principiellen ©egner.

©trauß »urbe m$ Ceenbigung ber ©cene mieberum

ftflrmif^ gefeiert, immer mieber mußten Qomponifi unb

©änger auf bem $obiam erfd^einen.

9la$ biefer Offenbarung eine« ©roßen in ber Runft,

(atte 3ofef ©uf«
fr
@in 3Rftr^enM betitelte ©nite na«

Wotiven ber ÜJtuftf ju Schert wSt«büj unb 9Rofoiiena
#

einen ferneren ©tanb. ®ie enthielt 4 6ä|e, bie folgend

Ueberfdjjrtften tragen: 1. Siebe nnb Seib ber Äftnig«Finber.

2. 3ntermejjo * SSolft&tanj. 3. 3ntermejjo * SrauermuW.
4. Äönigin Stuna

7

« gludfr — ©irg ber Siebe. 6uf,
ber au#ge§eid&nete jloeite ©eiger be« „$Htymif$en Streif

quartett«" ^at fi$ in leftter 3<Ü ^u^ *(* €omponifi einen

tarnen gemalt. 3$ tenne nur biefe ©uite von i^m unb

muß fagen, baß fie, abgefe&en von ber SSermenbung einiger

^übfd&en nationalen TOotive (2. Sniermejjo SJoltetanj),

burd^au« niebt« eigenartige« entbält. S^r ©Töpfer jeigt

aBerbmg« viel Talent unb ©inn für flangvofle 3nftrnmen*

tirung. ©i(^er unb energtfö birigirt mürbe ba« fflert von

öerrn Slebbal, bem ©enoffen €«F« im SW^mif^en
Strei4quartett, unb febieu bem 5ßubllfum fe^r ju gefallen,

fo kaß ber Somponift nod& auf bem ^ßobinm etf<^ei«en

mußte, um fieb für ben gefpenbeten «pplan« ju be«

bauten,

35on ben beiben größeren ©trauß^en ©efängen für

eine tiefere ©ingftimme mit Drcfeefterbegleitung gebe i«

bem erfteren „Notturno", Xejt vonÄe^met, ben So^ig.

2>a« ©ebid&t ifl fe&r pbantaftifd^, aber man tarn ft4 tvoW

benfen, baß e« gerabe ben Dr<befterfarbenfunfller ©tranß

gereijt ffat, eine ittuftrirenbe äfbiftt ba§n ju ^reiben, bie

ü^m au$ burtyocg in frappant realifttf^er Slnf^auli^feit

gelungen ift. Der ©olopart (ag bei $erm 5We«Haert
in ben aOerbeften Rauben. @r fang munbenwH, fein gefrort*

queflenbe«, fraftvolle« unb voQenbet g^ulte« Organ, feine

meifierlicbe 9Sortrag«!unfl vei^alfen bem ffierfe |n einer

benlbar vollfommenen SBiebergabe nnb riffen bie S«^örer }u

lebbaftefien S5eifaU«äußerungen ^in. 2>a« vorftnnmenbe

SBiolinfolo fpielte ^err ipofconcertmeijier ffienbling aitf

SÖlewingen (fo a«dj> f(^on in Si«jt'« fpmp^onifcber S>i<$tung)

\we ein feiner ftänfHer feine« Snftrwneaö. 3n bem

„9iä$tli<$en ©angM
, 2eft von 9tüdert f &at ©trauß bie

Tonmalerei gerabeju in'« Unglaubliche getrieben unb iS

babei in >er «n«beutung be« Zepte« fo toeit gegangen, bafe

tym mo^l nur feine blinbeflen Anhänger folgen »erben.

Senn er e« vertuet , ba« ftnaitern ber 6$iefer auf

ben S)ä<$ern f ba« Jtno^engetlapper ber Xotengeriwple, ,§euta

ber $anbe u. f. m. in Xönen |tt fd^ilbecn, fo bleibt ja

immerhin crRauniid^, mie er mit ttx$l «nerret^ter SSirtnoftlät

bie Drd&efterfatften mifebt nnb feine glänjenbe ^antafte

immer neue unb feltfame »länge erjanbet. Wir Jurt

aber 8 Safte feine« ©untram^Sorfpiett liebet, aÜ ein

fcalb ©uftenb folget mufitaüf^ « remauäf^er ©^auer«

ballaben.

$err Äelter fang übrigen« feinen ni<|t legten $art

mit großer ©icbet^eit £>ie beiben Ordbeflerlegei^eii „Da
&äfloan von Zmatek" unb v Lemmin-kainen {tej^t beim*

märt«*4 von Sean ©ibeün«, einem iimgen, in feiner

fceimat fe^r gefegten finnläwbi^en €ompom|ten ,
geben

yu einer einge^enberen JBefpre^ng feine SBewmtaffmii.

®« fliA gut flingenbe unb mit genauer ftenntai« gefd^riebese

©tüdte, bie un« intereffiren , tveil ©ibeliu« feine Sternen
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au« fumifäen SBoltttoetfen f$öpft. S)ie erfte trägt einen

garten, tyrif$en (S^araltet, bie gtoeite ijt bagegen ein

feuriger, raf$ batynftürmenber ©a$, toeld&er mir nur ben

einen geiler gu fcaben fd&eint, baf* er mit bem Dom
gomponiflen beigegebenen poetifd^en SJortourf nid&t gang

übereinfiimmt.

©tbeiiu« erjagt und ton Lemmin-käinen, bem
8<biIIe« ber fmniftyn 3Wptbologte, feinen flämpfen unb
abenteuern gar ni$t£, fonbem nur bon beffen in ©treitroffe

»ertoanbelten Sorgen unb Selümmerniffen. 6ttoa« anbete«

toüfjte idj> mir nicbt gu benten bei ben unau«gefefct ba^tn«

jagenben Zriolenfiguren ber Streiter. 3Wit feiner ettoa«

legeren 2>ireltion«toeife b<*be tdb micb nicbt befreunben

fönnen SOcß Soncert erfuhr einen glänjenben SKbfcblufe

burcb SBagner'« impofanten „Äaifermarfcfc" , ber einen be*

fonber« mächtigen unb erbebenben ßinbrudf fcertoorbrad&te,

meil na<b ben überaß oertbeilten Stimmen bie S&orflrop&e

t>on ber gangen SBerfammlung aufgefangen toerben tonnte,

eine nacbabmen«toertbe Steuerung §errn Sßrof. SHBolfrum'«.

2>a« fünfte ffoncert enbli$, toar toieber ein Äircben*

concert, toeldj>em aueb ber ©rofebcfjog, bie grau ©rofr
(jergogin unb ©efofge bettoobnten. (£« begann mit bem
Sonncnfyjmmi« be« ^eiligen grangi«fu« oon älfftfi für

Sariton, SWännerdjor, Orgel unb Dnbejier Don Siö-jt.

Da« mit großen ©trieben unb in langen melobifc&en

Sinien gegetd&nete SBerf finbet lieb fe$r mit Unred&t feiten

auf ben ßoncertprogrammen. ®« ergtelte eine tiefgefanbe

SBtrfung.

2)ie erhabene ©infaebbeü unb ftrömmigfeit, meiere in

bem prächtigen 39ariton=©olo gum 8lu«bruct fommt. tourbe

öon £erm 3We«fcbaert in eminent fünfilerifeber äßeife toteber*

gegeben; ben SRännercbor fangen „2)er iJteberfrang",

Slfabemtfd&er ©efang*33erein unb ÜHitglieber be« „Sadfc

verein«
-* mit guter bpnamifeber ©cbattirung unD ebler

Songebung.

©ebr bea$ten«toertb ,
ja fleüentoeife genial unb in

„bad&ifdjjem" (Seifte empfunben i(i ättaj Sieger'« Sßbait*

tafie unb guge für Orgel über 33—a—c—b- SH* ©icber*

beit unb &et$tigfeit, mit ber er alle fontrapunftifeben fiünfle

be&errfcbt, ftnb &ödfoft betounbern«toert&, unb toenn nid&t

aQeS täufd&t, fo bürfte unferer ßunft in biefem jungen

geuergeifie toieber einmal ein „®ro&er" ertoad&fen. SDte

2lu«fü&rung be« foloffal fd&toeren äBerfe« »erlangt einen

Orgelolrtuofen par excellence ber äufeern ©pielfertigfeit, ber

au$ bie Äunji, geiflüoll ju regifiriren in gleicb ^dfjtm SKafce

befifct. ßinen folgen f)at Sfteger in ber ißerfon De« £errn

Äarl Straube gefunben, ber fieb bie banfbare Stufgabe

gepeilt $at, bie 9ieger'f$en Orgelcompofttionen betannt gu

machen.

Sluf ben ©c&üler folgte ber SWeifUr, nämlicb be« ge*

toaltigen 3#oma$cantorS ©antäte „3^ toill ben Äreujftab

perne tragen", für eine SSafefiimme mit Drd^efter* unb

Orgelbegleitung. @ie enthält 2 Slrien, 2 Stecitattoe unb
einen ©<blu6*6boral. S)ie ^erbe Sad&^e Xonfprad^e Der*

leugnet fieb natürlich aücb ^ier nirgenb«, aber toie ^errlid^,

toie ergreifenb Hingt boeb alle« unb — »unberbar — toie

neu no^ immer, tro&bem 3a^unl)erte ?eit f?iner ®nttf

fteljung terfloffen Rnb. Unb ba fprid&t man üom walten
w

Sa^. iperr 3Ke«fd[iaert, ber bie Safepartie toUenbet

lang unb namentlicb in ber febr febtoierigen jtoeiten «rie

fieb felbfi übertraf, ^atte ©elegen^eit, feinen bereit« er*

toorbenen 3lu^me«lorbeeren neue ^injujufügen.

S)en S$lu6 be« SoncerteS unb bamit juglei^ bie

»jhönung 14

be« gangen gfefte« bilbete £i*gt'3 „Ungarifcbe

Jhr6nung«meffe" für K^or, ©oloftimmen, Or^efier unb
Orgel. S)ie ©oli lagen in ben betoä^rten §finben ber

bereit« genannten: grau Äebbingiu«, grau SBalter^
(S^oinann«, Ferren gor<bbammer unb SBeibt.
an ber Orgel fafe $err $rof. SBolfrum unb bießeitung

batte §tn ©eneralmuRtbireftor äR o 1 1 1. Sie SReffe enthält

8 SRummern, ton benen befonber« ^enoorgubeben ftnb gu»

nä(bfi ba« ,,®(oria
M

. 3laö) plöfelid^ bereinftürgenben jubi*

Urenben ©eigenpaffagen bri^t ber 6^or ff. au« in ben

$pmnu« ©loria in excelsis deo, eine ©teile ton über«

mältigenber ©röfee. 3n berfelben Stummer finbet fieb ber

tounberttoOe 8ob*Ouartett*@a| auf „Qui tollis peccata
mundi", bann ba^ majefiätifebe „Tu solus dominus, tu

solua altissiums, Jesu Christe. S)a« ©rabuale „Laudate
dominum" erinnert in feinem 3fofang«tl)ema faft an ben

„©onnenb^mnu«". S)a« (Srebo toirb oom gangen ®bor
unifono pfalmobirenb nur mit Drgelbegleitung gefungen,

bfifler unb einförmig Hingt ba« gange bi« auf „et homo
fectus est" ein lurger unb febr garter toierftimmiger ©a|
eintritt. S)a« toirft tt)ie ein ©onnenfirabl, ber bureb bie

äBolfen briebt. (Sin unbefdforeiblicber €timmuna«gauber
liegt über ber erfien ^älfte be« Offertorium« (für Orcbefter

allein) au«gebreitet, ipo leife, toeiebe ©olgbläfer^Äccorbe gu

ber fle^enben Stimme einer ©olo^Sioline ertlingen. 3U
biefer ungemein gart empfunbenen stummer bilbet .ba«

mä^tig gejieigerte ©anetu« einen febarfen unb febr mirfung«*

öoDien ©egenfa^.

S)em fflerle tourbe unter äRottl'« fcbtoungtooller Seitung

eine burebau« lobenttoertbe Suffübrung gu tbeil. Sielleicbt

bätte ein numerifcb flärferer S^or bie SQäirfung noeb er»

bö^t, im übrigen aber toar gerabe bie fiUgt'f^e Ärönung«*

meffe mit ibren pompöfen «längen, necb bagu al« ein

SBerf be« SSereinSgrünber«, al« Scblufetoort ber Sonfünftler*

oerfammlung gang befonber« geeignet unb entlieg bie

Styeünefrner in gehobener, toirflieb feftlid^er Stimmung.

5Cie geft&orflellung im ftarl«ru^er ^oftbeater toerben

Siele too&l nic^t me^r befugt ^abeir. @« tourben bie

reigenbe, fein bumorifiifd&e Oper JBeatrice unb Senebict

öon SBerliog gegeben unb ba« aöierbaunfTOottl'fd&e Xang*

fpiel M$an im ©ufeb", ledere« in einer gerabegu feenhaften

3lu«flattung, toel<^ le|tere aUerbing« allein über bie in*

^altlid^ gang belanglofe aRupf ^ottl'« bintoegbelfen ^nn.

SQäerfen toir nun no$ einen furgen Stüdblicl auf bie

Programme ber 5 ©oncerte, fo läfet fieb nid^t leugnen,

bafj grofee unb bebeutenbe, toenn auä) niebt neue SBerle

barauf gu finben ftnb, bafe e« anbererfeit« aber unter ben

9flot)ttäten mandfoe« Unreife gab, junger noeb gäb«nber

äßofi, toel<$en gerabe auf bem Xontünfilerfefte un« üor*

jufe^en toobl ni^t nötig getoefen toäre. 3ct>enfaIId bürfte

e« bem Slenomme be« 8. 3). 3R. SB. bienlicb fein, toenn

in 3utunft fotoo&l bei ber Sßrogrammgufammenftettung al«

aueb bei ber SBa^l ber ©oliften eine no$ fd^ärfere, Iritifcbe

Hu«toa&l ftattpnbet.

©efonberer 2)an{ übrigen« gebübrt bem geftbirigenteu

$errn 5ßrof. SBolfrum unb bem toadteren Or($eRer.

SRac&bem fd&on bie Sorproben unb fonfHgen SSor*

bereitungen auf feinen ©$ultern gelegen, blieb er aueb

naäfya in unermübli^er griffe, tro|bem er mitten in

ba« gefi bittet" ^on einem ZranerfaQ betroffen tourbe,

bie ©eele be« ©angen.

8Son ben in Der ^auptoerfammlung gepflogenen ge*

fc^äftlicben SSer^anblungen bürfte ben Sefer meüei^t in»

tereffiren, ba& an ©teile ber au«gefdj|iebenen Sorfianb«*

mitglieber Ferren 5ßrof. Äeüermann unb ©a$« (SKünd^en).
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Srfifefe ($re«ben), SJeingariner (SBerlin) unb S#a|meifler

t>. $afe (Seipjig) in ben SSorjlanb neugetoäblt tourben bie

Ferren: 3lidf)arb ©traufe, TOa? Shilling«, gricbri* SWfö,
3Rutter*3fteuter unb al« Sc&a|meifier §err SRaffoto (Cremen);

$umj>erbind , ber nad& »blauf feiner ämtSjeit gleic&fall«

au«§ufd&eiben ^atte r tourbe tmebergetoä&it. ferner ttmrbe

befcfcloffen, bafe bie nä<$fle aünfitnfUeroerfammlung in

ßrefelb fiattpnben foUe.

S)ie mit bem Sonfünftlerfefte t>erfnityften gefettigen

SBergnügungen gefiatte icb mir jum Sc&lufe nodfr mit toenigen

SBorten )U ermähnen unb nenne juerft ben 3lu«flug na$
Stift Neuenbürg, beffen SBeftfeer grei&err b. Sernu« in

böcbfi entgegentommenber SBeife bie ©efic&ttgung ber bort

befinbltc&en (Boet&e* Sammlung frei gefießt fyitte, bann

aber toor allem bie Äa&nfabrt auf bem SRecfar nebfi 6#lo&*

beleucbtung. 3n bem benachbarten 3i*g«tyaufen fcerfammeite

man ft$ nacb bem legten ßoncert in bem fd&atttg* füllen

©arten be« jpoteU „3um Äbler", roo bie feftgebenbe Stabt

in gafifreier SBeife bie toon att ber genoffenen, tyeil* aueft

erlittenen SKufit müben unb jerfcfclagenen ßeiber mit

Speife unb Sranf erquiefte. Sobann, als ber 9ttenb

bereingebroc^en, fo ein lauer, milber Sommerabenb, ftieg

man in bie bereit liegenben Äffl&ne, e« toar eine ganje

glotttte, mit farbigen Sampion« gefd^tnüdt, unb nun trieben

mir, ton ber Strömung fanft, taum merfli$, entführt ba*

&in, oorbei an ben bunfeUfHtten JBälbern, au« benen ffkx

unb ba Sitten unb Scfclöffer mit i&ren 3innen unb tyrem

meinen ©emäuer ^eröorlugen. SBir famen an Stift SWeuen*

bürg, eine 3"t lan8 la9en S<$iofe unb $arf in farbigem

Sichte ba, bann Derfanten fte hinter un« im ©unfel ber

Sflac^t, bie ga&rt ging toeiter unb nun tauften bie Stuinen

be« ©c&loffe« auf, jtoei Äanonenfd&tiffe gaben ba« &\tyn,
unb plö$li$ lam e« au& ben beiben ©dt^ürmen tote au«

einem feuerfpeienben Serge unb mit einem Schlage fianb

ba« ganje ©$lo& in ftommenbrotber ©eleucfctung ba.

3eber, ber biefe« tounberbare SBilb no<$ ni$t gefeben fyatte,

nrirb feinen märd&en&aften, unbefc&reiblicfc föönen älnblid

too&l fobalö niefct mieber toergeffen. 911« mir bann unter

ber alten SRedarbrücfe &inburc$ gefahren maren, begann

ein großartige«, farbenprächtige« geuertoerl, ju bem im
fernen Hintergründe ba« immer noeb in Dotter SBeleuc&tung

pe^enbe Scblofe au« bem buntten 9fia$t&immel jaubrifdj

fcerDortrat. —
SBie fagt bo<$ Qofef SBictor D. Steffel?:

„Alt Heibrlberg, bu feine,

Du ©tabt an eijren reia),

Am Sßecfar unb am feilte,

Äein' anbre fommt bir gleich-

Karl Thiessen.

Correfponfcen3en-
ftratttfurt a. AR»

Opemljau«. Xrofc ber am felben Äbenb im ©tabtt^eatcr

ftattgefunbenen Ie|ten »orjtellnng bc« (grnfk öon ©ol§ogcnr
fc^en

Ueberbretttö »ar bie neu einftubirte Operette „$cr gigeunerbaron"

öorjüglic^ befugt. Einige Hauptrollen waren in neuen ^Anbcn, fo

ft.
9. ^ab ^err $aud jum erften SWal ben @($toeineaud)ter ßfupän

mit ganj ur»fi(^figer $omtt. ^rr ® a> r amm ftcHtc einen gigeuner-

baron auf bie Öü^nc, ber feine« gleiten fua^t. — Herr ©djramm

fpt ja fa)on oft ben 9etoei« erbraa^t, ba§ et ein talentirter unb üor

äffen Sttngen ein bentenber Äünfller ip. 9lua> ben tarnen gfr&ulein

görfter (Saffi) unb gfifc^er (tlrfcna) tourbe reiche «nerfennung

§n Xfytil ftrl. gförfter fang ba« 8ifleunerlieb mit födner, hftftiger

Stimme unb Diel Temperament, t>ertoifa)te aber im 5)uett bed jmeüen

9lfte« ben guten Qinbrud bur<^ öftere« 50etoniren. 3n Herrn örtn!»

mann fanb ber ©raf Hontonati einen toürbigen Vertreter. Jen

©c^roara ftattete bie töftlicfce gtgur bed fönigl. 6ommiffairö ,r€ontt

Sarnero" mit feinem Humor ar&. SBa« bie ©cfamtauffü^rung be*

trifft, fo mar biefclbe muftergültig. Unfer neuer Operetteubirigent

Herr Gapellmeiftcr ®corg ¥ittria^ mattete mit grofscr llmfta)t

feines Amte«.

Äurj oor ©a^luft be« ©emefter« finben affjäl)rü$ in unferen

beiben Conferoatoncn Prüfungen ftatt, bie Don ben gfortfa^ritten ber

S5glinge ßeugni« ablegen unb auf ber anberen Seite ben ©$ulern

(Gelegenheit geben (offen, fi$ an ein größere« $ublttum &u geioöftnen.

3)a« III. $rüfunga-Conccrt be« «af f'fc^en Conferüatorium«

übermittelte un« bie ©efanntfc&aft mit einigen talenteoffcn ©ä^älem.

(Sine tu^tige ©dngerin tfl grl. 3)orott|ea H«ö«» bie mit frönen

©timmmitteln bie Ährdjenartc .Pietk Signore* oon @trabeffa »or*

trug. 3^r fc^liegen ft^ bte Herren Saliner ©üjnctber unb

SB i 1^ c Im ßamb in ebenbärtiger Seife an. (Srfierer fang bie

ßöwe^c »affabc „$cr Wb&" mit f^önem «u«brud; Herr 2mnb

einige Sieber bon fRify ©trauft, ßt«jt unb (Sorneliu«, Don toeläjen

un« bad ßi«jt'fd^e Sieb „(£« muft ein SEBunberbared fein" am befhn

gefiel. Son t>tn gnftrumentattften gebührt ber ßorbeer grl. Sillij

Hafgrcn. ©ir ^örten oon ber jungen &flnftlertn bie fa^toierige

©onate in güJmofl t>on $ra1)m£ in gerabeju mufter^after Scijc.

Sluc^ fjrl. gfrieba Sari erhielte mit bem »ortrag ber Seefyottn''

f$en ©onate in (Sbur Op. 109 eineu fdßnen drfolg. dine befriebigenbc

ßeiftung bot gfrl. SR aria ©pieft mit ber $olonaife Don (S^opiv

unb bem w$refto
M oon SWcnbetefo^n. Hcrr Sodann Äeller fhQtc

fidj al« ein tüd^tiger (Seiger oor, baffelbe Jftjt fi^ Don Herrn SiU

Hafgren fagen. fieiber maren mir oer^inbert bie Anfang unb

©(^lugnummer ju ^ören.

fLm nädjftcn Äbenb führte un8 unfer SBeg in ba« Dr. Hoö}'fa>

<£onferoatorium, too bie erfte bramatifa^e Aufführung fiattfanb.

Äuc§ ^icr mußten mir leiber auf bie erfte Kummer be« Programm«

„ben 2. ftufoug au« ,^)on 3nan*" bura^ unfere Vaftnnbtge Berfpfitung

©erjic^t leiften. — 3Bir erfreuten un« aber bann boppelt an ben

»eiteren Darbietungen. Suerft ^örten mir ben 1. Äft au« HW
unb ®retel, morin fia) bie S)amen (Jlara ©clltoibt (Hänfel) unb

8frl. (glifabet^ ©a>mibt (®retel) Äufterf! oerbient matten, ©eibe

Damen jeia^neten fic^ bura) fti^öne ©timmmitel unb muntere« ©piel

aui. — Der ©aritonift Hc^r ©eorg Slicra^ftj peilte einen bor«

ftüglidjen ©efenbinber w $eter" auf bie ©üljne. ©eine Partnerin

Jrftul. ©ertrub 3innom mar fe^r gut an ifjrem ?la^. — ^aä)

einer fleinen $aufe ging bie einaftige fomiföe Oper „Der betrogene

ftabt* oon ©lud in ©cene. «ua^ ljier maren bie Damen ©c^mibt

unb ginn oto erfofgreid) t^dtig; erftere al« „gattme", gd. ßimnw
al« „Omega". Den „ftabi" fang Herr SWi^aelt« mit beffcm ge-

lingen, grl. Gugenie SRott oerförperte bie f^elmifa^e „8elmire*

ganj afferltebft unb Herr JBetbfamp mar al« gfdrber „Omar* oor

jüglid^. ©Ämtfidjc SWtt»ir!enbc ftnb ©dualer be« Herrn »effimbt

unb genoffen ben bramatiföen Unterricht bei Herrn $rofcffor Sari

Hermann. M. M.

gatafctttft, ©41ugberia)t

SWit einer gemaltigen öeiftung, einer glftn^enben tBiebergabe

fämtli^er ©erfe »id^arb fBagncr'« fc^fog unfer Sweater bte ©piel-

^eit 1900/1. Dabei barf ni(^t bergeffen roerben, ba£ ber oor einiget

ßett bei einer Wien^Äuffü^rung erfolgte Unglüdtefaff be« Helben*

tenor« fBill^ ©irrenfooen ber S^eaterleitung einen @tri4 butdj

bie Stec^nung machte unb bei einem Hamburger 89agner*S^utf

muft auf ©irrenfooen al« auf einen H^uptbet^eiligten gejault »erben.

ffüty mit Scienji, fonbern mit bem „gfliegenben Hottdnber* »urbc

ber Anfang gemalt, rootyl be«ftalb, meil ber 9Kenji-@ajl erft aioei

Sage fpftter bi«ponibel mar. Unfere Hoffftnber-Aufführungen ge*
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ftören mit 511 bcn bcftcn, »ad unfere ©üftnc bieten tonn; wenn aueft

ber bic*maligc Vertreter be* fcitcfljclben, $err ©eftwarj, ntc^t

bie ootte ©eftönfteit be* Organa befifct, auf bie mir aueft bei SBagner

nieftt öcr$icftten, fo fticlt fieft boeft bte ©orftcllung im SBefentlieften

auf ber $dfte ber früheren. 3n fflienfti jcigte un* ber ©aft, $err

g rieb rieft <£ar(&n bom ©tabttfteater in ©remen, ein aueft in

fionbon woftlbefonntcr unb gefcftAfcter Xenor, al* ©Anger unb Star*

ftcHcr eine Summe bon ©orgügen, bie ba* $ubtifum mit ftarfem

Beifall quittirtc; mir wollen bem ©afte aueft an biefer ©teile unfere

»olle Hncrfennung au*fprecften. S>cm ftcrrlieften Äbriano ber §fr. ©c uer

feftlt alle«, wa* in Außcrlicfter ©c$ieftung un* bte ©eftalt glaubhaft

maeften foffte. ©onft partieipirte bie glAn^enb bi*ponirtc ftünftlerin

an ben ©eifalttbejeugungen mit boUftem Äeefttc. XannftAufer, in

woftlbefonntcr ©efefeung , ging meftr al* ein Sufeenb SWal in ©cene

unb ift an biefer ©teile im Saufe ber ©pic^eü unferer Sluffüftrung

fefton befproeften worben, be*glcicften bie be* fiofteugrin, in ber bie*»

mal$crr ©orgmann aum 1. SRalc ben ®ral*ftclben fang, ©timm*

tiefte gAftigfetten bringt ber £err für biefe Aufgabe mit; jur ©e*

»Altigung berfelben bebarf e* aber noeft eine* raftlofen ©turtum*.

®roßc ©cfytncrigfciten ftAuften fieft oor „Xriftan unb Sfolbe" auf.

grft mußte ein @aft für bie mAmtltcfte Titelrolle gefugt »erben, ba

©irrentoben, auf ben Wir und fefton gefreut ftatten, noeft unpAßlicft

mar unb $err $eunarint nieftt fiubirt $u fein fefteint. SBieber toar

©en «arten cingelaben worben, bie*mal aber war ber OTnftler

anberweitiger ©crpfUcftiungen wegen nic^t imftanbe, ber Äufforbcrung

Jjfolgc ju reiften. @o lernten wir ben ÄammerfAnger $cinricft

geller aud XBeimar {ennen, ber nieftt blenbenbe SKittel feine 2>ol'

metfefter nennt, aber mit bem, wa* er ftat, fo bortrcjfUcft untftugeften

üerftcftt, bag wir in bem legten Äft einen Xriftan bon unberminberter

grifefte hörten. 3n ber Storflellung entwideite ber ©aft ftofte gntcfli*

genj. ©ewwnbero mußten wir unfer grl. ©eeb. $ie Stome fang

ium erften SRale bie Sfolbe, gewiß feine „ftleinigleit". 3>a $err

Setter aber erft am Sage ber Aufführung SRittag* in Hamburg ein*

treffen tonnte, war eine $robe nieftt meftr möglieft. Stoß bie Star»

Rettung ber Äünftlcrin fomit große ©eftwierigteiten maeftte, fann

'man fieft beiden, boeft muß man über iftre ©iefterfteit ftaunen. ©Are
grl. SSBeeb feine (SnglAnberin, ieft glaube nieftt, baß fie mit {altem

State gefungen ftAtte. SfeAcftften* — b. ft. in ber lomraenben ©aifon

— werben tvir ftoffentlicft balb ©elegenfteit ftaben, ein abfcftließenbe*

Uitfteil über bie Sfolbe M ftr!. ®eeb au^uf^reeften. gür fteute

fei unfere Serwunberung unb ©ewunberung auftgefproeften. (Sine

böfe ©aefte feftien e3 aueft mit bem SKarlc ^u fein, ^err ©taftlbcrg

ift fteifer, zweimal war in biefer ©oefte feinetwegen ber „^er^og

»ilbfang* abgefefrt worben unb wir waren begierig, wclcfter oon

nnfereir anbeten ©affinen einftwingett würbe, «ine Ucberrafcftung

braeftte und ber Umflanb, baß unfer fo »ielfeitiger 1. öarpton aueft

ben ßdnig SRarte finge. $err 3)awifon ^gte un9 einbringlicft,

wie Statte oufjttfaflcn fei. $errn ©taftlberg'* Seifhtng alle Äcfttung!

3)en richtigen «uÄbrud fanb er nieftt, ^awifon'd SKufterleiftung war

gefanglicft unb barfteüerifcft mit ba* (Srftabenfte, wa* un* ber tftftu*

geboten. 911* Äurwenal ift ^err ©eftwarj aU toorgüglicft befannt.

3)ie äßeifterftnger oon Nürnberg bratftten in oollenbeter «uffüftrung,

in erfter Keifte mit^errn S)awifon al* ©aeft*, $errn ^ennarini
aß ©toljing unb ^enn ©itmar al* ©edmeffer brillant befejt,

großen <Sntftufia*mu9 ftcroor, ber am ©eftluffe ber ©orfteHung {ein

Snbe neftmen wollte. 3)er 9ting be* Nibelungen maeftte gleicftfaH«,

3)an! einer forgfAltigen tfuffüftrung, gewaltigen Cinbrud. ©on
unferen Äünfllem waren e* 8fr. ©euer unb $err S)awifon, bie

ftertoorragenbften «BagnerfAnger ber Hamburger 0|>er, bie bureft ftiloolle

SBiebergabe ber ©rünfttlbe bejieftungSwcife be* ©otan unb $agen

laute ©egeifterung wedten. 3n ber äBaltüre war 9)awifon'* «bfeftieb,

in ber öötterbAmmerung ber ©eftlußgefang ©rünftilben'* bureft grau

©euer oon berart überwAltigenber ©eftönfteit, baß bie Obationen für

biefe Äünftler fein (Enbe erreieften wollten. 3ftwcn gefeilte fieft doptlL*

meifter ®ille ftinju; bie «benbe im S^flu*, bie feine SReifterftanb

leitete, wtefen einen ftöftcren ©eftwung auf. 3)a* war bie lefcte ©roß»

tftat unferer ©picljeit; möge bie neue fo beginnen, wie biefe gefcftloffen

ftat. — iRocft ftieß e* am 31. SKai Äbfcftieb neftmen oon brei wertft*

bottenftrAften: gfrau ©crtfta 8förftcr*£autcrcr, bie eine bereut»

jüdenbfien ©ertreterinnen be* jugenblia>bramatifcftcn gaefte* ift, grau

©ianca $ollini«©ianefti, ber ejcellentcn (Jotoraturbtöa unb $errn

SBilftelm ©ilmar, bem großen 9tegie*Äünft(er, ber al* ©Anger in

ber legten 8eit n^r noeft bcn ©edmeffer ju inter^retiren pflegte.

2ftoma*
T

w3Rignon" bieute ben ©efteibeuben in ber Titelrolle — al*

$ftiline — al* ßotftario — al* lefete* Auftreten. (Eine Unmaffc oon

©lumen u. f. w. geigte Allen, wie gern wir fie geftabt! Y. Z.

Min, 21. 3uni.

dritte* ©olf**©^m^)ftonieconcert im ©ürjenieft. «n
©erfen für JDrcfteftcr allein braeftte ber Äbenb &at)bh'* ©bur*©^m-

pftonie, bie „9tu^ ©la*"*Duüerture bon gelij 3Rcnbel*foftn, welcfte

beiben (Eompofitionen in ^rofeffor 3ofef©cftwar( einen feinfüftligen

unb umficfttigen 9(u*leger fanben, ferner al* eine {leine ißeufteit ein

Andapte religioso für ©treteftoreftefter unb i&arfe bon ®rnft §eufer

unter be* öutor« Leitung, ein woftlgefefcte* unb bei fteröorragcnber

©efcftAftigung ber immer woftBlingenben ^arfc aueft gefAllige* 3Rufd«

ftüd. ©roßen unb bereefttigten Erfolg erhielte ber $ianift Otto ©oß
au* ©erlin, ein junger $)eutfcft*2lmeri{aner unb ©eftüler 2efcfteti^

r

*,

mit bem glAn§cnben ©ortrage bon £fcftaifow*ty* © mott-Concert,

beffen {oloffalc ©cftwicrig{eiten er, aU ungemein guter „Xeeftnttcr"

wa* man fo nennt fpiclenb meifterte, wAftrenb auä^ naeft ©citen ber

ttuffaffung unb (grfeftöpfung be* oiclgeftaltigen 3nftalt* nur wenig

}u wünfeften übrig blieb; Untere* auf bem ©ebiete ber fentimentalen

Xonfpracftc. gwcifeüo* fteftt man in $errn ©oß einen ber bebeutcnbft

oeranlagten, ber ocrftAltni*mAßig bereit* am tneiften leiftenben unb

für bie ßu{unft au ben wcitgeftenbften Hoffnungen bereefttigenben

$ianiften jungen 3aftrgange*. 911* ©opraniftin ftellte fieft mit wenig

©lud ein gfrl. Srmgarb SDcott au* gfrarffurt a. SK. oor. $ie

S)ame fang junAcftft bie $ric ber Äatftarina au* ber Oper „2>cr

©iberfpanftigen SAftmung" bon ©ö| „5S)ie Äraft oerfagt" mit leiblieft

gebilbeter, aber fo bünner ©timme, baß fie bielfacft unftörbar blieb,

jebenfall* aber bon irgenb welcfter ©eltenbmacftung ber wenigen

bramatifeft &u unterftreieftenben ©teilen ber Arie gar {eine Äebe war.

8Ba* nufete ba ber nieblicfte ftlang bei einigen gan$ l^rifcften

Momenten ? 3)a* Hinaufziehen bieler Xdne bon niefttgefeftriebenen

Noten gur Xonftöfte maeftte bie ©aefte nieftt beffer unb poettfefte*

(Empfinben fefteint aueft nieftt ein wefentliefte* Äequifit ber ©Angerin

§u fein, liefen (Einbrud ftatte ieft aueft bei iftren SiebcroortrAgen,

bei benen c* übrigen* {aum al* ©e{unbung guten ©efeftmad* anju*

felpn war, baß §frl. SJcott jwifeften „Äomm wir wanbeln" bon $eter

Eorneliu* unb %ofti'i ,,«»e Stoma" be*- Sfcztn SRicftarb ©trauß'

„^raum bureft bie Sommerung" legte.

©ierte* ©ol{**©tympftonieconcert. Uebcr eine neue

©^mpftonie be* ©errn granj ©ölfefte, ßeftrer* am Kölner Confer*

batorium, bürfte bemnÄeftft ein 9<Aftere* ju fagen bleiben; für jefet

fei nur fonftatirt, baß bie bom Somponiften felbft borgefüftrte 9ceu*

fteit ba* nidftt oon ber mobemen OriginalitAtJfucftt ange{rAn{elte,

bafür geifüg unb teeftnifeft Kare ©ert eine* feftön empfinbenben unb

tftematifeft fein geftaltenben, bureftau* gebiegenen SRuftfer* ift, ber

feine ©orbilber ftauptfAcftlieft unter ben ffiomantifern gefunben unb

bon beren ©eften maneft fcftdnen 3«9 in bie eigene SRufHfpracftc auf«

genommen ftat. kennen wir gleieft noeft vorweg bie borneftme lejte

Sfhimraet biefe* (Eoncert*, fo fanb ©ectftooen'* große Seonorenouberture

bureft ba* licbeboll ju ©erfe geftenbe ftübtifefte Drcftefter unb unferen

treffHeften Sofcf ©eftwar^ al* begeifterung*froftcm Dirigenten eine

fo reeftt woftltftuenbe Auffüftrung. $err Hön*3)reffcl au* ßonbon,
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bec ba* BmolMEonccrt für (Eello bon ©aint*©oen* fpteltc, Derbarb

pd> Siele* burcfc unreine Intonation unb jwar tjauDtfftdjlid) bei ben

bewegteren ©teilen, bie überljaujrt einigermaßen rauljborftig tjerau**

tarnen. ©eit beffer gelangen iljm.bie ßantilcncn, beren traftoollcm

Xone e* nid>t an ©oljllaut fehlte. $ic Äuffaffung festen mir im

ungemeinen cttoa« nüd&tcrncr Art $u fein. S)er and fietyjig ge*

tommene #crr fcljeobor $eg führte pdj mit ber $änberfe$en

äReffia*4Kric ,>©er mag ben Xag feiner Slntunft erleiben" nebft bem

ooraufget)enbcn SRecitatio bei und ein unb mußte, tote ba* moljl

taum anber* möglich ift, mit biefem Vortrage unb ben fpäteren

ßieberfoenben wefcntlidj ocrfdjiebene (Emppnbungcn erweden. ©cnig

oortfyeilljaft gaben fic§, aumal in genannter Äric, bie oberen an

einigem ©aumentone leibenben unb ni<$t genügenb ftörper auf*

weifenben ©timmenregifter, welche in ber «rt ibrer SScrwenbung

feinen ©enuß auffommen laffen, weif pe eben unter einem gettriffen

gtoange peljen unb ben (Einbrud mü^cüoHer Arbeit bei iljrcr An*

fpradje nidjt verleugnen tonnen. £>ie ftraft be* fonft frönen Sag«

bartton« rcidjte in ben gortepartten für ben ©ürseniaiifaal nidjt au*,

toad um fo meljr aufpel, al* bie an pdj ntc^t jonberlidje «uSfpradfe

be* ©änger*, wie e* mir fdjien, burd) einen Sungenfeljler beeinträchtigt

wirb. S)ie ntdjt gerabe üoüenbeten Koloraturen wiefen immerhin

einen refpettabeln ©rab »on ©efämeibtgfeit auf. Hu*gea«ic$nctc

©trtung aber wußte $err $eß ba &u erzielen, wo er ganj letfc

pngen tonnte, fo in ber im Scümafce etwa* willtürfid) genommenen

ßitanei Don ©Hubert, bie ben ©ftnger überhaupt für ben $lbcnb

„ijcrau*riß" unb in ©anberer* fRac^ttieb Don ßi$$t. ©ie nidjt gu

oerwunbern, febeint #err #eß $u wiffen, baß fein jriano*@cfang feiner

Sugenben größte ift unb barum madjt er biefelbe oft jur 5Rot-

ßoewe'* „ftöct" liegt tym garniert, f>ier blieb un* #crr $eß bie

©egenfftfce fdjulbig unb fo tonnte er mit ber Saflabc unmöglich

©irtung erzielen; er foflie pe ein für alle SKal oon feinem Pro-

gramm preisen, »ber wa* foU fein Programm fein? (Etwa lebig*

lidj jriano-@efang? «Rein, aunädjft — toenn ict) ratzen barf — au**

gleidjenbe*, weiteres ©tubium! Paul Hiller.

$ra<j, 28. Wlai 1901.

3)ie SortragSorbnung be* br itten j>l)ilf>armonifdKn (Eon*

certe* wie* fofgenbe (Sompoptionen auf: 3)ic ßeonorcn-DuDcrture

oon »eetljooen; ©unterbind'* „SRaurifdje $r)antape"; ßeo ©fee$'*

„Xrop in ber ftatur. (Eine ©arcarole" unb bie „#ebriben*Duoerturc"

oon SWenbelSfolnt. (5apedmeifter ß. »Irc^ pellte pdj bem $ublitum

ate breiperfönlic^cr ffünftler: al8 Dirigent, als (Eomponift unb al$

©egleiter bor. ^umperbinef'« iRljapfobie (comp. 1898) bietet in

tljren brei ©äjen: „Xarifa. (Siegte bei Sonnenuntergang"; „(Eine

9fcad)t im 9Woi)rencaf<$" unb „Xetuan; Witt in bie SBüfte" glanjooHe

©timmungSbilber oon tröftiger e^araftcriftifc^cr fjarbengebung, »efc^e

ben $örer b^auhnn unb mit pc^ fortreißen ober — toie im ^weiten

©a^, bure^ töplie^en §umor erfreuen. SDfceifter ^umperbinet, toefc^er

ber 9fuffü$rung anmo^nte, tourbc mit ©eifall überfdjüttet unb mußte

»iclcr^olt erfc^einen, um ben 3)anf ber i&örer entgegenzunehmen.

»lc^'8 w2roft in ber SRatur" ift ein bcbeutungSootte« ©ert, niefy

nur in formaler, fonbem aua) namentlich tn funppf^cbologtfc^er

©inpt^t. Seber, toel^er über bie «nfangögrünbe ber ^f^ologie

^inaud ift, meiß, baß ba* toaUenbe ©etooge ber ©eilen auf ba*

erregte, betrübte, troftbebfirftige ©cmüty bie erfolgreic^fte fdnftigenbc

©irtung ausübt. 5ln ben ©eftaben ber ©ee, an ben Ufern be*

8rluffe* Jerrfdjt pet* fieben unb SBetoegung — man tann nie atoci

3Kal in benfelben gluß tauten. Huf biefer pf^ologifc^ fo intereffanten

©runbfagc ^at nun $(c$, ein SKeifter pol^p^onen ©a|e*, fein SBert

r^t^mifc^ unb. orc^eftral gleichmäßig beftrictenb, auSgeftaltet. 3)ie

Xonbidjtung fanb ungeteilte pürmifc^e Änertcnnung, ©let^ »urbe

»ieber^oft ^erborgerufen unb cmppng gtoei fc^önc Sorbcertranje

al* tto|loetbiente &tt*aeidjnung. 3n einem Diepgen ©lattc, an bem

einft — leiber pnb'3 tempi passati — ein ©ern^. ©utt unb ein

gran^ Ulm al* SKupftritilct unb ein ©eltgmann fetter unb ein

«Wfreb $laar al* @*auf<neltrititer rü^mlic^p toirtten, fdjreibt bei

je^ige Slufitreferent über ba* ©erf ©lec^'*: „©eine neue ©omjjojition

fü^rt ben bie ^antape nia)t Pd^cr befttmmenben Xitel: Xrop in

ber ÜRatur. @tne ©arcarofe", ber. mid) anfang* in einige JBerlcgcn^cü

fe|tc. ©oll man an ha& BRilieu einer ©c^mimmfc^ule benten, ober ettoa

an eine Änctpp'fc^e (Sur auf grüner «u (!!) mit bloßen güßen? (!!!)

8um ©lud ift e* nidjt allju ferner beim Anhören felbft bie toasten

«npe^ten be* Xonbid|tcr* ju erraten. 3)er Xrop fcjt natütlid)

(toeldje ßogit!) eine tropbebürftige ^erfbnlic^teit oorau* unb t^al*

ffic^lic^ geigen un* f$on bie erften Satte ben fityponirten gelben bc«

Xonftüct* im guftanbc entfe^iebenen Unmuts*. . S)er $elb ip o^ren«

fc^einlic^ außer pdj; er möchte au* ber $aut fahren; er {Rüttelt fi^

ingrimmig mit ber (Energie oon 80 Dräjeftcrfrüften u. f. f. !! „föie

geiftloS!" mirb ber ßefer ausrufen. w©ic Diele äßenfe^en pc^cn an

ben beraufc^enben glüffen unb ljörcn nic^t ba* ©iegenlieb biefer

mütterlichen ©emäffer unb genießen nic^t ba* ent^üctenbe ©piel t^rer

unenblie^en ©eilen." ©cnige oerpe^cn bie „innere SRupl ber Äatut*

unb bie „äußere $armonie". Auf btefe Padje, triviale, funp*

toibrige ©eifc tann man natürlich baS pf^ologtfc^e 2Rotto, asf

meines ja Wie* antommt, unmöglich pnben. „O^renftt^cinliä)* ift

gut; aber „nafenfdpinlid)" riecht nic^t immer jener gut, ber immer

riecht, nad> bem Delc aufbringlic^er, felbpgefÄttiger (güeltett, mit bem

er gcjalbt ift unb augenft^einlic^ bep|t jener leinen ©efc^mad, »elcjcr

fo in $cmbävmeln, angetan mit falo^en (Einfallen oor bie ftrcfi

unb oor bie urfyilSfftlpgen ßefer Eintritt. £>a* ©c^önpe an biejrt

2almi*Äritit ip aber ber ©djfuß. 34 cittre i^n bif)lomatifcb genau

»ortmörtlic^ : ,/totö ©erf, ba*, wie man fieljt, ntc^t barauf ausgebt,

bie legten Probleme be* SWcnic^engeipe* mit i>$ilofotf)tfdjer SRiene

barpfteücn; fonbern mit bem anfpru4*lofen ©e^agen einer glüd«

liefen gcrienftimmung conetpirt ift" u. f.
». fiter ip jebe* ©ort

ein grober SBerftoß gegen ba* logifty unb gegen ba* ejaetc tunji*

triäl^e S)enten. gebe* ©ort! ©ie man pe^t ip ba*.©anac ooterft

eine boppelte SBctife; benn erften* giebt e* in ber ganzen SWupt*

litteratur fein einzige* ©ert, welche* bie „legten Probleme", nota
%

bene „mit pfjitofoplnföer SRienc" barfteüen toürbe, unb $tociten*

enthält biefer tritttaftrijc^e $a^u* eine grunblofe, ^tmifc^e fierab*

fe^ung ber SBled)'f$en ©ompoptton. 3)ic Äunp $at nur bie ^5c^pcn

Sbeale »ie pe pc§ ber ©efü^lSanfc^auung erfdpießen, in !unpgerea)tcr

gform barjupcüen; bie „Probleme" al* folc^e gehören nur ber

©iffcnfdjaft an. „ßejtc Probleme" inboloirt eine ßfic^erlia)teü;

benn roeldp* ift ba* erfte unb toefdp* ba* le^te Problem? ^er

„Ärititer" $at jebenfaü* ettoa* Ifiuten gefjört Don „le|ten $rincipien";

er confunbtrt bie ©egriffe unb gelangt fo auf bem ©ege ber (Sonfufton

&u „legten Problemen", toa* offenbar ein SRonfen*. 9lac^ feinem

„tritiföen" SRaßpabe Ratten nur jene ©ertc, toclc^e — richtig ax&

gebrüett — bie ^öc^pen Sbeale barfteücn, (Esiftenaberec^rigung unb

biefen gegenüber fetten folgeweife atte ©erte, meiere ber mittleren

©timmung** unb 9lnf(^auung**©^are entflammen, eigentlich to

Stecht ju egipiren. Srte* bie logtfc^e ©onfequenj. ©ie man fie$t —

,

ift oom „ftrititer" ^ura „ßfic^erli^en" nur ein ©djritt. (E* |esgt

gewiß ni$t b.on UeberPuß an ©eift, wenn (Einer breitfpurig mit

anf^ru^*ooflem öe^agen ba& tunfttritifc^e unb logiföe S)enten mi|*

^anbelnb, fic^ nonchalant ge^en laßt, «ffectirteS, aufbringlicbe* ©eiftttidp

t^un ift ba* ©cgent^eil Don ©eiftreic^t^um. ©a* an beweifen mar.

gür ^cute möge e* an biefen Bnbeutungen einer Äritit ber tritit»

lofen „ÄriHt", al* $rotep gegen tunftwibrige „ftriht", fein »ewenben

^aben. Ueber ba* faraofe „gepfriel" am ©c^Iuffc ber «up^rungen

©lu<r|d)cr ©erte an ber Diepgen bcutfdjen »ü^ne, ba* berfette

„Ärititcr" Der — , wie iott ic^ fdjreiben — »erfaßt unb ba* teine

(Ehrung ber SRanen ©lud* oorpeßte, ^at ein berufener ©aebtenner

in b. ©1. berietet.
'
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Sa* Dr$efter bed I. bentfcfrn Sanbedii)eaterd unter S. »teayd

Leitung acidjucte ftdj tute immer 011$. Der tnnfifinnige 9norbner

biefer fconeerte gewann *u groger Befriebigung aller SRufltfreunbc

»an ftoou jnr aRittoirfung. Der geftaltungdlräftige ©anged*£ünftfer,

ein Sdjuler ©toctyaulcn'd, trug Sieber von Strang, ferner „Sotand

Äbfa)icb", bann „Sanberer" unb „*n ©djmager Sfronod" Von

Sdjubert tief befreit bor unb fpenbete, um für ftürmifäe SBetfafld*

funbgebungen unb ftafyfreidje hervorrufe ju bauten, nod* ald 8ugabc

„D banle niefet für biefe Stcber" von granj.

$a£ Conccrt bed&onfervatorinmd am 13. SJtärj brachte

bie 6. ©tjmpljomc ((Emofl Op. 58) ton Bieg, ßlaaonuow; bad Ätavier-

goncert mit Orc$efter (gtdmofl) Op. 39 von fcemrid) #akn von

Wbeft unb SRenbeldfofm'd Ouvertüre „SKceredftillc". ©laaounow'd

Smnpfymte ift ein fe$r bead)tcudwertt>ed Sert, bad blü^rnber tytyxn»

tafie nnb geläuterter, reiayr ttunftanf$auungcn eutfproffen tft. Der
1. ©afc (Adagio. Allegro pamionato) ift jebenfalld tcr werfy*

Dottftc ; ber jtocite ©an (Tema con [7] variazioni) feffelt bad Volle

gnterejfc bed fcörerd unb *ei$net fia} burd) glänaenbed Ora>fter*

colorit vorteilhaft aud; anmutyenb wirft aud) ber 3. ©afc (Sutcr*

rae^jD); ber ©djfufjfafc ift eftoad ju weitläufig ausgeführt. 3)a*

SBevt Gffaaounow'd fanb burd) bad jugcnbltdp Ordjefter, unter

SKciper Bennewifc'd ßeitung, vortreffii<$c Siebergabe ; bie Neuner

tonnten ft$ ba wieber fo redfrt an ber temperamentvollen Särme,

an bem ©(|munge unb ber freubigen Eingabe, an bem unvergleichlichen

tca)nifa)en ©efa^id unb ber mufterfyifteu Spülung ber 800*^8* «*

freuen unb erlaben unb bie Umfidjt unb ©idjcrljcit bed fünft-

Bewahrten Dirigenten ritymenb auerTennen. Die fcdrer sollten Direttor

©ennewifr, nad> jebem ©a|je ber ©ijmptjonie, fowic am ©djluffe biefer

unb na$ icr 3Renbcldfolmfo)en Ouvertüre reiben Beifall unb ehrten

ü)n bura> wtyxtity hervorrufe. Da» Goncert fceinrid) von Äaan'd,

loetyer $rofeffor an unferem fcoufervatorutm ift, trug Sri. 3rma
Socwc unter ßeitung bed (Eomponiften bor. fjfrl. fioemc, eine

Spulerin $rof. ßaan'd, machte üjrem Se^rer, ber und ald aud-

gezeichneter Älavicr-Sirtuod befannt ift, aSe ©l)rc. Die flünftferin

üerftanb cd, bie exorbitanten ©d>Wierigleiten ber (Eompofition mit

fiegfpfter ©ravour unb ©rittana ftn be^errföen; i^r boHträftiger

Änfa^fag, bie nüancirung&reidje ©eftaltungdgabc unb bie Weife unb

©ebiegcnfcit i^rer «uffaffung finb be* ooüften fiobe« toürbtg.

*rof. ftaän'8 Coneert felbft ift glüdlia^ erfunben unb geiftbofl au8*

geführt; ber (Somponift ^at bie natürliche Eigenart unb ben Älang*

a)arafter beS Älabier« ftetö berüdpe^tigenb, mit richtigem, fünftferifc^em

Xafte bie Aufgabe, bie bad Drdjeftcr bem concertirenben Swfrrumcntc

gegenüber, ^u erfüllen f)at, 00S erfaßt unb glüdlicft gclöft; fein

Gonccrt erfc^eint bemgemäj nic^t ald eine Dra^efterprobuftion mit

Begleitung bed ftfabierd, wie fo manches neue Öpu*; fein SBcrf ift

eine wertvolle Vereiterung ber ßitteratur biefer Äunftgattung.

Sri. ßoewe unb $rof. Äakn mürbe ungejä^ftc SRale ftürmifö hervor-

gerufen. Dem Somponifteu ift &u bkfem Erfolge, fomie $u feinem

»erte felbft Ollücf au münföen.

Die JBortragdorbnung bed (le#tcn) (Jonfcroatoriumd*
Coneerted im ?. beutftyen fianbedt^eater, enthielt bie a»eite ©tmu

Päonie tyon ©rat/md, bie eine gelungene SReprobuftion erlebte, ebenfo

wie bie Ouvertüre ^3m grü^fing* tum ©olbmarf. Die §örer. br*

größten ben ^od|berbientcn Äciter, Direltor ©ennemit, gleia) bei feinem

€rf(^einen am Dirigentenpulte mit itnnbgebungcn lebhafter ©umpat^tc;

fie riefen Qn nad^ jeber Üßummcr, ja nac^ jebem ©a^e miebetr)o!t

^ervor nnb ^ulbigten i^m bura) Uebergabc cined frönen ßorbeer*

tranjed. fUd ©oüft trat $. Saroelaw ftocian, ein ©c^üfer

?rof. ^eDSifd auf; er trug bad JBiofinconcert mit Drc^efter oon

Soad^tm bor. Die ^arafteriftifa)en (Sigeiifc^aften feiner ©piel» unb

SSortragdwcifc finb ein großer, fa)5ngebilbeter Xon — ein Äenn*

aek^en ber fßrager ©eigerfc^ulc — , unfehlbare ©ia^er^eit, bcrftänbnid*

reiche, gef^macreofle ©elbfttnbigteit ber «uffaffung. $rofrffor

©eo6if ^at (cf>ön viele Sirtuofeu gebilbet, bie mit i^rem »u^me bie

gefammte miififalifc^e Seit erfüllen; au* garodlaw ftocian f^eint

berufen ju fein, ben 9tu(m ber altbewährten $rager öiolinfc^ule

au uerfünben. Der jugenbli^e Äünftlcr, ber fo viel geboten, fanb

berbiente Äudjct^nung burc^ raufc^enben $6eifaH unb viele hervorrufe.

Franz Gerstenkorn.

$ e u x U e 1 n.

yerfottalim^ri^ten.

*—*^errSBi(l^ ©eibert, ber Bctannte audgca«*n^c ©eiger
unb fictjrer in ftöln (feit fur^em au* Siolinle^rer bed in ©onn
ftubtrenben ftronprinaen ©Ü^elm) ^ot foeben ald (öaft in einem
Soncerte bed dlberfelbcr £e^rer*<8cfauaverctnd mit bem
Wirt begeiflcmbcn Vortrage von SBieniawdfrd jwettem Soncert,

©arafatc'd gigeunerweifen unb bem a\& S^gabe gefpielten Äbagio
and bem nennten ©poljr'f^en (Eoncert getabeju Xriump^e gefeiert,

©eit langer Qtit leinen feiger von fola^er ©cbentung ge^drt au ^aben,

lautet bie gkrftdprnng ber bortigen Äritil.

Klette mt nettetnfliiMrte Äjiem.

*—* Die Uraufführung ber vierafrigen üptx „®t)itana"
von Dr. SRaj von€berleit^ner, Dia)tung von^l. von Silben*
rabt, finbet nad) und augegangener 9tim)eilung flnfang Ottober am
Äölner ©tabtt^eater ftart.

*—• ®ogord Lovelle w©ii", bie von dlfa von ©ajabeldti au
einem D^eaterftücf verarbeitet warben ift. $at bem rnffif^en ©otnvoniften

Sanowdfi ben ©toff au einer breiartigen Oper gegeben, bie bereitd

fertig ift. Dad Sibretto ^at ber Comvonift fdber gefa)rieben.

ötrmirdjteö.
*—* Dad foeben andgegebene L^nni^eft ber „Ölefcllf^aft*

(^eraudgeber: Dr. ttrtlmr ©eibl in SWünc^cn ; »erlag von <&. ^Jierfon

in Dredben) begebt bie gfeier ber Snt^üflnng bed berliner ©idmaref-

Dentmald auf feilte befonbere Seife, inbem ed ben Sortlaut bei

ftbreffe nunmehr aur öffentlichen ftenntnid bringt, welche ald gmmebiat-
(Singabe a" fünften bed betanntlk^ j« ^eftungd^aft verurteilten

^eraudgeberd ber ^ßufunft" an' ben tfaifer geplant war nnb erft

jüngft in ber treffe me^rfaaV (Erwähnung gefunben ^atte. SRajimiiian

färben tyt fi*, Wie ennnerlia), inawtf^en gegen beren SLbfenbnna

audgefpro^cn, fobag eine fo($e nunmehr unterbleibt. 9ea*tnng muß
aber bog bie «naa^i unb ©ebeutung ber untcracinneren tarnen aud
ber beutf^en Okiftedwelt, lebbafte (Erörterung wof)l bte von ber

©djriftfeituna nodb ^inaugefügte nüftcre öegrünbung bed ®efu<^ed

nunmehr finoen. fecr ed btdljer nod> nid>t bemerlt ^aben foflte, bog

bie w@efellfü>afr unter ber neuen ©$riftleitung Wieber beginnt, ein

ftimmfü^renbed Didtuffiond'Organ von weiteften @efi$tdpuntren nnb
aügemeinften gntereffen au werben, ber bürftc fia) nac^ biefer bantend«

werten ^ublifation fi^erliA bavon überaeugen. — An jenen

(ginfüljvungdartifel f^ließen ft<4 übrigend no4 ebenfo AaraftervoÄc

wie aeitgemüS« ^Betrachtungen 3R. ©ö>wann'd: „Sie bie Dentf^cn

Gbinefifdj lernen" au, bie fe^r gut aum Ornnbton bed gauaen £efted

pimmen, unb näa^ftbem interefftten nod) lebhafter: ein f^on im
Xitel „Ueber »jörnfon'd Äraft" vielfapenbifr Slufjafr aud Igofef ßof*
miüer'd traft« unb geiftvoUer geber, eine feine, pfnqologiföe ©fiaac

über „Ouftav Stauer" von »aroneffe gälte, ein ttffat) über ^t
(Eraie^erif^c ber ©tubie" von bem 8Kün*ner Ännftfc^riftfteller

ft. ®. vortmann, 8R. ©. Sonrabd energif^* überlegene 9leu|erung

Mir „Siguori-gfragc
4
'
, feljr ernfte uub cinge^enbe Oetra^tungeu bed

$eraudgeberd über bad Ocfamtbilb ber „9tüu$ner ftunft", fowte

ge^altvotte gkfpredpsngcn wÄud ber @ottfa)eb - Bewegung* , aud

„©oaial'Siffenfduift* u. a. Sine flotte Dichtung vori Otto Suiiud

<5icrbaum, originelle »Äp^oridmen" von »nid, bie Ueberfegung

einer pilanten fßlauberei Älej. ©wieto^owdti'd MOn i Ona" (€r unb

©ic), bie (*on fe^r beliebte wtriti|c^e fcefe" unb ber „©ü^crtifali"

vervoüftdnbigcn weiterhin ben gn^alt bed intereffanten unb wieber

auffaüenb ret^altigen ^efted.
*—* ein „©ummetrifa^ed Klavier" ^aben bie fcerren ©nul

9. ®erj in Hannover unb »ia>arb S. @erfe in «ambribgc, SÄaffuc^etd,

SB. ©t. 9. unter Sfcr. 119995 patentirt erhalten. Bei biefem Klavier

ift ber ©aitenra^men nebft Berfpreiaung fvmmctrifa) au ^in" Mittel*

Unit. Der fflefonanaboben ift elliptif^ obtv iw^u cHiptifo^.
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*—* Sfüt OefterrcicG Ijat bic gfirma SBcrctnigte SWtcftoljiocrtc S.*©.

in $üffelborf einen „fflcfonan&bobcn für ©aiteuinftrumente" jum
Satcnt angcmclbct, bei welkem bie weieben ©djicbtcu bed #olacd

burdj ein djcmtfdjcS ober mcdjanifcbcd ©erfahren fomeit entfernt

werben, bog fic nur nod) ald ©crbinbiingdmtttcl für bic härteren

©djiebten bienen.
*—* 3>ie mufifpäbagogifcbe geitung „$>cr ßlavier*£cr}rer"

(begrünbet 1878 von Sßrofcffor Smil ©rcdlaur, feit feinem $obc ge-

leitet von Snna 2Rorf<b), fäfyrt feit ©cginn bed 3abred in fon*

fequentcr Seife fort, füt eine ftaatlid&c Prüfung ber SÄufif-
Icljrcr unb Sc^rerinnen ju fäntpfen. (£inc gan^c SReiljc bervor-

ragenber aRuftfp&bagogen : Sßrofeffor Dr. Dtto tflaumeH, $rofcffor

SBalbrül, <£rnft <ßaut, Sttar. Srcnb (vom juriftifdjen ©tanbpunft),

£ubwig $Ia6, $rofeffor Song u. S. Ijaben baju bo8 SBort ergriffen;

in ber 3uli*9tummcr fpridjt $rofcf[or $ennig-$ofcn feine Meinung
8U ber fjragc aud. $ic in jcber Kummer am ©d)fu& ber Srtifcl

veröffentlichten Scamcndliftcn äuftimmcnber^crfönficfjfcitcn, unter benen

unfere vorncljmftcn SRufifer enthalten finb, beweifen, bafj bic ©ewegung
bic weiteften Ärcifc ergriffen l)at.

*—* fieipftig. S)ic Scipfctgcr ©ingafabemie (Dirigent

©uftav SBoblgcmutlj) veranftaftete am 14. guni im großen

©aale bed aooiojjifcbcn ©artend ein ©ommerconcert unter SRitwirlung

bed $crrn ßouid @lbcl and ©outl) ©cnb-3ubiana (ßfavicr) unb
bed iRfinncrgcfangvcrcind „SWercur". Sine töcilje gemifdjter ©Ijörc,

jum Xljcil mit Orcfjefrer (SapcHe bed 134. Weg.), ferner vier SRänncr*

dj5rc (von ©ecfl}0Vcn-$eim, $cgar, ©lümcl unb 9HcnbcIdfol)n) unb
5Wci 3. $ofmanu'fd)c §frauen$öre famen babä gu wotylgclungcner

Sudffityruna.. ©cfonberd erwähnt fei „grübüngdbotfdjafr von ©abe
unb eine Vertonung bed (Scfftein'fcbcn „SRärdjen Dorn ©lud" für

©opran*©ofo, gem. ©bor unb Ordjcftcr »on ?Jranft SBagncr, bie

viele reizvolle flüge aufeuweifen l)ät, nur in ibrem lefcten X^cilc

ald verfemt 5U be$eidjncn ift. 2>ad ©piel bed fterrn fclbcl (flavicr*

concert in @dbur von Sid$t) fam burd) bic SHavicrvorträjen }cl)r

ungünftige Sluftit bei großen ©aalcd Ieiber ncd^t &u voller SBirfung,

bod) b*tte ber junge Äünftlcr ©cfcgcnljcit, bebeutenbe tcc&nifdjc Sfäbig*

feit an ben Sag $u legen. F. B.
*—* Unter bem flaffifdjcn 8cid)cn SBcimard ftebt bad foeben

crfdjienenc, bed befonbem 3ftitcrcffc« würbige jmeitc 3"««*©^
(9ir 18) oon „©ü^ne unb SBctt" (Dtto (Ettncr'0 »erlag, ©crlin @. 42).

lieber bie bieSjätjrigcn , in me^rfaa^er ^ihfid&t bebeutjamen ©eneral*

ocrfammlungen ber ©^afefpeare* unb ©oet^c-©efctIf(6aft, bic auf

i^nen gehaltenen geft* unb ©ebenfreben @rnft üon $oflart'd unb
Äuno gif^cr

r

Ä, bte ©cb&djtniSfcicr für ben öerftorbenen $roteftor

beiber ©efeüf^aften , ©ro^er^og Äarl «llejanbcr, foroie über bie

beiben geftauffü^rungeu t>on ©oet^c'd „Stifyiütmc" unb ©^alefpearc'd

„9Racbcttj" legt $rofeffor Otto granae einen übcrfi$tfid(jcn Sc-
ript »or. Sud ben genannten beiben Dramen finb brei aus-

gezeichnet gelungene ©cenenbilber im oorliegcnbcn ^efte reprobujirt,

benen ttoc^ eine „SRacbet^fcenc" au« ber Aufführung bed berliner

königlichen ©djauftnclljaufcd fic^ anfliegt. S)em brannten unb
^cröorragenbcn SKitgliebc bed Weimarer fcoftfjcatcrd Äarl SBcifcr
ift eine feinfinntge S^aralteriftif oon $rofeffor granefe foroie bie erfte

$orträtfunftbeilage unb mehrere Jejtbilber getoibmet, bie öon ber

proteudartigen SSBanblungdfä^igfeit bed aud; ald bramatifc^cr Kutor
beftend betannt geworbenen 3)arfteHerd 3cudn^ ablegen. Sud bem
ferneren 3"^»tt. bed ^efted fei fcciiiridj ©tümde'd ®ffaij über „(Srnft

Don $offart unb bie ©eparattoorftcüungen ^önig Uubrotgd II. Don
©auern" unb Snton Binbner'd fritifc^er Wüdblid über bie biedjä^rige

©^tel^eit -bed ©urgt^eaterd hervorgehoben, gebor »on gobeltift'

fcffelnber 21)catcrroman ft
5)er ^err 3ntenbant M

^at in bem l)eutc

veröffentlichten ftapitel feinen ©^lug erreicht

*—* 8W ündjen. &Q* Programm bed legten ßaim'Cfjor-
©oneerted enthielt ßidjfd t)ter roofjlbcfanntcn XIII. $falm für
Xenor*©olo, Sfjor «nb Dra^cfter unb Snton ©rudncr'd BTe denm"
für ©oli, ©Ijor, Orc^cfter unb Orgel — roaljrfdjcinlidj bed großen
©^m^oniferd bcbeutcnbfted 8otal»2Bcrf. SRebft bem vortreflfli^en

Äaim-Ord^cfter gaben bie ©oliften: ftofopernfängerin $aulinc
©4511er (©opran), Smalic ©imfieroicj (Sit), ffiidjarb

fjifc^er (2:cnor aud granffurt) unb ©buarb ©c^uegraf (83a6)

i^r ©efted. $ur ©rinncruna an 30^. ©eb. 89ad)'d ©cburtdtaa am
21. STOära 1685 fpiclte ber ftönbige Organift ttbolf §empcl pm
Eingang M (Soncertcd bed SReijlerd $rae(ubium unb Sfuge in

2)moH. — ©inen günftigen ©inbrud machte an einem „töomanrtfdjcn

Sbenb" ber £aim * ©oncerte unter ber Seitung bed Dr. ©eorg
$)otyrn eine cbenfo melobiöfc ald tüdjtig gearbeitete w5)eutfc^e ©uite"
vom ^iefigen ©om|)oniften Snton ©ccr*SBalbrunner. — %i& ßau^t*

SntcreffcM 8. unb Ic|tcnSbonnemcntd*(£oncertcd ber „9Jcufila!ifdjcn
Slabemie" unter berfieitung von grana gifd^eiTeoncentrirtc fidr>

auf bad fjteflge ^^ebut" bed berühmten «Btcner Äfaüicr- «treten

SJlorijj Wofcnt^al, welker mit feinem ©ortrag bed K^opin'jajcn

(Smoll-Soncerted — ein, ben &lat>iercomtu>fttioncn bed großen

fflomantiferd, fortic jencd in. gmott, bcTanntttdr) weit naa)j!e^cnbc§

©erf — indbefonbere aber mit ber mctfterljäffcn ©croäfrigung ber

überaud febwierigen 2id£t'fd)en „Tarantella di bravara* aud «ubert

BMuette de Portici* bie ©rtounbernng bed $ublitumd im ©türme
eroberte. Sud^ ^frau (S. gcinljald von ber fönigli^en Oper erntete

oermöge i^red frönen, Vollen 3Jlc$$o*©oprand unb t^rer gebiegenen

©ortragdweife mit ber Sric „Divinit^s du Styx" aud ©lucfd „Slccfte"

reiben ©etfaH. eine rocfentlid^e ©teigerung bed (Erfolge* wäre ber

anmutigen Äünftlerin jtöeifeldo^nc befebieben geroefen, falld biefelbe

anftatt ftcb ber ^Ric^arb ©trau^fclen SRufc au opfern eine erfreulichere

3Bat)t aud bem unerfc^öpflic^en beutfe^en 2icberfd)afc getroffen \fittt.

S)ic erftmaligc Aufführung in ber Sfabemie ber ©crUo$'Wjcn jugenb*

lieben ©ct)mricbter* Ouvertüre fam topbl um ein viertel ober Ijalfeä

3ö§vt)unbert ju (p&t. 3Bcnn gteic^ in ber pilanten Snftrumentation

fdjon auf ben fpötcren ©crlio^ ljtnröcifcnb, rote leer unb abgeblagt

erfebeint biefe äftuftf unterem heutigen burd) bie großen ^eifter

©ebumann, ©rafcmd unb SSBagner mobern erlogenen ©efa^mod!

dagegen wie untvanbclbar jugenblicb frifcb mutzet und bic npdj

ältere aber edjt geniale „gauber^arfe" (ober ,.SRofamunbc">Cuüerture

von gfranj ©Hubert and) ljcutc noeb an! Ölo^arfd ©moff'6t)m^
Päonie vervoUftdnbigtc bed Programm. — Sud bem „Äünftfer-

triumvirat" ^einrieb ©eibc, Xenor, 3Raj Sagrange, SBiolinc unb

SRicbarb 9cia)ter, Klavier, ragte bet ©iolinift vortbeil^aft ^ervor.

(Sr hielte mit ©erftänbnid unb lobcndtoertfpr jee^nif ^. ©ieurjempe'

Concert Dp. 37 tn SmoH unb ©aint-©aend' in ^moll Op. 61.

S)odj fe^lt ber lejte ©d^liff unb fomit Tonnte indbefonbere fo fnaty;

nad) ben ©orträgen einer © abr iele gBietrorocfc unb $. ©arafate'S
von einem eigentlichen ßunftgenug roobl faum bic SRcbe fein. Sei

$ianift bot eine mut^maglicb träumcrif<$ Hingen foüenbe, abert^at*

föe^lid) nur fdjläfrig roirfenbe ^Biebcrgabc ber <£tjopin'fd}en Stube

Dp. 25 fflt. 7, ferner mit t^eiltveife unflarcr, Verfcbroörnntcner, falf*

Moten auftveifenber ©piclroeifc bedfelben SReifterd ©affabe £p. 4?

unb £id$t'd $olonaife in (Sdbur, tvälpenb feine eigene fogenannte

$b^ntafie bbdiftend etwa mit Snipromptu betitelt $u werben oerbient,

unb mit Sudnat)mc einiger ^übje^en Sccorbenfolgen von Ißljantafie

über^au|)t niebtd vevfpüren lägt. 3)ie jiemlic^ „fpifftge" ©egleiturrg

SU ben beiben ©tolinconcerten würbe von bcmfclbcit ^taniften in

mufttalifcb tüd^tiper ©eife audgefü^rt. Ueber beji ©Anger ift fa)wcigen

bie milbefte ^rittt, abgefeljen bavon, ba| berfelbc fc^on bureb auff&Dig

unbezwingbare ©efangent)cit fic5t> felbft nic^t geregt werben tonnte.

J. B. K.

ftriKfd|er 3lujtiger.

Qlnbrcolt, ©Uftliclmo- SarcarolU. Serenade me-

lancolique.

Scnejta, granco ha, Dp. 2. ©d&erjo. — Dp. 5.

Piäces romantiques. äRailanb, @. Suffa %i&

ÄabouXr 3* %1)6oi. Douze pieces. Seip}ig, Duo

3unnc
8uf

r 3of., Dp. 21. ©uite für SWatoier. ^xag, gR.UrbaneF.

©on ben beiben ÄlaVierftüdcn Snbrcoli'd ift bie ©arcarole

bad ftimmnngdvollere unb ani^rec^enbcre. $ic ©erenabe ift ju lang

audgefponnen unb in golge i^red unbebeutenben ©ebanfcnin^altl

ermübenb.

©in febr effeltvofled ©c^erjo (entnommen aud bem 1. Quintett)

liefert ba ©encjia; viel Snjicljcnbcd unb für ben ©pieler £an!>

bared enthalten bedfelben (Somponiften romautif^en ©rüde (©aprtcrio,

©ereeufe. ftntcrmcgfto, (Spit^alame. fiftnblcr, finale); fic finb aud)

Aaraftenftifdj ^utreffenb gehalten bii auf ben Sänbler, ber me^r bie

©e^eiebnung „©aUcttfccnc" verbiente.

SBad an Urfprüngli^feit ber (Srfinbung abgebt, erfe|t Slobouj,

3)ireftor bei frgl. ©onfervatoriumd in Biege, burd^ folibe unb 31ID1

%ty\l reebt intcreffante Srbeit. S)ie weitefte ©erbreituna oerbient

bie in ©djumann'fcbem ©eifte gefebriebene .Matinöe de Mai a la

Huda*. Suf jcben gall finb bte 12 6^arafter-©tüdc fpielendttrert^

(Sine cmpfeljlcndwcrtlje Novität ift bie frif^ügige , überall ge^

wanbte unb mit flavifdjen Elementen gcwürjte vierffijiige ©uite von

3ofef ©uf. Edm. Rochlich.

Aufführungen.

9(ad|em 10. eoncert bcd3nftrumental*©ercind am

2. gebruar. Dirigent: §err ^upfbireltor $rof. (Sber^arb ©<b»i^
rat^. «Berte von ffli$arb SBaguer: ©orfpiel jur Oper „Sje SRetfler*
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pngfr bon Nürnberg"; €$arfttttag*$aiibet ata „$ürftfat"; aBalbtoeben
au* „©iegfrieb"; Borfticl $u „fcrtftan unb 3fo(bc"; Duücrturc $u
„Sami$äuffr\ — 5. ©täbttfdjcS Abonnement« * Sonccrt
am 7. gebruor. Unter Seitung bc3 ftäbttföen aRufrtbireftor* fcerrn
^rofeffor (gber^orb ©d&toideratt). »erlio* (gouff« «erbammung,
bramatijc&c Segenbe in öiec feilen für Soli, (£i)or unb Or^eper
[Sofiftcn: grl. SRarcefla $regi auswart«, ©retten; $err ßofojwrn«
fdnger $cinrid> ©Reuten and $annot>er, Sauft; ßerr §oljanne$
2Rc*fdjaert au* ftmßerbam, SWejrffifto unb SBtflt) aftc|mad)er au*
flöfn, ©ranber. — 9. »olf8*S^mp^onie*(£oncert, öetanftoltet

qu* ber gatob 9ttd>arb ©lec*.©ttftung unter Scitung beS ftäbttföcn
SRufifbirettor« $errn $rofeffor fcberffarb Sdjroidcratt). fc&erubim
(Ouüerture ju „Hnafreon". SWojart (Serenabc in (Emofl für jtoei

fioboen, jteci Klarinetten, jtoci gagottc unb gwei fcörner föerren
Sergner, fcelmert, SBifematm, fieigSnering, ftrüger, SBedefler, tyapc I
unb ftr&Jcr]). $a#>n (Variationen über bie öfterreio^iföe «Rational-

fomne für ©trei^orc^efter). ffiiefc ((EonccrWDutoerture in Hbur).
Sargtet («bagio für CiolonceH mit Drcfccffcr [$err 3ofef ©iemann).
Sagncr (Jbeile au9 bem brüten Äft ber wtReiftcrfinger" : Anleitung,
Ions ber fie^rbuben, «ufeug ber Wcifterfinger unb Orufc [»off*-
gefang] an $an3 ®aüß). ©üenbfen (Sarneoai üi $ari«, (fepifobe

für große* Dvdrfktt. — 11. ©oneert be* Snftrutncntaf*
Berein* am 12. gebruar. Dirigent: $err SKufifbireftor ^rofeffor
($6erf>avb 6djtot<feratl). ©rafyn* (©^mp^oriie in Smofl. Dp. 68).

*«ff (3«*i ©äfte au* btr <St)mp1>onk „SJeonore": ßiebtfglüd,
Xrcnnung). ffiubinftcin (JBafletrmufif au* „gferamor*").

»erlitt* 8tertcr5Ba(tabcn-fcbenb bon gerbinanb £ raufe
am 8. gebruar. Unter SRitoitfung be* ßerrn $ofpianiften (Sari

6*uIi*©a^ioerin. ©o)umann (S)tc ß&nxnbraut, Dp. 31, Kr. 1),

(Arn geicrabenb [au* „$ie fdjöne »tüUerm"] Dp. 25 [gerbinanb
Äwufej). 3Baa,ner*2i*at (©tnaug ber ®&ftc auf bei «Bartburg [$err
6a^u(j ©^wertn]). fioetoe ($ie verlorene Softer, Dp. 78, Ifer. 2),
öe^m (2>er Ungetreuen, Dp. 8, 9fr. 4, $er ©olbat, Dp. 8. 92r. 6
[gerbinanb Traufe]). Soewc (©er Gbclfalf, Dp. 68, ftr. 2),
(6a>albcnmärd>en, Dp. 68, Kr. 4 [fjcrbinanb Traufe]). Chopin
(Stube B*bnr), Stöljlcr (Kotturno) $aucr (La cascade [fterr ©d&ufa*
Sdjmerin]). goeme (5>er SRummcifee, Dp. 116, Kr. 3, i^oma*, ber
Weimer, altfa^ottif^e »aflabe, Dp. 135 [gerbinanb Äraufe]).

ÄelMifl* Motette in ber X^oma*fird|c am 22. guni. ©ad^
(„3e|u meine greube" für ©ofo unb 5ftimmigen ^or). Kcinede
(„Seele tcaS betrübt biay für 4 ftimmigen ®^or). — Ätrd&cnmufit
in ber Kicolaifirc^e am 23. guni. 3RenbeI*fo^n*©art^oIb^ («u* bem
Oratorium „$aulu*" »aftarie unb (£^or mit Begleitung be*Dr$efter*
„3* banlc bir, $crr mein ®ott").

^aalfel^ *. h* Z* Mm 25 jährigen gubiläum be* (Eftciüen*

berein* am 16. guni: StuffUrning »on go|. ©cb. $aay* $affion*-

mupf na4 bem (Soangeliften SJiatt^äu*, unter Seituna be* $er*O0«

liefen Äira>enmufifbire!tor* §crm Söilftelm Äö^ter. ©oliften: grdulctn

SWart^a ©eine* (©opran), (Soneertfüngerin au* ©üffelborf, gräulcm
grieba »enu* («Ü), Soncertfängerin ani ©<Weij, fcerren Kammer-
länger granj Siftinger ((goangc(ift) au* ©üffelborf, Coneevtffinger

grij $aa* (gefu*) au* grantfurt a. 3R. r 8tat^ ©ranbt tfßitatu*),

bon ftier, Keoifor (ß. ftö^ter (?etru*), bon ^ier, Se^rer <5. 8oit

(guba*, ^o^erprieftcr), oon fjter, ßofmupfu* Seiler (©iolinfolo), au*

Kubolftabt, ftofmupfu* Keupert (Oboefolo), au* ®cra; C^öre: (8u^.

fammen ca. 200 Sßerfonen) 1. (£^or: Cäcilienüercin unb anberc ^iefige

®cjang*frufte, 2. (5^or: ©aalfefbcr ftir^ena^or unb SHitgfieber be*

©efangoercin* ^umor, Gnjoratd&or unisono: 25 ^iefige Samen; Dr*

cftefler: Sie bura^ bie tjiefigc ©tabteapefle unb ^ofmufifer berft&rltc

9Ki(it&rcapcIIe ani Kubolftabt (Sapettmcifter ©enjjdii); Drgef; ^err

Drganifl Kia^arb ©^mibt, ftgl. «orrep. au* Sre*ben.

^tralfttn^« SBift'fdjer ©ingberein. ßorenj (Siegung-
frau t>on Drlcan*, für ©otofttmmcn, S^or unb DroVftcr [ßeitung:

91. ©ilf. ©oli: ©opran (bie gungfrau): 9rt. SRartya 3Rüna) an»

©tettin; Senor (ftarl VII.): §crr ^einria^ ©ra^I au* ©crlin; ©ag
(^ibaut b'Ärc unb fiionel): ^err Dtto grctjtag'©effer au*'©tutt'

gart; ©arfc: ^err Dtto Mütter an» ©erlin. Dr^efter: Sie fcapetfc

be* gnf.*Keg. ^rinj HRori| bon «nbalt-Seffau (5. $omm.) Kr. 42]).

— (Seift Ha^e* (Sonccrt be* SBilfföcn (Bcfangberein*, mit gütiger

Unterftü^ung bon Sri. Suife Ärent* an* ^amburg. $effe (Drgel-

pfirf für jtoei ©pieler). ©aa^ (SBclt, abe, ic^ bin bein mübc", für

fünfftimmigen Gfjor). Kajf (©ei ftiü), ganfen (©ergäng(id)teit)

[5rf. «rent*]. ©aeft (g* »ei|, bag mein Crlö[er lebt, für fünf»

ftimmiaen ©jor). $fre(f4ner (©rille Kac&t, für Digef). ©orrnian*^
(Su $trte 3*vael*, für ©oloquartett unb (£l)or). JJrancf ($abt i^r

gehört bie fiunbermfir), $almc (Jporcb, bimmfifay Sieber) [gräutein

Ärcnt*]. Ältbö^mif^c* ©ci^naa^t*lieb, für brei* bi* fe4*ftimmigcn

©bor. Älter (Jljoral au* bem 14. ga^unbert, für |e<9*ftimmigcn

<£^or. Stiele (finale au* bem (Jbur-Äoncert für Drgel.

SBcviAtigttttg«

©crfe^entli^ ^aben mir bei ber ©efprc$ung einer SubUfation

ber ^gnternationalen TOufifgefctlfa^aft* beren SWitglieber-

*a$i auf 300 angegeben, bicfclbc betrögt aber rt>atfäd>fitf> über 800
SKitglieber.

©eite 338, ©cite 39 ber 2. ©palte mu& e* Kr. 1, ftatt 7 beiden

;

unb ©citc 345, 14. geile oon unten ift fdftäfrig in „ fötüpfrtg
''

ju bertoanbeln.

Königliches Gonservatorinm der Musik m Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Dienstag, den 24., Mittwoch, den 25. und Donnerstag,

den 26. September 1901 in der Zeit yon 9 bis 12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung
hat am Montag, den 28. September 1901 im Bureau des Conservatorium zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt

sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabaas, Flöte, Oboe,
Engl. Hörn, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet ä Piston, Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-,

Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode,
verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache,

Declamations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den Herren : Kapellmeister Professor Dr. C. Rei-
necke, Studiendirektor, Professor F. Hermann, Dr. F. Werder, Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn,
L. Grill, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St Thomä, H. Klesse, A. Beckendorf, Prof. J. Kiengel,
R. Bolland, 0, Schwabe, W. Bärge, F. Gumpert, F. Weinschenk, B. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister

H. Sitt, Ho^)ianist C. Wendung, T. Oentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus^Concerte, H, Becker,
A. Bnthardk Professor G. Schreck, Cantor an der Thomaeschule, C. Beving, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald,
A. Proft, It^isseur am Stadttheater-, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme, B. Teichmüller, W. Knudson,
F. von Böse, Dr. J. Merkel, A. Ueisenaner, E. Pinks, Musikdirektor C. Heynsen, Dr. H. Kretzschmar,
Universitats-Professor, sowie von Frau M« Sejersted und Frau M. Hedmondt.

Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juni 1901.

Das Directorium des Königlichen Qonservatoriums der Musik.

Dr. Paul Röntsch.
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Julius BlülMicr,

Cclpzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Clii/kAi 6ro$$er Preis »on Part$. m^»*jt»A*
SlUflCl. Hoflieferant PlaiHllOS.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

JS^gS^ggg^PPWPPPTO^P^P

runo 11»
I

S/XA-V

ftJt)£j

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, I. >/\a^

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u, Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 E-

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben:

Harald,
Ballade von Wolfgang Müller yon Königswinter

für

Männerchor, Bariton-Sofo, grosses Orchester und Ciavier

componirt von

Heinrich Schulz, Beuthen.
Op. 46. Ciavier- Partitur netto M. 4,50. Chorstimmen
ä 60 Pf Solostimmen netto M. 1,50. Orchester-Partitur

und Orchesterstimmen in Abschrift.

Der Dresdner Lehrergesangverein brachte das prächtige
Werk wiederholt zu Gehör und £war mit durchschlagendem
Erfolge.

Hfltld Hit (Sopran),
*. Conctrtsänaeritt und 6«anakbrerlii, *

inunclxn. pfarrstr. i%.

Martha Huber,
Concert- und. Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stinte im zweiAbtheiluig« a 2 1.

A. Bratiet in Dresden*
Diese als Leitfaden ftir den Unterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den (Je-

san£*ton aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fordern die Technik und den Wohl-

laut der Stimme.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung d&s Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text

Heft I M. 2.50. Heft II M. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. M. 2.50.

Complet M. 7.-%

3)ru(f Don 0. Ärc^fing in fieip^ig.



2Bö$cntfi$ 1 Hummer.— $retd lplbiA^rftg

5 SJH., bei £reu$banbfenbung 6 2JH. (fceutfö-

(anb unb öefterrei($), bej». 6 3HI. 25 Bf.
(«uSIanb). 3rür SKitglieber bed «flg. fceutfö.

DhtfifoereinS gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Hummer 50 Pfennige. —

(SinrüdungSgebütjren bie $erttjcüe 25 $f.
—

Cetp3tg
/
ben 3. 3uli ^90^.

Acne

ftir

öefteflung nehmen alle Boftömier, Wmfo
äRufilalten* unb tunftnaublttnaert cm.

Wur bei au»4rüeklicber Ab*
bestellung fcilt der Bezug für

aufgehoben«
Sei beti ^oft&mtern muß aber bie Äejteflung

erneuert »erben.

(Begränbet 1834 von Hobert 5d?umann.)

Serantroortlid&er 9iebacteur: Ctamtfr Rodjltd) i. 33. SSerlag von C. X JUttytlt Had)f0tQfr in fettig.

Hürnbergerftrafce Hr. 27, (£de ber JHtaigfhraße.

jUgener & $#• in Sonbon.

3*. £ntt$#flr$ »ud>l>blg. in SRoÄau.

e>e6eigner & 8*#fff in ©arföau.

$e0r. Jhtg & $#. in güri^
f
«afel u. ©trafjburg.

M 27.

fldjiunbfedtoigjlrr 3af)rgang.

(Bank 97.)

$<$Cefliiaer'f<$c nht(B|. («. ßienau) in »erfin.

$. f. $ft4erf in HetD*$ort.

Jtfltrt 3. gut«*«« in IBien.

SR. & 5R. 39C(ecft in $rag.

StllMllt* Gabriele d'Annunzio's „Canzone in morte di Giuseppe Verdi". (Sine ©toffe Don tBcnno (Beiger. — (Soncertauffü^rungen

in Äcipjig. — (JorrefDonbcnjen: £öln, ßtoidou. — gcuilleton: $erfonalnadfricfyen , Heue unb neueinftubirtc Ojfcm,

S&erniifötc*, Äritiföer Anzeiger, Aufführungen. — fcnjeigeu.

Gabriele d'Annunzio's „Canzone in morte

di Giuseppe Verdi".

(Eine (SWoffe öo* Benno Geiger.

Sie großen (Sreigniffe ber legten Seit fanben in

©abriete b'Ännunjio tyren begeifierten, trauemben unb für
bie 3ufunft ^offenben Sänger.

Sefeelt Don einer großen Ahnung unb einer großen

ftanlbatfeü, finb in i$m ade ©efüfcle bie uns in lefcter

3eit erregt, erfebfittert $aben, baS toaS unti>iHtürli$ in

und toaty unb unftiBbar toarb jum bi<bterif<$en SKuSbructe

gefommen.

Kunibert, ber gute ftönig, ber fo oft fein eigene« $eil

opferte bem Jpeile feine* SBoWeS unb ftifX toie ein Sßanberer

im SBalbe ging feinen Infanten SBeg, fiarb ermorbet in*

mitten beS Solle« baS i$n feiner ftiHen ©üte toegen liebte;

in jener Stunbe ber SKngft flieg jum 2$rone ber Sleue

unb n>ar feinem Sanbe ein Sertyragen; —
es fiarb im Sorben ein 3erfiörer: eht Sd&öpfer femer

SBelten unb ein SSerfünbiger ber fernflen Siele, beS Sin*

fteblerS liebenbe, „t>on Si^t umoürtete" Seele; —
unb bie »erworbenen ©eifter ber gfreifcü unb beS

ÄriegeS regten fi$ toieber in bem @ebä$tniS an ben Reiben
ber toereinfamten Qnfel : bort in ßaprera entflanb jene

SEM bie jefct glimmt in ber (Srtoartung aller firebenben

äBÜIen, jene flügelbraufenbe fe^nfftd^tige S#at; —

:

— : unb ffi&lenb fianb bie SBelt bem allen gegenüber.

S)o$ ©abrtele b'älnnunjio laugte ber SBelt tyre

Stimme ab, bie Stimme ber Stauer, bie Stimme ber

Hoffnung bie untoiHfürli^, gerfireut tme 2)uft ber ©lumen
in allen $erjen unb@emüt(;ern lag; unb gab ber Stimme
tyre Deutung, ma4te fle jur betoußten SBa^r^eit im
©ebi^te.

Sum Xobe Serbin fc^rieb ©abriete b'Snnungio fein

lefcte* ©ebid&t. (Sin Sieb ba« mancher nic^t terfleben toirb,

benn allen leuchtet ni$t bie ffla^r^elt im Silbe. S)a« Diele

be* Silbe« toegen entjüdte. «npreifungen unb ffiert^e

erf^einen aufy uns, Dom 2)u$ter*fileibe entblößt, übertrieben;

bie ©leicfcfleüung Serbin mit jenen größten ber S3erfcbiebenen

(eute noeb ni$t berechtigt, too baS SBerl ben ©ieg über

bie 3eit itod(^ ni^t erfochten f
toir ben ©eifl nic^t erfl in

uns erioeden muffen fonbern freubig in uns tragen: bo$
im ©ebic^te tooHen, bürfen n>ir nid^t entblößen: Unb biefe

Stimmung gerabe, biefe Stimmung ber boffenben Srauer,

beS Sieges unb ber berglei<$enben ©röße, bie tt)ir atte ge*

fü^lt baben, bie unfer aller eigenfieS @igen loar unb bie

toir bie* toieberfinben toie ben SCraum ber berfloffenen

5Ra$t, toie ein in frä^fter ftinb^eit gefcbauteS Säbeln ber

Unenblicbfeit, i(l eS bte uns für ©abrlele b'önnunjio'S

leftteS ©ebiebt einnimmt, me^r als baS Sßort, unb uns
beftimmt ben Sefern biefer Sutförift einiges barauS toor^

juffi^ren.

$ret bo^e furchtbare Stirnen fenften fid)

Auf i^n mit bem ©ewi^t
%ct ewigen (Skbanten unb beS @^mer^ed:
3)ante.aUgb»ert ber bie ©c(t aufregt erhielt

3n [einer Rauft unb trug im $cr$en
S)ie Oucttcn be« oeveinten ßcbend:
Seonarbo, ber SBa^eiten

ttxx unb ftönig bunller Hetc^e,

uge ben ©trauten unbetannter Sonnen §ugcwanbt;
®cr eiferne ?3uonarroti

3)cr im garten ©eftetn befeefte mit feiner grogen «cra^tung
3)ie unfterbli^en ©d^ne
S)ie f^meigfamen miberfpenftigen

©efben benen baS 8d}iafal fi$ beugt,

©eine einfügen Sörüber

Sßac^tcn bei bem erlof^enen ©djöpfer.
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S)ante «ligbieri, Seonarbo ba Sinei, 2Äi$elangclo

Suonarroii; fürtoafcr brci gro&e fcelben, bic gröfetcit in

Statten* ©eföic&tel Sie neigen fi$ ju SSerbi ber auf

bem Sterbebette ru&t, a(* baS ©innbilb toon Statten«

©röfee, 3talicttö 2fürforgef Stalten« Siebe; aller ber Jperjen

bie in jener legten 6tunbe ber $offnung$lofen (Srtoartung

am Sterbebette be3 2)id&ter3 in ©ebanfen »eilten, ©ante,

Seonarbo, Suonarroti: — and) tynen toar jener fd&affenbe

SBille gegeben ber ba fd&afft in ber Stunbe too fonft bie

SKenf^en fufc jum Orabe neigen; S)ante — „ber in bem

tragiföen unter bem ©cbiprud&e fo ftotjer ©eföide be*

grabenen SRaoenna bis julefct bie ©Urne gefenft auf bie ^eilige

«rbeit ^ielt unb ffod) bie Seele gegen bie ©türme beS

Hebel*. Seonarbo — ber, unermttblicfc im (Srforfeben be*

SBa^ren unb ber ©e$errfd&ung ber natürlichen Äräfte, an

ber Scfctoefle be* ©rabe* jenen nadten Qo&anne* malte

meldtet au* bem Statten fcerau* eine fo leucfctenb be«

jeid&nenbe SBetoegung ma^t; aJUdjelangelo —

"

©ewaltigcS

©iegcl eine! flnnltcben,

©on großen ginfterbenben fingen belüfteten 3at>rljunbert8,

„ber im fcöd&flen Hlter ba« SBorbilb ju ber SpeterSfuppel

f<$uf unb Tempel ©rfiber Spüren, immer großartigere

©eftalten feiner eigenen ©rojfterjigfeit jeic&nete bis }um

Xobe."

©iufeppe SSerbi »ar ein So$n berfelben Äraft bie

©ante, Seonarbo, 3Kid&elangelo $ett>orgebra$t: benn bi«

julefct, fo toie jene, fcat er fi* ju ben fcöd&ften gormen ber

6d&ön$eit emporfötotngen tootten unb emporfd&toingen fönnen

mit einer ®lut bie ben Qungen immer ein $errlid&e* ©ei*

fpiei Derbleiben toirb.

So üerfte&t ©abriefe b'Xnnunjio bie SWfcrung btx

grofeen ©eifter, fo tonn fie getoagt toerben unb- ift bem

Söerpänbigen f$ön.

* *

©Ici$ wie bic SBoflc, nad) ber ©onne SRiebergang

fcinter ben büfieren ©ergen,

yn wetyrenber €Hut errötet:

(©egen ben nädjtigen ©Ratten glü^t erhoben

S)er titanifdje ©au
Unb bie SRadjt bermag nichts miber üjn):

©o wibcrfc&tc bie gehobene ©eefe ftcf) bem Xobe
Sud ben morfdjen ©liebem
Unb bcrbltcb leudjtcnb in ber WaQt

•- 3n ber (Erwartung

Ertönte alSbann bie lefcte SRelobie.

$ie, le|te SRelobtc be« ©aterlanbeS

Stieg ju bem Eotcn auf

3n einem unermeßlichen (Eljore ber ©öfter

Unb leitete jutn Fimmel ben empfangenen ©ofyt.

©d|Wtng bid| Sieb um bie brci 9Kcere,

©om $erjen auf ba« fjofft unb ntd^t berget.

SJom Serien auf ba« fcofft unb ni$t üergifet! gttblt

3&r behn nidjt in biefen Starten bie aSer&ei&ung, ben

beennenben Stapel, ein fanfte* SSerfprec&en einer fiegenben

ftraft? Se&t, biefe« iji Seben im £obe, ba6 neue Äräfte

bem Xobe entfaringen unb eine fc^öpferifd^e SWa^t. S)a6

im ©ebete ein neuer Srüfcling ermaßt unb Sftofen blühen

an ben $edfen ber gelber.

©eine einfügen ©ruber
SBadjtcn bei bem Jdjfafenbcn ©a^öpfer.

Unb glei(^ ber ©tirn ber gelben

2Bar feine ©tirne, allein

Unb fiar bie ©crgcSgipfef, unenbHc^

Unb tote bic tocdjfclnbe SSBeQc

3)er 5Weere war fein ©efang
Um bie SBelt, für bic SRenfc^en.

Unb in ^eiliger ©Tut
SRö^rtcn mir und bon i^m tote üom ©robe.

iRä^rten mir und bon if)m »ic bon ber freien

Unenbfidjcn Suft.

©^ön^eit unb Äraft feine« Scbcn«
3)a« etnfam erfa^ien

©(^webten über und wie ftngenbc fetmmet.

@r ^ob empor feine ©fjöre

Äu« bcS ©trubefö Stcfe ber leuc^cnbcn 5Wcngc;

®ab eine ©timmc ber Hoffnung unb ber Xrauer;
SBeinte unb liebte für aüe;

SBar wie bie Safte, mar wie bie Duelle.

SBie bie n>e$felnbe SBelle ber STOeere, toie ba« Spiel

ber SBinbe toar in ber SBelt ba« Spiel feiner SMelobien!

* #

S)ie etoigen ©elfter bie über SSerbi fid& geneigt flimmen

jur S;obe«na<|t i^r büpere* Sieb ber ©rfennung an, jene«

Sieb ba« bu unb idjji, toir alle Ratten fingen tonnen, fo

nabe liegt e« ber Stimmung unferer §erjen, bem Riebet

unferer rettenben Hoffnungen.

„0, lateintf^er Ku^m, Wie getyl bu unter!"

$ub ju ben ©leiten bie größte Stimme an:

„0 OueUcn
3>er göttlichen Welobie auf ewig

3n i$m berfdfloffen !

Sr ift c« ber auf feinem SRufjme

©ic^ fclbft erp^te ju weiteren £immefn
Unb pityliä)

3)cn beftarjtcn SWenfc^cn

©rößer atö fein eigener ftijfpn erfa>icn.

unb Seonarbo:

„®3 ftanb entfc^Ieiert

©or mir bad unenblic^e «ntlij ber SBelt,

3cneÄ be« SWcnfc^en ben ic^ tief crforfdjtc.

3c^ f*uf ba« £i$t in (£^riftuS an ber £afc(
Unb fc^uf ben ©Ratten in SubaS;
©<^uf im unenblicften mein ßöc^cln.

S)ann, jur Äbenbftunbe, rufjig

Am (Sipfel ber SBei^eit angelangt

Sbufdjte ia> ber feierlichen SKupf.

Auf wettern SBege ftieg mit mir
gu fola^er ^ö^e jene ^erbe ftraft?

Sie berührte biefe* einfache

(^infame 9llter

3>en Abkunft wo mein ©ebanfe ^errfc^t?

(£in ©ruber ift mir wer
©ein ©cföicf befiegte unb wagte eine neue ©a^n/

unb JBuonarroti:

„Unb oljne grieben
©trebten wir, fötaflofe* Oef^lee^t, §um ^o^cn gtelc.

*

9((fo crlannten bie ewigen ©elfter

3n ber SRadjt, ben ©rogen
Sem i^rc ©rbfe^aft jufiet bura^ bie Seit.

93ernabmt 3&r ba« ertennenbc Sieb? unb Die ®<ftücr*

mut^ ber erfien SBorte? unb 3talien« fc&einbaren. -Riebet*
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gang? ein Sieb ber Trauer unb lefcter JDanfbarfeit

Mtofte Su$ mo&l ber ©efang jener (Strogen. — SBir
fe^en toeiter unb fibertmnben ben «ugenblidt im Slide

nad) ber 3ufunft ; baben im Xobe ben SNuty jum geben

)u ber Atmung eine« 3ie^
Sebt ba ben toten ®rei* in feinem Sarge: ftein

ffranj umaiebttyn; tooju au<bftränje bem ®eifr$efräiijten?
— Äein ßorbeer, feine SDtyrte ; allein umgeben bon feinem

toilben ©aar. 3fi ba« ein Untergang? ift ba« bie Zrauer
eine« toerjagenben Sanbe«? ftet)t fo äRi&gefd&idt, lefete ®röfce,

jnm 9Reere«grunbe eilenbe« Sreibfcolj au«?

„D Äaterlanb, »ürbig eine« rrittnq>1)irenben fflulptte«!"

fagte bie größte Stimme }um erpen Strafe be« 2Worgen«.

Unb ein ©erlangen nadjj (Erneuerung
©dn'cn aud ber (Erbe $u quellen

Unb frifdjen ©amen
©dienen bie bereiten (Erbföotten

SBom ©äcr gu bedangen
(E« Jetten bie lefctc ©djmad)
©erficht bon ber Jhraft be« ©c$mer$e«.

©eftoing $icf) o Sieb um bie brei SReere,

JBom $eqen auf ba* jcnfcitS be« ©djicffale« Ijofft

Unb bring bem (Ertoartenben bie fröijlte^e ©otfdjaft.

Unb ttrieber ertoa<bt mir im $erjen ein neuer geling
unb Stofen blühen an ben $eden ber gfelber.

33enebig, im STpril.

dmeertauffityrnngett in #eij>jig.

3>ie Äammeefängerin grl. Äugufte (Sole, baren ©djule, toie

?rof. 0«car $aul föon bor 10 Sagten fcppelltc, „längft ©eltruf

erlangte*, gab an ben ttbenben be« 25. unb 27. guni im ©aal be«

§otel be $olognc einem gelabenen grofjen Su^örerfrei« (Gelegenheit,

bie neueften (Ergcbntfjc i$re« Sdjrgcnie« lote i&rer bon ifrem Batcr

begrünbeten ausgezeichneten SRetyobe tennen &u lernen. SRan tonnte

babei bon einer ©timmenau«peUung fyredpn; fo oiele forgfam ge*

bilbete, in grüße ber ©cfunbtyeit unb ©$ön$eit praljlenbe ©ttmmcn
rangen tjter um h^n $ret«.

$en erften, Arten unb Stebern getoibmeten ftbenb, ber un« —
tote toir bie« bon SJugufte ©öfre gekonnt pnb — mit ja^lrei^en

Siebernobitftten befannt macfjte, eröffnete gfrl. 3oljanna Äodj mit

Säubert'« „Un bie SWufii", bem pe bie ©ufannen-flrte au« „gfigaro"

unb ©efünge bon £fd>aifom«lrj unb Umlauft folgen lieft, ©ie ift

bie glütflictje 8ep|erin eine« ERejaofopran* bon beftritfenbem SBotjl»

laut. Sto« letzte Änfrre^en ber $ölje giebt bem tieftimbrirten

Organ einen befonberen SReij, unb ba pdj &u ber reiben Begabung ein

parte« (Emjjpnben gefeilt, barf man iljr eine fdjöne füuftlcrtfcrje Sufunft

borau«fagen. 9Mtt großer toormer ©opranftimmc unb fbmpatl)ifd)em

«uSbrud braute gräul. 3uta OSmon ©lud'« $fecpen*«ric „31>r

©btter eto'ger Sßadjt", fotoie Sieber bon iReifenaucr unb SBeingartner

au ©elßr. S)ie le^teren namentlich gelangen fct)r loben«toert^, nac^*

bem eine bei ber ftric nodj erfennbare ^Befangenheit, toefcr)c bie 3n-

tonation borüberge^enb trübte, übertounben toar. grrfiulcin (Elfe

Xf|ure au ber^alf mit tyrem ebten, menn audj leife umfc^leierten

Alt, ber über ein rei^boüe« $iano gebietet, mit fein ausgefeiltem

Kortrag Steber bon $ugo ©olf, X^ureau (t^rem Sater) unb ftilbacfc ju

fa)dner ©trfung. (Eine junge ©ängertn au« Hamburg, gfröuletn

(Elifabetlj fBtnbmüller, getoann fic^ burc^ bie »arme Snner«

Umreit, bie ir)r wo^lgefc^ulte« llangbofle« Ältorgan burc^glü^t,

afle ©^m^t^ien. 9li^t allein mit aftbetotyrtra ©eföngen bon
©^nbert, fjrana unb »ra^m«, fonbern aua? mit einem unberannteren

frtmmung«boHen Sieb bon $einrid) 35ffner erfang fie fid| einen

bollen ©rfolg. grrj. «nna 9ü$rer, bie mir fd^on bei günfügerer

ftimmttger 35i«pofttion gehört ^aben, ertoarb fidj bur^ bie fein an«<

gearbeitete »iebergabe neuer, tbtn in Xrntf bcftnblt^er Steber bon
Äeijenauer ein befonbere« Serbienft. (Ein ©o^ran bon apartem

SM* trat un« in Sri. (Elfe ©ö|e — ttrien bon 8Kettbel«fo^n unb
Äreti^mer — entgegen, ©ter bereinigt ftc^ «Iflc« für eine biel*

berfpre^enbe ÄünfMerlaufba^n: blü^enbe Sonfc^bn^ett, leiste ^«V/
oortreffli^e Xejtau«fpra^c unb eine innere Qefeeltyeit, bie ba« ^oUc

«ufge^en in ifcrer «nfgabe gemattet. S)ie reiffre gefängliche Seiflitng

unter ben ©djülerinnen bot grl. Olga JBofou in ber felbflt bon
touttnirten Sängerinnen gefurchteren Ißro^eten-Ärie w g^r ©aal«-

priefter" ! SRit bem großen Volumen i^rer borne^men, ebenfo au«*

giebigen al« umfangreichen, fc^dn au«gegltc^enen «Itftimmc berbinbet

pe eine gan$ erftaunlic^e Seidjttgfctt unb ©Ifitte ber (Eoloratur, bie

mür)eloS jum breigeftrid^cnen c ^inauffteigt.

«uc^ ein Schüler, ber ftugleicft Se^rer ber «nfralt ip, fcerr

Kubolf ^ebne, fteUte \id) an biefem «benb ftum erflen SKale

einem großen $ublifum bor. (Er überragte burc^ eine p^&nomenafe

$ö$e, bie i^m erlaubt, in ber in ©moU (ftatt in (EmoU) gefungenen

2l«5ff^en Sorele^ o^ne jeglicfy» «nfhengung ba« ^cn)e des *u er*

Uimmcn. ©ein Vortrag ber Sorelety mar gleich bem einer borljer«

ge^rnben «rte au« ©olpein'« „(Erbe bon SRorfe^" feingeftimmt unb
gut muftfoliW- S>ie Wittellage berart weiter *u entmideln, bofe fie

gegen ben ©lanft ber §ö^c ni$t aurücftritt, wirb bem augenfc^einli^

feljr ftrebfamen ©änger genii^ no$ gelingen. Sfen effeftboUen «b-

fdfiufe be« ttbenb« bilbeten bie Statt ©reemoa^* Duette bon granf.

©ie mürben bur$ grl. «nna $etcr« unb Rofa ftirdfuer in

überau« anmutiger Seife gefungen unb feenifö bargefkttt.

©inen toefentltdj berfdfiebenen (E^aralter trug ber folgenbe brama-

rifc^e «benb. $ramatif$e« ßeben pulftrte in bemfelben bom Anfang
bi« aum (Enbe. Äommt e« ben ©c^ülerimicn boc^ ju ©ute, baft i^re

9Keiperin al« eine geniale bramatifc^e 3)ic^terin alle (Erforberniffc

unb ©e^eimniffe ber »üljnenlunft Iennt. ©o leitet Pe benn audj —
toa* fonft »o^l bei fetner ©efangfc^ule ber gatt ifl — ben bramatifc^en

Unterricht i^rer ©c^ülerinnen au«fd^lie|li^ felbft. Stanut jeittgt Pe

Wefultate bon fo poePebotter IBirfung, tote pe biefer tfbenb mieber

einmal bor Aller Äugen führte, ©leic^ bie (Saroten»©cenen berfe^ten

bie 3«bbrer in bie redete ©ttmmung. gfrl. ©ibonic ttrra« pellte

eine leibenfc^aftglü^enbe, fc^öne unb paefenbe Sigeunerin ^in. Duette

aui ffittbinftein'« „Kero" unb ben „aHaccaMern", aufgeführt bon

grl. X^erefc ©djubert, Unna $eter« unb ©ibonie «rra«,

atmeten einen ^oetifc^en $au<^. $rl. ©Hubert offenbarte in ben*

felben einen paftofen Alt unb eine bon reidjem (Emppnbungdleben

getragene barftettertfdjc Begabung, bie Pe für eine erfolgreiche

öüftnenlaufba^n beftimmt erfa^einen lägt, gräulcin öofou, beren

oorjüglic^e gefängliche unb fc^aufpielerifc^e Seiftungen noa^ burd^

©c^ön^ett ber ©rWeinung gehoben mürben, entfeflelte in ©cene

unb 3>uett auö «tba öetfall*ftürme. ©tc Ijatte in ^erm ^et^ne

al« iROabame* einen trefflichen Partner. 911« ein ^olbed Jötlb

iugcnblic^cr Unfc^ulb trat grl. ffiofa Äirc^ner, bie unl&ngp in

i^rem eigenen (Eoncert in feltener Seife gefeierte Ältipin al« Wignon

mit bem Sieb au« S^oma«' Oper auf unb übte bamtt eine faft

rfi^renbe ©trlung aud. ©cenen au& „$&nfcl unb ©retel" bcrfejtcn

un« barnac^ in ein bureb lebenbe ©äume, ©reifer unb ©üfc^c t)5ci)fl

malerife^ auf bie ©Mute gezauberte« ffialbe«bicltd^t. 3)ic 9latürli(ib(eit,

griffe nnb Sct>alTr>eit be« ety jungenhaften ^änfel bon Sri. Hrra«,

ba« ^er^ige ©retel bon grl. ^eterl, hie bei no$ jarter ©timmc

eine auffaüenbe muptaüfdje ©ic^er^eit §cigte, entsücften bie ^örer*

fc^aft. ianfbarft entgegengenommen mürbe au$ bie ^eitere ©c^luft*

nummer: 5)uett unb «rie au« Nicolai'* „luftigen SBeibern". 8frL
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fOtaxtya ©djröber, im gtoiegcfang oou grl. äirdjner ItcMic^

fccuubirt, brac&tc mit leidjt beweglichem ©opran unb anmutiger @r-

fcfreinung bie frifc^ unb fritylid) triflernbe grau glutt) jur Geltung.

Um bie Begleitung am Älaoier madjtc fi$ am testen «benb

oorijetrfdjenb #err SRajSBünf^e oerbient. Am ßieberabeub mit

fcerrn fcegnc abwcdjfclnb, gab et burd) fein oorzügli<$eS (Kellofpicl

XfäpifotoStys Siebe ertöten Weij. Blies in «Hein — cS waren

gmei Ijöctft gelungene Hbenbc. La Mara.

<Zovvtfponbm$m.
«diu, 21. Sunt.

HuS bem fratifMfd&en Beriete beS Äölncr ©tobt*

tl>eatcr$ feien folgenbe Staren entnommen. 3)ic Dom 30 fluguft 1900

bid §um 1. SRai 1901 bauernbc ©pietzeit war bie amanjigfte unter

ber Seitung beS pdjtcrS SuliuS $ofmann. «18 Borftänbc

mirften 1.) im ©djaufpicl Obcrregiffcur ©arl $>almonico, bic

fflegiffeure Otto Bccf unb fcugo föogall; 2.) in ber Oper Ober*

regiffeur 9Uoi* $ofmann, bie erften (fcapellmeiftcr $rofeffor

Brno ftleffcl, ©illjelm SKüljlbarfer, bie jweiten (SapeH*

meifter «IcjanbeT Kcumann unb SBilltj ©taref (gleichzeitig

©olo* Korrepetitoren), bann $err Berti) ofb giller als SRuft!-

unb ©jorbireftor, bie Vetren ©buarb SRarfdj unb fclfrcb

©taufer als «oneertmeifter, Jperr töobertÄdller je. a!S Ballett*

meifter. 3m (Sanjen gab cS 107 ©djaufpiel* unb 164 Opern*

uorfteflungen (wobei 2 Operetten mitgezählt ftnb), 1 fconcert, 2 «Prologe.

Als neu mürben aufgeführt u. a. bie ©cfcaufpiele „Ucber unferc

Äraft" L %tyil oon Bidrnftjerne Björnfou, „*arifcr ©Uten" (Demi-

monde) oon 91. Stomas (©o$n), „SBic bie Blätter" oon ©iufeppe

®iacofa, „ttofenmontag" oon Otto <£ud> fortleben, „$ic SRiffton"

Oon geli| $$ilippi, „3o$anniSfcucr" üon $ermann ©ubermann;

bie ßufifpiclc „gwei <£tfen im geucr" oon (galberon bc la Barca,

„gla^Smann als <&r$icljer" öon Otto ®rnft, „I love you* oon

X&cobor $crzl; bie BoflSjtficlc w. „$>aS vierte ©ebot" oon ßubmig

Hnzcngruber, „3^r Sßate" oon g. $fulipS unb <J. $. *roofficlb,

„2>er fcocfoeitStag" oon SB. äBoltcrS unb £öntgSbrunn*©d)aup. 3«
»euer öinftubirung lamen „üRora" t>on fcenril 3Men, „$ic ©er*

fdpoörung beS gicSfo" oon ©filier, „Stbclci" oon Arthur ©einiger,

JDtyctto", „föomco unb 3ulfo", ,<@in äöintcrmärdfen" oon ©$aie*

fpeare, „gopf unb ©djwert" oon (Sari ©u^ow, /;
^)er Kompagnon"

oon «bolf ß'Slrronge, „diu ©$rttt oom SBegc" oon (Srnft SBidjert

Seiner ald neu bie Opern „gfebora" oon Umberto ©iorbano, „^aS

©trei^^ol^m&bel" oon Sluguft (gnna, „3)ie «breife" oon <£ugen

b'Älbcrt, „$)ic Qo^cme" oon Äugicro fieoncaoatto, „$tc oerfunfene

fölocfe" oon ^einrieb göttner; bie Operette „Brigitte" oon «nbre

SKeffager. 9Jcu cinftubirt erfc^ienen „3>ic SRcgimcntdtoc^tcr" oon

35oniäctti, „5)a8 §eimdjcn am $erb" oon Sari Oolbmarf, ;/S)er

Barbier oon ©coiüa" oon @ia$imo 3io|fini, „S)ic oertaufte Braut"

oon griebrid) ©metanaf „S)a* Unmöglic^fte oon allem" oon Slnton

Urfprudj, „Ot^eüo" oon Bcrbt, „(gur^antc" unb „Oberon" oon äöcbcr.

$118 befonberS bcmerfenSrocrt^ tourben bie folgenben Borftcüungen

be^eii^net: §lm 30. Sluguft 1900. 3um Bcften ber Uranien unb

Bermunbeten bed beutfebeu ©cered in Oftafien, unb gleichzeitig zur

(Erinnerung unb bie oor 50 Sauren in SScimar ftattge^abte erfte

Sluffä^rung: ^ßo^engrin" oon diie^arb SBagncr; am 31. Huguft:

ßum Beften ber Unterftüfcungäfaffc für ba3 Orc^cftcr* S^or* unb

tec^nifc^e$crfoiial: „^er^roubabour" oonBerbi; am 12. unbl3.9ßoü.:

gur Kac^feicr Oon ©c^iller^ ©eburtstag: S)ie 2öaHcnftctn-Inlogic;

am 18. Januar 1901: 3ur geicr bed 200 jährigen Bcftc^end bc3

ßönigreictj* $reugen: $rolog, „^k gauberpte" oon SWojari; am
20. 3ß"ttör: gur Erinnerung an ben 50. XobeStag ßor^ing'd:

„Unbine"; am 1. gebruar: 3)cm ©eböc^tniffc Bcrbi
r

d: Prolog,

„Ottjctto"; am 13. gebruar; gur geier oon Wc^arböagne^Xobeltag:

„3)ie SBallüre": am 2. aRärj: gu griebridf ©metanaf Okburtötag:

w2)ie oerlaufte Braut"; am 11. 9i&r&: gur gfeier oon €rnft SBic^ert^

70. Geburtstage: „(Sin ©djritt bom &*&" , am 21. «pril: gum

Beften bed gonbd für bie fcenfmale Berbi^ unb Bor^ing^: w5)cc

Xroubabour". 91d Oftfie erfdienen im ©ctymfpiel bie Ferren Sari

$äuf)er oom ^oft^eater in SRüm&cn (3ma()# 9uguft 3un!cr*

mann (4), Selij ©c^toeig^ofer (5); S)ie tarnen grau flina

©anboto Oom $oft1jeater in Berlin (9), grL 3rcnc Xriej^

oom ©tabtt^eater in granffurt 0./3R. (3). 3n ber Oper bie Ferren:

X^cobor Bertram (11), grife gein^aU oom SRüncftner $of*

t^catcr (3), gerbinanb Säger oom §oftf)eater in ftartöru^e (1),

$nbr<§ SWeffager aui ^ari# (2), $an£ SRo^toinfel oom

aWann^cimcr ^oft^eatcr (1); bie tarnen grau gann^ SKoran«

Bcrtram-Olbcn (3), grau 3)arle^Ä au« ?ari» (l)
f Rrl.

Margarete ßinbner oom $litenburger §oft^eatcr (2), grl.

^ebtoig SJcaterna üom SKoinjcr ©tabtt^eater (1). 3» bem©ommer»

tyeater an ber glora (g(ora*X^eater) gab bie ©tabtt1jcatcr*@efellf(f)afi

im ©eptember unb Oftober 15 Borftellungen 3« ton* gleichfalls

ber S)ireftion ©ofmann unterftc^enben ©tabtt^eatcr zu Bonn fanben

mäljrenb ber ©picljcit 1900—1901 inSgefamt 86 Borftellungen ftatt.

Paul Hiller.

3*itf«tt«

@iu ziemlich rege« Scuftflebcn braute un* bie zweite ©filfte ber

©aifon, natürlich aber immer in ber gewohnten 3Beife. S)ie Sage

ber ©c^umannfcicrlic^fcitcn z«^ *4 fclbftoerftänblidj nic^t in biejev

Ärci8. Bon Orc^eftermcrlcn mürben im britten unb fedjften

©oncert bie ©^mp^onien in $bur Kr. 5 oon SRozart unb Cbur

oon di. ©c^umann oorgetragen, mobei bie Keprobuftion unter ben

§ier obtoaltenben Ber^ältniffcu ftc^erlic^ eine erfreuliche ju nennen

»ar, nur barf man nidjt eine oergleia)enbc Betrachtung anpeilen über

bie Ausführungen ber <£bur oon ©c^umann am 8. SK&rz imiRuft!»

oerein unb 9. 3uni nac§ ber 5)en!maWn)ei^e burdj bic SWitmirlnng

fo oieler ljeroorragenber , ouSioftrtiger Äünftler. Hitler ben $aupt*

roerfen gelangten noc^ eine fympljonifcbe 5)ic^tung oon ©aint«®aen€

unb bie Xann1jäufer*Ouoerture, alle» unter ber umfidjtigcn fiettung

bed ^errn SRuftfbireftor Bolf^arbt, entfprec^enb zur «uSfü^rung.

Befamen mir in bem einen (Eoncert $crrn $rof. ^enri SRarteai

aus dfenf in ^ören, ber mit erftaunli$er Birtuofttät unb TOnratefft

w9ionbo" oon ©aint*@aen3, feelifc^cm ümpftnben baS „Biolinconcert*

oon <&f). ©inbing unb brei SBerfc oon Bac^ für Biotine allein oor*

trug, fo erfreute uns im legten (Jon cert ber bereits %n ^o^er

Änerlennung gelangte $crr dbouarb SciSler aus $ariS burc^

fein meifter^afteS fi'faoierfpicl. @r trug bie 2Banberer*$fyintafie oon

©cftubevt'ßiSzt, ein ©cQumann'ic&eS fflnbantino unb oier SBerfe oon

K^opin Oor, alle aber mit fauberfter Xedpiif, jcelijc^em ^luSbrurf

unb einer gein^cit beS BnjdjlagS, burc^ bic man wie oon einer

Zauberhaft poetifc^en ©timmung umfloffen mürbe. Kur fc^abe, bog

er uns nidjjt mit einer ©onate Beet^ooen'S aufwartete, ein ©enufc

ber fyier eine ©eltcn^eit iftl

2lm 15. gebruar führten oier leipziger Äünftler im fünften

SKufüoereinStoncert, baS alfo ber Äammermuftf gemibmtt

mar, brei öuartettc oon ^a^bu, Beet^ooen unb Bra^mS oor. 3n

iljrcn muftergiltigen ßeiftungen gemährten bie $crren Berber,

Kotier, ©ebalb unb Älengel gemiffermagen eine mufifalifcjc

^orfpcife zu ben fpöter folgenben ^enüffen bur$ baS 3<>a4ilN '

Ouartett. 3^^ biefer SSerle mürbe mit liebcooüfier Eingabe unb

©orgfalt miebergegeben, unb bei biefer SEBiebcrgabe tarn bie (Sigetiart,

baS ©^arafteriftifc^e berjelben oorne^mltc^ zur Geltung, ein Beweis

mit melier geinfinnigfeit bie reprobucirenben Äünft(er bie verborgenen,

inbioibueden Äbfid^ten ber fd>affcnben erfaßt Ratten. 3>«S Ouartett»

fpiel mar alfo burc^meg ooücubet fdjöu.

2>er ^icr fc^on öfters gehörte OrgetoirtuoS Ber n^arb $fann*
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fHc$l aul Scffttg gab am 25. Sanitär in bcr $tefigen 3Warienflrc$e

ein gcifrlicfcel (Eonccrt, in bem ein Werf Don <£. ©offi für Orgel,

6trria>rdjcfter, fcornquartett unb Raufen oorgefübrt würbe, bal bura)

bie feltfamcn Älangeffctte unb bic flimraunglbollcn muftfatiföen (Sic*

bitte einen tiefen (Knbrud unterlieg. (Sine gleich tiefgcfjcnbc Wirfung

nmrbe bura) bal Orgelconcert mit On$cftcr unb £$or t)on 91. ©ort*

muß erhielt. 5>al Orgelfpicl War allenthalben (barunter jwei gc-

biegene Gomjwfttionen bon % (Bewarbt) ejoft unb einwanbfrei.

(Sin 3rrf. etil) ©Wellenberg fang mit lieblidfrer, wol)lgefdjultcr

(Stimme @aa>n Don 9. (Eornetiul unb S>r&fecfe, aud) unfer SÄarien*

fin&cndjor bradjte bal „©anctul" Don SJtarccHi, unb fo marb eine

rtiaV, erbauliche 2lbwed}felung geboten.

8Rtt feinem j weiten fconcert am 1. 3Rär$ 1>at ber ßeljrcr*

gefangberetn IjerDorragenbc Erfolge aufjumeifcn gehabt, gfräulein

©a)aarfa)mibt aul flauen, eine ©d&ülcrüt Don Äug. Hiebet,

hielte bie ©ariatioaen Aber Kbcgg Don ©djumann unb Werfe Don

Chopin, (5. «rieg unb SRolafomlfi, wobei ft<$ gfcintjcitcn bei «nfdjtagl

unb ©djattirunglfüüc auffaücnb bemerfbar matten. S)ie Äömglidjc

fcofopernfängerin gfrl. Iß oft aul treiben, bic mir, nebenbei gefagt,

ald ©üljncnfängerni in ber $fingftwodjc außerorbcntlic$ gut gefallen

fyst, trug brei Werfe Don «gdjumann unb je eines Don S^nfen, ©raljml

unb gr. ©djubert Dor. Waren biefe ßiebcrDorträge in §infid)t auf

Xongebung unb ©cfüljllaulbrucf Don lobenlwcrtyer Wirfung, fo ftanb

ftf für mio) $icr nieftt in bemfclben bortijeityaften £i<$te, tuie jpäter

auf ber ©ülpte all bramatifdje Sängerin. Com herein würben

Sieber öon fcuttcr, $. (Eornetiul, Dicr Don ©c&umann, V. JJaßbaenbcr

unb $mei ©offllicbcr Don ©ilcbcr unter Scitung bei fcerrn HKufit*

btreftor ©ollfjarbt mit fdjttmngüoücr ©egeifterung unb frinnuan*

cirtrm Vortrag &u GWjör gebraut. OTentfjalben machte fia) reidjer

Beifall geltenb.

3m jweiten ©oltlconccrt gelangten bie unDoflcubctc ©t)m*

Päonie in $ntoll Don 8fr. ©Hubert unb bie 3ubcl*OuDerture Don

SBcber unter ©fciflfbircttor ÄodjltaVl fieitung jcf)r lobcnlwert§ $u

ßeljör. Hußerbem (amen SKänncrquartette Don 2fdjir$, Äbt,
blattetmann unb Witt bura) Dier tyefige Ferren $im Vortrag,

bie burd) ffleinlpit, ftimmlic$en Woljlftang unb gute ftuancirung ju

lebhaften Seifall tjinriffen. SRit fflnftteriföcr fjein^cit unb ©cfüfyl-

innigleit braute grl. ©djmiebel aulfieipjig Jec$l ßieber Don ©ac&,

Sdjubert, gRenbellfofa unb ©ra$ml $u ®c$ör, bie am glügef oon

Öcrrn VQrgerfd^nlle^rer (Scr^a rbt rca^t befrtebigenb begleitet mürben,

flua) biefe 3)awe erntete begeifterten Veifafl.

lieber bad am 19. SWai in ^iefiger SKarienftr^e ftattgefunbene

(Eoncert be* Äiebc(*Sercin§ brause ta^ nur, ba berfelbe in

fieipjig um biefe fleit in einem (Soncert fcaS gleite Programm auf*

flepeflt fptkt, mitzuteilen, baß baffelbe in allen feinen Steilen tabel*

los Herlaufen ift. (Einen fo too^lgefa^ulten (E|or mie biefen, ber audj

bie fa)toicrigpen (Som^ofttionen mit unfehlbarer ©ia^er^cit bewältigt,

iaben ^icr fidjer bic äfteften fieute nid)t gehört. S)a« war in bcr

Ityat ein ©cfang, ber tiefe Stü^rung er^eujitc unb an bem man fidj

erbauen tonnte. S)ie Orgelcompofttioncn führte unfer ^err Drganift

?. ® erwarbt Doffenbet fa)ön atö.

3m X^eater ift wä^renb biefer ©aifon bie Wufil Don wcfcntlidjcr

öebeutung niebt gewefen. ^err ^ofrat^ Äocble $at und bie ©eifta

unb glcbermau* gebraut , bie gut aufgeführt würben unb barum
Qflt^ entfprecbenb befugt waren. 3n einem Sicbcrabenb erhielte

&cn Äammcrjängcr ©mtl ©ö Je bnre^ feine immer noa^ mufter^aften

GefangSDorträgc eminente (Erfolge unb ©err (Ea^cHmeifter ft. g. « bolf i

^at bure% bic (Eotapofttton ber breiaftigen Operette w5)er ©pion"
iwnigftend fein ^übfe^eö Sompofttion^talent gezeigt, me^r aber noa^

feine ®ff(fti(ffi^feit in ber 3nft*umcntirung$funft bewiefen.

B. Frenzel.

Feuilleton.
$ttf*ntüaü$t\ti}ttn.

*—* ©tuttgart, 24. Sunt. «e|tern Derfa^ieb i« gfolgc eine»

SiWä)lage* ber ^ammerfänacr Vnton^romaba. <5r war att

n Dortrcfflidjcr ©änger weithin betannt. 3n Jeber ©tllgattung, fei

cd Oper, Oratorium ober Sieb, bot er eine DoHenbete ßeifbng, jeber

%att ein Äünftfcr. (Sr trat Dor circa 85 Sauren in ben Wn^lia)«
©inga^or ein, er arbeitete fi$ mit eifernem 3td«e ju einem ^o**
unb wert^gef^äjten ftünftler herauf, ©eine Weiftet waren ©totf*

Raufen unb ßamperti. dbenfo war er ein DortrefWid>cr ße^rer, ber

eine große 8<*ty bebeutenber ©änger unb ©ängertnnen ^eranbilbete.

3n festerer digcnfa^aft wirfte er aua) Diele .3^« «w Ägf- donfet*

Datoruim für SKufif bicr. Jowf Anton Mayer.
*—* «m 28. 3uni feierte ?rofeffor Sofef 3oac^im feineu

70. (Bcburtttag.
*—* OrbenBDctleHung. 2)er Äaifer Don Oeflerrei^ ^at

bem Xljcatcrbircftor 9(ngelo 92eumann in $rag ben Orben ber

(Sifernen flronc 3. Slaffc Derlie^n.
*—* $>er (Jomponift^ofcfiorgriebric^ ®ern«^cim, VüU

glieb bed ©cnat* ber föniglia^en Wabcmie ber ftünßc in ©erlin,

tft jum $orftcljct einer mit ber «fabemic ber ftftnfte Dcrbunbenen

Äeiftcrf^ulc für muftfalifdje ©ompoption ernannt worben.
*—* 5)em Direltor bei ©tabtt^eater» in URagbeburg, ^errn

Arno Äabifiu«, würbe Dom ^erjog Don Anwalt ber Orben für

ftunft unb ©iffeuW&aft Derlieften.
*—* 3)em 3>ire!tor bei ©oftbeater« in tlltcnbnrg, ^errn Snten*

banjrat^ $eterüiebig, würbe Dom ftönig Don Württemberg bai

»itterfreui erfter (Waffe bei grriebricbl*Orbenl Dertie^en.
*—* $cc SHreftor ber %axi\tv Op&a-comique, ^err Albert

Karr^, ift mit bem Officierlfreuj bei belgifa>en fieo^olborbenl

becorirt worben.
*—* $rofcffor Dr. SRartin ©lumner, »orftej^er einer mit

ber ttfabemie ber fünfte in öerlin Derbnnbenen SReiftcrfa^ufe für

mufifalif^e (Eompofttion, ^at ben »ot^cu «bletorben ^weiter (Klaffe

mit (Eichenlaub erhalten.
*—* Berlin. Äue^ wä^renb bcr ©ommerferien ^ält ©en

SWufifbireftor Otto Sicuel in ber 9Rarienfir^e jeben Wittwo^
regelmäßig OrgclDorträge bei freiem Eintritt. 3)urt^ ©piel

alter unb neuer (Sonccrt'ttomDofithmcn jeigt er, baß auf ber mistigen,
Don ©djlag & ©ö^ne in @df^Deibni> erbauten SRarien-Orgel nt^t

nur ber ß^oral ju würbiger, ergretfenber (Seftaltnng fommt, fonbern

baß man auf bem ber mannigfaltigen 6d)attiningen fähigen Werfe
audj onbeftrate SBirfungen erzielen fann. fyxt bal West bo^ eine

mädjtige Tuba mirabilis unb $ofaunc, eine mäßige Yox humana,
Voix Celeste unb «eolinc, a)acafteriftif4e Oboe, Klarinette, Soncert*

flöten, (Damben nnb $io(tn*©ttmmcu, unb ift d bodj ^ur Erleichterung

bei «egifterweebfeö mit ben (Srfinbungen ber Keuieit Derfe^en. 3"
ben $)ienft ber $iaterfdjcn OrgetDorträge fteflen fiep femer ftabtreidp

bewährte dkfangl* unb 3nftrumentalnäfte unb fo werben fte be*

fonberl in ber Seit, wo bie Goncertfäte gefa^toffen finb, eine beliebte

8ufhid)t für biejenigen, wela> fidj an guter Äirdjenmuftt erbauen

wollen.
*—* treiben. 9Jie w9tobert ©d^umann'fcbe ©ingafabemie"

(im 3fl^rc 184^ bon Robert ©c^umann gegrünbet , ber aud) i^r

erfter ßeitcr war) fyat f>enn 8friebri(ft ©ran bei, Dirigent bei

©rdbener fie^rergefangDercinl unb 9ftufiftrbattcur bei S)relbner

^n^eigerl, ju i^rem 5)ire!tor gewählt.
*—* $ ra g. $ic gefcbä|te ©efanglraeifterin Antonie $(obct

bereitet unl aüjä^rlieb burd) ©orfübrung i^rer fortgefdbrittenen

©Hüterinnen berufte greubc, benn bie überanljslän^enben SRefnttate

i^rer Dortrefflicben Bcbrmct^dbc mad^en nnl $rager auf bie ein*

$eimifd)e $äbagogin ftolj. 3)ie entjüdenbe Obernfoubrette unferel

beutfe^cn ßaitbclt$eatcrl, bal Keine gräuletn @lfa 9teic^ ift lange

nia^t bie einzige ©cbülerin ber grau $lobef, bie fia) einel IjcrDor*

ragenben ©ngagemcntl erfreut, ©ci bcr bicljä^rigen ©4ü(er*$ro*
buttion, bie wiebc^r im ©piegclfaale unferel S)eutfcben (Jafinol ftatt-

fanb, war Srau $lobct wieber in ber angenebmen Sage, jwei

©Hüterinnen bem i^ublitum Dor^uftetten, bie bercitl einen guten

(£ngagcmcntl*©ertrng in ber £af<be baben. ffrt. ©ictoria Seitner
fang mit fd)öner ©timme unb Diel ©efebmaef bie 8a)lummerarie ber

©eltca unb außerbem mit Diel Temperament bie ^abanera; bal

X^eatci bei ©eftcnl in ©erlin ^at ba eine Doqügtidjc «cquifttion

gemaHt. 2luf bem (Gebiete ber Operette — bie f.
3t.bie $auj>t*

Domäne bcr ©ängerin $(obet gewefen — matten wir bie ©efannt*

fHaft mit grl. Sofcfine ^rejler, einer djarmanten Operetten*

3)iDa f bie wir aber, wenn idj nid|t irre, Won in einem italienifa>en

Waifen^aul»(5oncerte itaUenifdjc ©raDour-Waljer fingen gehört ^aben.
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Dem Dredbcner fficfibengtipater ift nur au gratuttren, aumal gräulein

treffet audj eine flotte Darftcllerin fein wirb, wir glauben bad bei

bem ©oncertbortrage erfannt au tyaben. lieber bie britte Opern*

fängerin grl. @lfa SReidj ift niegtd Sfccucd $u fagen. 2Bir freuen und
immer r wenn wir bie füge, bem Otjrc fo wotyltljuenbe ©timmc im
Xfteoter työren unb freuen und ebenfo feljr über bie Hrt bed ©tagend,

grau $lobef ift „ein guter SKeiftcr" ! Dabei ift grl. fRcid) immer
nod& raftlod beftrebt, weiter &u lernen. SBir erinnern und gerne

tyred erften auftretend als Benjamin unb freuen und, &u fefpn, tote

feljr bie Weine föeidj (freiließ nur in ber fhtnft) gemad&Jen ift. Die

Schwierige ©cene unb flric ber SCnno oud „©and fcciling" unb ald

©egenfaj ein Sieb ber $arrict oud ber Oper „Der arme ^onatfym"
gaben grl. Meid) ©elegcnljcit, fidj audauacidjncn, wofür fie benu aud)

Dom $ub(ihtm audgc$ciebnet würbe, ©on ben nod} lernenben $fobcf*

Spulerinnen motten mir noeb St!. §elene goeljr ermähnen, bie

fid) an nidjt ©eringered, ald an bie — Occan*Slrie Ijeranwagte, bie

fte wirflieb ooraüglidj braute. Die Ruberen mögen flc^ mit einem

fummarifdpn ßobe begnügen. Dagegen wollen mir grau $(obef,

ber bie banlbarc ©djülcrin SRcicf) coram publico bie $anb fügte,

unfere $o$ad)tung unb tpralid&fte ©ratulation §u ben Erfolgen aud*

fpred>en.

Ante tm& nenetuMirte (Opern.

*—* Seidig. gut bie nädtfte ©piel$eit f>at unfer ©tabt*

tratet eine ftngaljl oon Opern erworben, oon benen einige in Deutfdj*

Tanb juerft erfdjeinen werben. Daljin gehören bie Opernwerfe „O reffte"

oongclijffijetngartner, „DiegUlttaren"oon$ofcapellmeifter
$rofeffor©d)roeber, „©iel £ärm um 9fc i djtd" oon Dr. ©tan*
forb unb „SBertljcr'd ©dljatten", eine cinattige Oper oon
Alberto ftanbegger. ffieiter finb jur Aufführung erworben:
„Dieflbreife" oon (Sugen b'ttlbcrt, „Der polnifdje3ube",
©olldoper oon Carl SBeiß, „Der Ueberfall" üon Äeinridj
Saliner unb „Die ©etdjtc" oon gerbinanbfcummei. fluger*

bem wirb in ber n&tgften Spielzeit ©pofjr'd große Oper „Die
Äreujfaljrer" jum erften Sßale jur «uffüfjrung gelange«.

*—* 3m Xöeater Guillaume in ©red et a ift eine neue ein*

aftige Oper — „Celeste* , SRufit oon ©iufeppc Orfint — bei iljrcr

(Srftauffüljrung freunblia) aufgenommen worben.
*— * 3nt Sweater Cimarosa in (Saferta (Statten) ift eine

neue „Daniella* betitelte Oper mit aRnfif oon SWaeftro SRariauo
War^ano günfrig aufgenommen worben.

*—* 3m municipalen Sweater ber ©tabt ©antiago beeile
ift ehtc unebirte . italtcnifdje Oper — „La Saliuara", SRuft! oon
Domeuico ©redeia (Direttor bed ©onferoatoriumd genannter ©tabt)— mit großem Erfolg in ©cenc gegangen.

*—* $arid, 26. 3uni. 3« ber #omife$en Oper wirb unter
ber rührigen fieitung Albert (Earre^d tüdjtig gearbeitet. SRädrfter

fcage.Iommt bie neue breiartige Itjrifd&e Oper „Le legataire uni-

versel" oon©eorgcd$fciffer tyeraud unb finb für nätfftc ©aifon
eine große Än$aljl Kooitftten angenommen worbeu. — Wto erfte

^eucinflubirung fte^t: ,La troupe Policoeur* oon ©oquart auf bem
Repertoire mit grau Delna in ber Hauptrolle. Darauf foH gleidj

SWaffenet'd „©riielbid", ^ejt oon «frmanb ©oloeftre fommen, weld^ed

SBerl ber SReiftcr in ©anned biefen Sinter ooüenbct \)at 3femer
finb oorgefetyn: „Xitania" oon ©eorged §ue; „(Eirce" oon ben
»rübetn ftillema*er; „SRuguette" oon SRiffa; „La carm^lite« pon
iMe^nalbo^n; „Pellöas et Melissande - oonDcbufftj.— Son filteren

©erfen foHen .»Der fdjmarae Domino", „Le roi d'Ys*, „SBertljer",

„Le pre'-aux-clercs" wieber in ben ©ptelfrtan aufgenommen werben.
Die projeftirte kremiere (an biefem 3^eater) oon „fcrifton unb
3foIbe

M wirb burdj bie anberweitigen JBerpfüa^rungen oan ty&'S
bebinat, wa^rfa^einli* erft nfi*fted 3a#r p ermöglichen fein, bagegen
«lutfd „Ärmiba" ober ©ebcr'd „fjreifc^üj" ftubirt werben.

X. F.

Dermif4)tt0.
*—* 9Nünd)en. (ginen erfreulid^en ©eweid feined tüdjtigen

könnend lieferte neuerbiitgd ber „Seljrergcfangücrein-aRündjen*
unter ber Seitung oon 8 ift or ®Iutl), ftöniglid^er ^rofefjfor an
ber «labemie ber 2:onfunft, xm ©oncerte ber ©efeflf^aft jur fjeier

ibred 23. ©tiftungdfefted. Dad Programm enthielt gfranj (£urti
T

d

treffenbere SBa^l aud bed SReifterd ^errlia^en, mit großem Unredjt
arg ocma^Ififfigten ^otif^cn ©$fifeen ^fitte unfe^wer erfeft werben
fönnen. «uf &mjm»' rciaooüed unb aflbefannted „SBiegenlieb" in

©, 8anber'd gefc&uftet Bearbeitung unb gftj. SRair'd jiemli^ intertffe»

Iofen „©uomtd ©ang" folgte bad fcauptftftd bed «bcnbÄ, »ogntt'g

biblif^e ©cene „Dad ßiebedma^l ber ftpoftel" (comp. 1843), toelt^

an bed SWeiftcrd Äapital-©ünbe : Unmäßiger ^ludbe^nung, jund^
an 3Rangel an fjarmonifebem Slcije fowo^l afö an tty religiöjem

©inne leibet unb erft naä^ fester cnblofem monotonen a cappella

©ingen beim eintritt bed Orfyfterd (bie fc^ließlicbe ©tretta Hingt

übriaend gcrabeju banal) ein erljöljted Sntcreffe gewinnt, grau

©lifabet^ ©enbtncr'@jter (?llriftin) fpenbete trofe fettiger

UnpftßlicfjTett in i^rer gewohnten fünftleri|c§en SBeife, oon ©errn

@buarb©ac^am Älaoier begleitet, eine ttn$aljl ßteber unb ©allaten

oon ©ebubert, (Sari fiöwc unb ©ra^md nebft ber ^errlia^en, tief«

pafytifqen 9(rte „3n beine äänbc" aud 3- ©• 83a4
?

d (Kantate „@otte$

Seit ift bie aücrbefte geit" (Actus ti-agicus). ©ingeleijtct würbe ba§

oncert mit einer fürchterlich über^ten, bagegen im SKittdjat

(©cntad'SBaüabe) ju fcblcppenb genommenen ^uffü^rung ber Dum«
ture &u SBagner'd „gliegenbem doUftnbcr". fieb^afted gntcreffe bot

bad oon bem gefa^ö^ten hegend ©ljori unb Organtften ber präa)ttgcn

©t. Sufad*Äir<öe bafclbft „gum ©eften ber Äinbcrbewatjranftalt in

^aib^aufen" oeranftaltete Äirc^enconcert burc^ bie Aufführung fotso^l

allgemein ald wenig belannter 9Wuftfftü(fe. gu leiteten gehörten

bie oou bem Äirdjcndjore oortrefflia^ gefungenen ungemein audbrud«'

ooHen oierftimmigen Sb.öre: „Der Xob M (gerechten" (Ecce qno-

modo moritur) oon 3af. ©aliud (#anbf. 1550—1591); „(g^re fei

bir, (Sfjrifte" aud ber $affiondmufif oon ©einriß ©c^ü^ (1585—1672),

bem großen Vorläufer oon 3. ©. ©ac^; „$afftondgefang" fton

3. ©. ©cr^og; „3cfud auf ©olgat^a" oon 3. £t)r. gr. Sd^nciber

(1786—1853) nebft einem „täüxi" für breiftimmigen grauena)or

oon 3R. Hauptmann (aeftorben 1870). ftld anmutiger ©egenjaS

ergab ftc^ ein ftnbante tn © oon $arif(j«9(loard, oon ber ^ofbarfen*

fpielerin fjrl- Seonore ©uff oirtuod tnterprettrt, welä> M
hierauf ju einer gcfüljlüollen SBiebergabe M beliebten fiargo (Ucbtr«

tragung ber Sllt*?[rie aud „Xcrjcd") üon ©. g. ^finbel mit §errn

(Sari ®bner, erftern (Eelliftcn ber Äönigl. ßofoper oereinte. 38it

entjücfenbcm SBo^ülang erfüllte grau ffld^r*©™)"*" bie ZäunteM m&c^tigen ©aued im ftilooHen, warm empfunbenen ©ortrag ber

berühmten ?lrie „34 weiß, baß mein (Srföfer lebet" aud bedjetbtn

?lltmeifterd „SRcfftad", unb Dr. ^ermann geet^err oon ber

$forbten fang mit tlangootiem, wo^lgefcfultem ©artton unb

ftimmungdmaßigen $at^od bie fdjöne Arie „©Ott fei mir gnäbig"

aud SKenbeldfofn'd „<ßaufud". ^ai barauffolgenbe ©0I0 bedfelben

$erm, Äreb'd „©atcr unfer", wäre o^ne befonbered ßeibwefen un*

entbehrlich gewefen. ©ejonberd ljeroorjuljeben pnb bagegen bie burt^

$errn $and (Sngel^arbt meifter^aft audgefü^rten ©eitrfige auf

ber Orgel, beftebenb aud 3. ©. ©ad)'d großartiger Toccata in g
unb gewaltigem $rä(ubium ($^antafia) in ©moß, ferner bedfelben

2Rcifterd lieblichem ©^oraloorfpiel „3^ ruf au Dir, ^err 3efu Stjrift"

unb einem burä^ fc^lic^te (ginfadjtjeit wirffamen Äbagio in «d oon

SWcnbeldfo^n, beffen wenig bebeutfamer ©d)luß$or aud bem 42. $falm

mit Orgel aud) ben ©djluß bed ©oncerted bilbete, le^tere oon ^enn
3ofepl) ©4mib gefpielt, welker bedglctc^en bie Orgelbegleitungen

ber ©cfänge in tüchtiger SBcifc üoUjogen fyattc. Unfere gefdjä&fc

ein^etmifc^e $taniftin §rl. ^ auline ^ofmann lieferte in intern

biedjft^rigen (Soncertc einen neuen ©eleg i^red eminenten te$niid)en

könnend in ber SKiebergabe ber meifter^aften ^dnbel '©ra^m'jaVn
©ariationen Op. 24. 3n^cfonbcrc bot bie ©ewältigung ber enorm

fc^wierigen ©c^lußfugc, baju in ungewöhnlich rafc^em 3c<tmaße gc*

fpielt, etne STOufterleiftung oon bur$fi$tiger ftlarVit unb energifäü«

Äraft. fttterbingd w&re burd^wegd eine poren^irtere ©ertfpilung oon

fiie^t unb ©chatten &u wünfdjcn gewefen. ©effer gelang in biefem

©ejug bie feiten gefpieltc unb febon btfyalb wiHTommene ©onatc

bon ©cet^ooen in § Op. 10 SRr. 2. Xabcllod war bie Snterpretining

einer, namentlich in einem „monbfaVmigen" 9baaio anfprea^enbrn,

burdjaud gefeiert gemalten, fc^r „umtalicnifd^en
/r ©iolin«ßlaoier'

©onatc oon bem ffitt anfäffigen jungen Stafiencr 6 rmono ©ol ff*

gerrari (©omponift einer ©treic^ferenabc, ber Oper „(Sinberella" ic),

.fowie M popuf&rßen Älaoier-Xrtod bon 91. Stubinftein in © Op. 52,

welc^ed fließenb gefdftriebene unb wo^lflingenbe ©tüdf nadj längerem

geitraum wieber gerne gehört wirb — namentlich bie *mei inneren

©äje. Daß bad ginalc bageaen ftarl abfällt, ift bei SRubinftein fo

jiemlicb allgemein giltig. Kid gan& audgejeic^net muß bad mit«

wirfenbc ©piel ber $errcn X^eobor (©ioline) unb ^ ermann
St i 1 i a n ((Mo) aud ^ew*f)orI ^eroorge^oben werben. J. B. K.

*—* „Der ©erein ber SRufiffreunbe in ßübetf * giebt

in feinem 5. 3aljredbcri$t eine Ueberftc^t über feine Söjätigfeit w&tjrcnb

ber ©aifon 1900/1901. Der ©erein beftanb im ©eria)t«ja^re an!

986 SDcitgliebern unb jWar 215 orbentlid>en unb 721 außerorbentlicben.

^a^ ©ereindordjefter ftanb naa^ wie üor unter ber bewäb^n Seihing

bed #errn (Japellmeiftcr Ugo Äffern i. Die 8^1 ber ft&nbiges
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SWufifer betrug 47 (gegen 49 im »orjafjrc). $ie ftaljl ber ©tjmjHjonie*

concertc mar einfdjlic&tid) bc3 fatoungSmäjjtgen grciconcerteS 8, bie

(Hefaintaafjl ber öoltötljfimli^en feoncertc 38. SBäforenb ber ©efua)
ber ©ömpljonieconcerte ettna* jurüdgejgangen ift, tyit berjenige ber

öolf$tf)ümlic$cn ©oncerte gegen baS SSorjatyr eine frebeutenbe Steigerung

erfahren.

Artttfd}tr 3Ujetger.

SRoföele«, Sftnaj. 24 ©tubien, Dp. 70, 50 ?ßrä*
Übten, Dp. 73, StottboS. Sraunfdjtoetg, (JoHeftion

ßitolff.

Heber ben «Bcrtr) biefer «Berte finb bie Hften längft gefäioffen.

§an3 ton 93üloto, ber auf SJcofdjefeS nic^t gut au fpredjen ift, t)atte

rro&bem üon beffen $fat>iercomj)ofitionen eine Ijolje Meinung. $on
ben ©tubien, Dp. 70, *. 50. glaubt er, bog fi$ ÖU^ t^nen im herein
mit Dementi ba* lonftruiren laßt, roaS als ba3 Boraüglidjc unb
(£igcntf)ümüdje ber burdj Summe! djarafterifirten $eriobe be$ Älaoier*

fptele gelten mag. „$>ur<$ SRofdKleä", fagt er, „gelangt man bereits

auf ben im beften ©inne mobernen ©oben unb wir glauben nidjt,

bag bie* burd) irgenb eine anbere Vermittlung ju ermöglichen wäre".

An anberer ©teile bejeidjnet er ba$ ©tubienwer! gerabe$u als ffajfifd).

3Sie faft immer, trifft ber geiftreid^e Ärititer aud) in biefem gaOc
ben Stagcl auf ben Äopf. $ie ^rfilubicn ergänzen bie ©tubien auf3
beftc, bie SRonboS; Dp. 66, La petite Babiliarde, Dp. 54, Les
charmes de Paris, Dp. 82, Rondo sentimentale unb Rondo mili-

taire ftnb angenehme ©alonftücfe, h'u jtuar ebenfalls ba$ formale
Clement bebeutrn, babei aber au$ vermöge ber ^armonifc^en unb
melobifdjen Schönheiten ben (Keift ftetS bcfö&ftigcn unb beliebigen.

3nfolgebeffen crfdjlaffcn unb ermüben biefe ©tubien niemals, rote

rcdjt oiele anbere; ber ©pieler erhielt hiergegen burd) aflebrei 9£erre,

mic 9Ro$art einmal fagt, „eine flotte ftanb, fobaft bie $affagen rote

Del balpgfeiten". @3 mar alfo tjödjft berbienftfid) , ber jüngeren
Generation bie Compofttionen in'3 ©cbäd>tni$ aurücf^urufen, pmal
toenn bieg in einer fo oorjflglidjen SReuauSgabe tote ber öorliegenben

9cfcr)te^t. $einfid)e ©enauigfclt be* mufifaHfdjen $ejte3, richtiger

gingerfab, beutlidjer ©tidj, gute« Rapier unb last not least äufjerft

billiger 5ßrei& fiebern bem fjalbbcrgeffencn 3Kofcr)clc§ ein frör)lic^ed

(Ermaßen ju neuem fieben. Ernst Stier.

Um, 6arl. JBallaben unb ®efänge. Oefamt*

ausgäbe JBanb VIII. 33olf$auSgabe Srcitfopf & #ärtel.

tiefer Xfjeil ber oortrefflidjcn ©efamtauSgabe Sötoe'fdjer ©efänge
enthält bie ©eifterbaflaben unb ©efidjtc, bie $obe3* unb Äirc^bofö-

bilber, fü^rt alfo, tote ber aufaegeidmete Herausgeber Stunjc fagt,

„in baS ureigenfte ©ebiet für Söttet fööjJferiföeS ©enie". ©idjer,

»er einmal ben Sötoe'fdjen „(Srlfönig" in gutem Vortrage gehört,

©er iljn fclbft nad)fül)lenb burdjftubirt fjat, wirb 9ftun$e 9^cer)t geben

:

auf bem ©ebiete ber ©eifterbaflabe , ber untyeimltdjcn , bfiftern,

nerwnerregenben , fdjauererjeugcnbeu ©efpenftergefd^i^te ift Sötüc

unumföränfter $ertfc$er unb SWeifter, ^ier fielen i^m Xöne gu ©ebote,W unmittelbar muten unb paden, bie ben $örer mit hineinreiten
in bie ©$rccfen3roe(t ber • ©eftaltcn einer toilberregten f^antafie.
3n bem mieber mit öortrcfflia^cm Kommentar oerfetyenen 83anbe
pnben fteft bie ©eifterbaflaben, bie auf fd)Ottif$er unb norbifdjer

©agenmelt fugen, nit^t, ebenfo finb öerf^iebene anbere ©atlaben
gefpenftifc^en 3nf>alt3 in anberen ©änben untergebracht morben,
roo^in fie i^rer Nationalität nadj geboren, bad ^auptpüd bed gangen
SBanbe* ift ftörner'S „»afl^aibe", eine ber fftngften, aber au4 «nc
ber mirlfamften, motioif^ reia)|ten unb fdjönften be* SÄeiftcr«. 3)a«

S3cfte aber, ma« ber öanb enthält, ift bie „^eje" oon ©iütbalb
«legi«, ein geniale* ©tüd 3Wufif, fo inteufio empfunben, fo fd>aucrli<$

^inrei|enb, fo einbeitli^ im ©anjen, fo großartig im einzelnen,
baß man SRidjarb SBagner'S ^egeifterung bafür reebt too^l oerfte^en

Tann. 3$ l)abe pe nod) nie fingen frören, aber iaj fann mir roofjl

benten, baß fie in tongenialer feiebergabe (fie ift gang ungemein
ferner) einen außerorbentlia^en ©inbruef ma^en mn%
—

f «uögeto&^lte8allaben unbSefänge. 3llbum
I unb II für mittlere ©timme. SSolKauÄgabe Öreit*

topf & fcäiteL

SBenn ein fo au*geget$neter Söwetenncr mie 9lunje eine Äu$*
roa^l Sötoc'fc^er ©allaben ^eraudgiebt, bann ift man fieser, etroa«

©uted, t)om ©eften ba& ©efte gu erhalten, ©enn and) bie götoe»
toerc^rcr — unb i^rcr foHten tögli^ me^r werben, X^atoere^rer,

nidjt bloß ©ortoerebrer — lieber gur frönen ©efamtau^gabe gr}ift,

fo fei bennoä) biefe «uötna^i auf3 SBfirmftc empfohlen, gftr 8 äKarf
(jeber Söanb 1.50 SÄ.) tann man fidj ^ier bie f^dnften fiöme'fc^en

SBaflabcn erfte^en, fet)r fc^ön gebruett unb herausgegeben auf ©runb
ber tririfd) reoibirten, toorgüglia^cn @efamtau«aabe. S)ie betannten
„Söroe'S" mirb man aüc barin ftnben, ben „Bringen ©ugen", ben

„fccinrid) am «ogel^crb", ben „tööct", ben „«rltönig", ben „Weimer",
ben „«nftibalb 3)ougla*", bc» ,,©olbfc^mieb

,

ß Xötftcrlein", ba«
„Öo^geitdlieD" ; aber aud) manche* anbere roert^oofle unb nod) menig
betanntc ©tüd. mie „S)ie brei ©ubriffe", ben .,©o^woben", bie

munberöoflen greifigrat^fa^en öallaben „S)cr Swo^renfürft", „3)ie

SWoljrenfürftin", „2)er »co^renfürft auf ber Steife" u. a. m.
Ernst Günther.

Äuffüljrttugen.

»eitnat« Concert ber ©a^ftiftung am 27. 3uni. ©oli:
©o^üler ber ©rojjljergoglidjen aRuptfAule. ©bor: <£^orgefangt>ercin,

ttre^ena^or unb ©ingatabemie. Dra>(ter bec ©rofforgoalidjen ScuftN
Wulc, oerjtftrtt bur§ SWitglieber ber aWilitÄrcapeue. Seitung: ßerr
©e^. ^ofrat aWüHer^artung. ©ect^ooen (^rie aud ber Missa
solemms. [©oli: Sri. SRüngcI, grl. Ätberti, ^err §eijbcnbfotfi unb
©err SWülIcr. Orgel: $err ©tabtorgonift SEBerner]). ©pobr(«bagio
für Biotine [fcerren 91. görfter unb SB. «cbfelb]). ©aa) (toccata in

S)molI [ßerr ©. We^felb]). ßißgt (3)er XIIL $falm [Xenor*©olo:
^err $. ^bcnblut^. Orgel: ©err ©tabtorganift SBerner]).

5PWWW

3uliu$ BlütDner,

Ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Orosscr preis von Paris.

Hoflieferantsiflati. Planlnos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland*
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König}. Hoheit der Prinzessin von
Wales.
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Braao Kinse-BeinliDld,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Welff, BerKn.

Leipzig, Davidstrasse 11, I. */va^sf>J*sj

Auguste Götze's
Privat-ßesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Jllltld fllt (Sopran),
*. Coitccrtsäitatrltt und 6e$anfllebrcrln, %.

inttnclxm. prarrstr. 37m.

Martha Huber,
Concert- und Ojra <toi%iensäiig,ei%iii9

Alt.

Baden-Baden.

D«r

KlaDicr-Ccbrcr
. . . -_-^—^.- .. _.— . . . , ,,.

ir w ,

£mui/# musik-pädagogisckt Zeitschrift für

&llt Gtiittt der Tonkunst.

Orgm der mii*AltSrrr- und ConkQmflrr*0«rtfiit tt

B«rlin. Min. Dr«d«n. rtimbufg. Sfrliftirl, tcipxff

ud 4er musikitklien dt* A. 0. C.-U.

Bfflrfln4<t 1171 w« Prof. Cmlf Bmlim

Anna Aforsch, cS*rUn, <&as$ovnfr, i.

0K*nafficfi 2 iffusfrärf« Olummun a tb Bmttm

' Juit f>tO Gnattaf I.SO " —
Zu bczictttn durib all« PffUntUlte«,

lud)* und n)utibalicBb«nd!uR8tn «der direkt M«:

Utrlag „Der RlMicr-Ecbier", Berlin ÜJ. 50.

y»t....T r^rf ^J (^1

Karl Heuser. Wie spiele ich am besten Klavier?
Gtnc &3r»Wbe, bte Diel %u beulen gieM, »idjt »nr ben gcfctrn bef ÄUtkr-

Ipiel«, fonbern aud) ben Stteru, bte ifjre fttnber uuterrldjten Iaffeu. 2>er 8er«

faffer beteuertet ben ttnrerndjt, wie er tft unb wie er fein ni&fte, roenn et in

beni ertofinfebten töefultot führen foO. $n bev erften fcfilfte bebancelt er fetm
<&egenftanb me&r im allgemeinen, befprtdjt bati 8cfen, ba« Spielen, baffecren,
bie SRottoenbigfeit ber $armome*£cnutni3 in 6e*ug auf ba« 92ufttoerflanbm«
(Jtennen) unb auf bie ionbilbung ober ba« Spielen (Sonnen) nnb ffi&jirt für

tfcibe« in aller Äfirje feine angenfaninliti treffßfe »let&obe. $u gteid)«

Jöeife bejubelt er in ber aroeilen $älrte bie fcedjnlt unb giebt in einem ftn*

bangjßroben oon felbftönbigen ©djüierarbetten in £eä)ntff $armomf, »bW*»!
unb Sftclobif. Äurj, aber flar unb cinfad) flnb bie »it fltarftevgaiber 9e*
fflmmtljelt entroüfeften Ausführungen be* »etfaffer«. Sir Mnnen befbalb bie

*5rüfd)fire allen aWuflfle^rem unb tfftern, benen au ber rid)tigen nruftraüfditn

WuÄbilbung tyrer Ätnocr gelegen, &ur eingefcuben JtenntniSnabnie nur bringen*

empfeljleu, umfome&r, al« ber $rcl« btefc« fer^r gut auSgeftatteten ©erfd;cn$
nur 60 fjfg. beträft.

2>lefe batttetegten QriiHb&fiac fjat genfer in feiner foeben aleUbfteitig er«

fäfenenen ftlemetttarsft(afrierf(tltle auf ©runb fetner Über OTia^naen vtah
tifdien fcbfitigfelt all Seiter unb Server einet fflcufirWmle in ©afbtnaton mtfe

©atparaifo jufammengefafit unb bietet un£ in berfclben ein« fo eimadje nnb
babei fo eigenartige, pratttfapSRetbobe, bafc man fidj rounbefn mu§, ba& ^icmauö
bierauf -gefomiuen. Irrt» bei* }ab!Irei<ben borb.anbenen €d)ulen bi;tfte ^eufa'*
(£(ementar>Jr(aDierfd)Hle berufen fein , auf bem Qkbiete be£ Älauicr.Untmi*«
©podje ju mad)en. Die tiitfiattiing ift in jeber 43ejie^ung tabeUo», bee^rri«
bon 3Hf. 2.50 aujjevorbcutllo) niebrig.

i« fi£Sl^ft%%
rMM? |fenbe*erl<ia^er|fi*.i*

igen £^T« <

J
rr,t

!
,r E? ri,rt*rrÄf «/ i~# loftenlo« mib poftfrei

9ro»or Mtiitl9t|> tkriÄ«#liw|*««»Mt»g in eet*i*#.

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Robert Teichmüller.
Preis M. 1.50.

Celpzig. C. $ Kabnt ttacpfolflcr.

Grüby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschoile.
20 Oharaoterstücke fftr Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis snr Mittelstufe,

die erste Lage nioht überschreitend.

3 Hefte.

Heft IM. 2.50. Heft II M. 3.—. Heft III M. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gates und Neues werden

unsere jungen Violin-Rekruten stets mit Freuden begrüssen and

dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich

Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-

tät, nicht nur von instruetivem Werth, sondern auch ab Vor-

tragsstücke in kleinen Kreisen, Schülerconcerten etc. prächtig

geeiguet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik

fordern , sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer

Bezeichnung einer guten Applikator und Bogenführung versehen

sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonsuieke

seien aufs Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. F. Kahne Naehf.

toxud von 9. Äre^fing in ßetnjto.



»öcfrittlt* 1 Shimmer.— $ret* $albjft$rtt$

5 SM., bei ftreua&anbfeiibung 6 SWt (fceurfö*

lanb unb OefterreiaU be$to. 6 SWf. 25 $f.,

(Äitftanb). gür SRitglieber bc««0g. $cutfö.
SRufrfoerein3 gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

GforfiefungSgebftbren bie #etttaeile 25 $f.
—

«etp3tig
/
tom JO. 3ult J90J.

Äeue

©efteflung nehmen alle ffloftömter, ©ua>,
3Ru|i!alien* unb Itunftbanblu'ngen alt.

Mar bei ausdriickllcber Ab-
bestellung gilt der Besag ***

aufgehoben.
©ei ben $oftömtern muß aber bie fteftettung

emeiiert »erben.

(Begrünbet 18S4 von Hobert Sa>umann.)

Berantroortltd&er Stebacteur: Omuub Rodjlid) i. 93. »erlag von £ J. fittl)ut ttadjfolger in fettig.

»ftrnbergerjrrafce Hr. 27/ (fcfe ber Äönigftrafee.

JUgeuer & £#. in Sonbon.

3*. $«tf$#ff'S »udföblg. in 3Ro*fau.

^effeffiter & 3*#r# in »arfa)au.

$e*r. <£«* & $0. in flüria), »afel n. ©trafcburg.

^i 28.

TfcQlttnbfecQjigfifr 3aQrgang,

(Baiib 970

$«)fefl«ger
,
fa)c »toftty (9t. Stenau) in »erün.

$• $• $t>4erf in «Reto-gort.

Jtflerf J. 6ttfm*iMi in ©ien.

3*. & 3R. 39((eA in $rag.

Snftaltt <Der ©efong«nterrid)t an ben beuiftfen 2e$rerfejtiin<lrfn, «on $rofeffor ©ering. — (EoncertauffUrningen inßetyjig. — fcorre-

f*onbenaen: »rfinri, ^rmftabt, ®ro$; ftdln, Sonbon, SBien. — Seuilleton: ¥erfonaIna$rid>ten, Heue unb neueinftubirtc

Opern, 8ermifa)te«, Äritifd&er «njeiger, Aufführungen. — «n je igen.

Dtr <8>efa»8ttntertid)t m ten fceiitfdjnt ßttyctt-

fetnhtaren.

Äon Professor Sering. ' »•;;:
;

S)er @efangunterri$t an ben beulten Se&rerfeminareu

läßt erlernten, baß man ber $auptfa$e na$ ernfUid^ be*

mityt ijl, bie gegebenen $iele ju erreid&en. Mein in

einjelnen %&ütn lüirb ein »erfahren efngefd&lagen, toeldfre«

fi$ al* ungeeignet eripeifi, )u ben lederen gu führen,

ffienn ber Se^rer ft# bamit begnügt, (Sborfile unb Soll«*

lieber fotoie mebrfiimmige ©fcflre au«füfyren ju laffen unb
nur gelegentlich ©emerfungen Aber bie Art ber 9lu«ftt$rung

madjjt, fo fann man bie« mabrlicb nid&t Oefangunterrtdbt

nennen. Sei einer berartigen $anbfyibung be« Unterrtcbt*

lönnen im bellen gfaüe nur ©Lernerfolge erhielt »erben,

eine Vu«bitbung ber ©emtnariftai, toeld&e über bie ©renjen
be* ©eminar« fynavß für 6$ule unb Äircbe fruchtbar ift,

bleibt babei gänjlicb au«gefcbioffen. $* fe&lt jebe foftemdttfcbe

Fortführung ber gefänglichen ©tubien ber $ßräparanben*

anmalt, unb ba« ift ein SRangel, bem mit (Srnft entgegen-

getreten Kerben muß. JDie einjelnen ©tubienaufgaben,

toel^e beim ©eminargefanguntenid^te jur (Erlebtgung tommen
muffen, ergeben fi$ mit aQer ©id^er^eit au« bem Siele

biefe* Unterrid^t*. Sie« ift aber fein anbere*, aU baß
ba* ©eminat tüd^tiae ©efangle^rer für bie @lementarf$ule

ioroie braudbbare Äantoren unb S^orbirigenten für bfe

Air^e )u bilben ^at.

SDer @efangle$rer ber Slementarfd^ule lann
nur bann feiner Aufgabe aenügen, n>enn er bie burd& na^*
benannte Äenntniffe unb Seiftüngen bezeichnete Äu«bilbung
erhalten ^at: a. «uÄreid^eube ®e^flrt*# Stimm*, Xon* unb
Sfrrad&bilbung, b. ftenntni* ber ©timme, ber Stimm*
organe unb ifaer Pflege, c Jtenntni« ber Q^bingungen be«

guten Vortrage« • ber Sieber unb bie Sefä&igung , erjiere

im eigenen ©efange gu öertoert^en, d. genügenbe Sefannt*

f^aft mit ber SKet^obil be« @lementar«@efangunterri^t«.

S5om Äantor unb ©borbirigenten ftnb aufeer ben

borgenannten itodd nad^pebenbe Seiflungen ju verlangen

:

a. Ängemeffener Sorlraa ber Sfyoräle in StüdEii^t auf bie

Seitung be« ©emeinbegefange«, b. rid&tige Beurteilung ber

©iimmflaffen (S)i«fant, HU, lenor, ©aß unb i^rer Unter*

arten), fotoie ibre« SSerbältniffe« bejüglicb ber 3abl ber

©finger im bret* unb bierftimmigen S^or, c. mufitalifö*

äfibetifd^e ©ilbung unb ftenntni« ber toefenttiebfien Äunft*
toerfe ber bejügli^en Sitteratur.

®ie« ift ba* Qkl be« ©eminar*©efangunterricbtt.

SRa^fle^enbe (Srtoägungen laffen bie einjelnen Aufgaben
be* lederen beutlicb erfennen,

•5Der ©eminarafpirant bot bereit* Sborfile unb SBolf**

lieber gefUngen. S)e*^alb fann bie Hebung berfelben für

ben Stoedt be* 9tu*toenbiglernen* unmittelbar nac^ bem
(Eintritt be« ^räparanben in'* ©eminar fortgefe^t toerben.

2)ie gefieigerten Änforberungen, benen ber Vortrag biefer

Sieber am ©c^luffe ber ©eminarfiubien genügen mufj, ftnb

a(« ßrgebni* tbeil« ber barauf abjielenben Belehrungen,

tbeil* ber erlangten fcö&eren allgemeinen, befonber* muft*

falifd&en Silbung anjufe^en.

S)ie in ber (Elementar* unb $räparanbenf$ule erlangte

fterinlni« ber r^t^mifeben Xonoerbältniffe unb bie ge*

toonnene Seberrfc^ung berfelben reiben au« jur Sluffaffung

unb jum Berfiänbni« ber gleiten Xonoerb&ltniffe in ben

6eminar*@efangfäften. 5Ricbt nur felbftoerfifinbUcfce SBieber*

bolung be* ©agemefenen, fonbern aueb Aneignung größerer

Seberrfc^ung be« bejttglicben ©toffe* ftnb al« DoEftänbig

gefid^ert anjufeben. 3ene toie biefe getoäb^n nid>t allein

bie mit ber äu«fttbrung ber fämtlicben ©efangfäfte t>er*

bunbenen Uebungen, fonbern aud? bie fonjligen mufttalifd^en
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Vefirebuugen beS ©eminarS (Harmonielehre, Orget, Älatoier*

unb SBiolinfpicl). Vefonbere r&ptbmifdjje Uebungen fann ba*

fcer ber ©eminar*@efangunterricbt entbehren.

©ie S^reffÜbungen fmb bur$ ben $räparanben>@efang*

unterri$t fotoeit geförbert , bafe ber ©eminarafpirant im

©tanbe ift, aüe im Vereid&e beS VolfSgefange« liegenben

QntertoaHe felbftänbtg auSjufü&ren. 3)iefer erlangte ©rab
ber äuSbilbung genügt aueb im toefentlidjen jum Sortrage

ber im ©eminar*@efangunterri(bt toorfommenben Gborfäfce.

SJtur nacb #oei Stiftungen bleibt noeb eine Aufgabe ju

löfen. ginmal &aben bie Stoffübungen ber (Slementar* unb

Sßräparanbenfcbule niebt fämtlid&e Xonarten ber giguraU

gefänge toorgefefycn, unb fobann erforbern potypboue ©e*

fange ju tyrer SuSfü&rung eine felbftänbigere Veberrfcbung

ber 3ntert)alle unb eine größere ©ic^cr^cit im Stoffen ber*

felben, al* fcomopbone G&oräle unb Volfelieber. ipierauS

erhellt, bafe ber ©eminar*®efangunterriebt ju forgen bat:

1. für @rtoeiterung beS ©ebiet« ber Xreffübungen in ber

angegebenen Stiftung, 2. für felbftänbigere Sluffaffung unb

Veberrfcbung ber SntertoaUe. Vefonbere in gebrudfter

SRotenfc^rift toorliegenbe Sreffübungen finb aber jur @r*

reiebung biefeS >$ieU$ niebt crforberlid&. 3m ©egentfceil

ertoeifen ftcb anbere, in ber unten genannten ©efangfcbule *)

beS SBerfaffer* beS näbern angegebene Ereffübungen aU
jtoedförbernber.

S)ie ©e^örSbilbung mu& na<$ ben obigen Vemerfungen

in Seminaren fotoeit geförbert toerben, bajs ber ©eminar*

abiturient im ©tanbe ift, rein }U fingen unb ben ©efang

feiner na^erigen Schüler nidjt nur bejüglicti ber 9teinbeit,

fonbern aueb ber Sonfcöfce an fid& ju beurteilen, ©ingt

j. 83. ber ©$üler e Patt f, fo muß ber ©efangle&rer fo*

fort erlennen tonnen, baf? ber unrichtig gefungene Jon e

ift. äufeerbem iß eine Steigerung ber ©e&örSbilbung in

bem ©raDe ju toünfdjen, bafe bem ©eminarabiturienten

beim änbören t>on einfachen Xonjtüefen pprälubien, ®e*

fangen :c.) fein äecorb unb $on entgehe, berfelbe melme&r

jenen unb biefen anjugeben nnffe. 3ur ®rreicbung biefeS

Sieleg finbet ftcb im ©eminar mebrfaeb ©elegen&eit. S)ie

näheren 2tu$fübrungen hierüber enthält bie genannte ©efang«

fcbule. Xrofc biefer beftimmten unb niebt geringen ftorberungen

bcjügli<$ ber ©eböräbilbung finb boeb befonbere biefein

Stoecfe allein bienenbe Uebungen umfo toeniger nöt&ig, als

bog Violinfpiel beS Seminar* in niebt unbebeutenbem

©rabe gleichem $\tU jufirebt.

SMe ©tünm* unb Sonbilbung gebort ju ben b*roor*

ragenbften aufgaben be« ©eminar*@efangunterric&t$. ®S

ift jtoar bereite in ber elementar* unb tyräparanbenfcfcule

gefungen unb babureb au<$ bie ©Umm* unb Xonbilbung

in gemiffem ©rabe geförbert toorben; allein in jener gehörte

bie ©timme einer ganj anberen ©timmtlaffe (S)i$fant ober

211t) an, in biefer mußte bem 3uftanbe ber ©timme (jum

%f)t\l mutirten biefelben, jum 2$eil bereiteten fie ftcb auf

bie SKutation bor ober jianben in ber Seit ibrer Sladp»

nwfung) 3ftecbnuhg getragen »erbrn unb bie ©timm* unb

Xonbilbung faß o$ne 83erüdft<btigung bleiben. (So ift baber

an ber 3eit f bie bei ber Vorbereitung jum ©eminar bureb

bie aSer^ältniffe üeranlafeten SSeriäumniffe in i^ren naty
t^eiligen folgen §u milbern unb bur^ toolle Eingabe an bie

SCon* unb ©timmbilbung im ©eminar felbft für guten

Vortrag ber@efänge ju forgen, atö&it unb ©timmüer^ältniff

e

*) $f}eoretifdj-prattifdje @cfongf(bulc für SRänncrftimmen, (£fior

unb ©olo, für fie^rcr*@cminarc, gctftli^r ©emtiiarc, atabemiftbe

(J^bvc unb aWännergcjanflOereine. Dp. 93. SKagbeburg, ^einrieb«*

bofen. 7. Auflage.

ed julaffen. 6« brauet \)kx taum gefagt ju »erben, bog

e* fieb bei ben genannten gorberungen um nic^tö geringere«

banbelt, aU bem Vortrage ben regten ©tärtegrab bed

Jone« unb jugleicb angemeffene Jtlangtüirfung §u ft^em.

SBeibe« ift unentbebrlic^ ju einem guten Vortrage. Sie

entföiebene gorberung einer mögli<bfl »eitge^enben Jon*

unb ©timmbilbung finbet au$ babureb tyre Vegrünbung,

bafe im ©eminar niebt nur Sborfänger fonbern aueb ©olo«

fänger gebilbet werben fotten. SBenn ber ©efanglebrer ber

S^ule feinen Äinbern Sieber ober einjelne Äbf^nitte ber«

felben ober aud) nur einjelne Xöne Dorftngt, ift er nify

ffiborfdnger, fonbern ©olofänger. ©benfo ifl
7

d f wenn ber

Äantor bie Sboralmelobie leitenb unb fübrenb feiner

©emeinbe toorftngt. @in ©olofänger biefer ärt ^at jtoar

ni^t bie ©eläufigfeit ber Jonbilbung nöt^ig, tDelc^e beim

ßoncert* unb Opernfänger unentbebrlicb ift; allein in bec

Vilbung beS auten Jone« unb ber Stimme foll jener

biefem möglid^ft nabe ju tommen fueben. Ober ijt ber

f$(ecbte Son bed ftantorö in ber Äird&e immer noeb gut

genug für ben ©efang au beiligem Orte — unb bat ber

ÜBetoobner be£ fIcineu OrtcS , ber feiten ober nie einen

Soncert- unb Opernfänger ju boren befommt, fein anregt

barauf, för muftfalifebe ©rjie^ung feiner Äinber einen

guten öorbilblicben Xon bei bem 2e$rer berfelben ju t>er*

langen?

Veim ©tubium ber ©efänge ^aben ©ebid^t unb 2onfa|

gleite Änfprfi(be auf Verüdfft^tigung. (Ed ift eine nity

ju entfcbulbigenbe ©infeitigfeit, menn ber ©efanglebrer allein

ber Pflege be« Sonfafee* ftd^ jutoenbet, ben Seyt bagegen

nur gelegentlich ober gar ttid^t berüdftc^tigt 5Dem ©pra^
leerer bie Ve^anblung be£ ieyte« ju flbetlaffen, tnie et

häufig beliebt toirb, ift toeber berechtigt, nod^ audrei^enb

jloedförbernb. 9tt<bt bere^tigt, tt>eil Xeft unb 9Äelobie ein

©anje« bilben. brennen mir beibe Veftanbtbeile, fo ^aben

toir e£ felbftoerftänblid^ ntdbt me^r mit einem ©efangfiüd

)u t^un. ©er ©efanglebrer, baj§ ift ber Sebrer f bem neben

anberen aufgaben auc^ bie Pflege ber angemeffenen Su&
fübrung öou ©efängen übertragen iji, ^at bemnatb bem

2Borte unb £one bie gleite gürforge jujutoenben. W
bann, »enn er SBort unb $on mit öotter Eingabe unb

©cbärfe aufgefaxt unb toerftanben bat, ift er fäijig, ba« ©efang*

ftüct angemeffen ju bebanbeln. SRU&t jtoedförbernb, n>eil ber

©pracblebrer einerfeit« oft berfud^t fein n>trb, ba« ©ebiebt üom

fpra$licben ©tanbpuntte ju au^gebebnt ober bod? nacb einer

9li(btung ^in ju bebanbeln, toeldje gefänglichen Qtot&tn fern

liegt, anberfeit« jur unerläßlichen Älarfiellung be« 8er*

^ältniffe« oon ©ebid&t unb jngebftrigem Zonfa|e in ben

einjelnen 3*9^ be« Siebe« meber ba« erforberlicbe Ser»

ftänbni« $at (jebenfalte niebt Verpflichtet fein fann, t& }«

befifeen), no^ in ber ßage ift f §ur VeranfcbauUc&ung ber*

felben ben Xonfaft fofort fingen ju laffen. »ufeerbem barf

niebt überfein »erben, ba| getoiffe fprac^Kd&e Partien im

S)ienfte be« ©efange« einer eigenartigen, bon ben gorberungen

ber ©pracbe an ficb üöOig abtoeiebenben JBe^anblung bebürfen.

@£ genügt, an bie ©Übung ber jufammengefefcten ©elbfi*

laute, an bat Verbaltni« ber Selbft= unb SRitlaute, an

bie Betonung ber Silben u, f. to. ju erinnern.

9ticbtige Vilbung ber Saute, äuSfpraebe ber Silben

unb SBorte, toie pe bureb ben ©efang berlangt wirb, unb

ba« Verftänbni« be$ ©efangtefte« finb Jorberungen, benen

an ibrem S;^eile ju genügen fd>on elementar unb ?ra«

paranbenf(bule fidjj angelegen fein laffen muffen. J)ie er

jielten Seifiunaen j^at ba$ ©eminar in ber angebeuteten

Stiftung }u befeftigen unb auf ©runb ber im Seminar
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neu binjutretenben fceyte ju erweitern. So fcbäfcen«»crt$

bie erlangte Vorbereitung immerhin fein mag, »firbe e«

bocb «in ööttige« Serfennen ber Seminaraufgaben be«

(gefangnnterrictfiÄ befunben, »enn ber ©efanglebrer ficb öon
»eiteren 8erpflic$tungen in fpracblid&er SBejie&ung entbunbcn
glaubte. ®« fei und geftattet. bi** ön ein »icbtige« äBort

filier« ju erinnern: „®e»ifj ift e«, bajs ein Sänger, ber

feinen leyt nicbt mit SSerilanb ju lefen toeife, ijjjn aucb

nicbt mit SJerftanb fingen »irb." 2)er Xejt be« ju fingenben

Siebe« mufe erflärt, lautricbtig, finngemäfj, beflamatorifcb

toa&r unb fdbön gelefen »erben, $uglei<$ ift bte ©igen»

tbümlicbfeit be« ®ebi$t« unter furjem $in»ei« auf ben

Siebter ju berücffid&tigen. ©erben Srucbfifidfe eine« größeren

SBerfe« gefungen, fo ifl bie« in aller Äürje ju bejeicbnen.

Sa« burcb bie Sompofition jum 8lu«brudf gebraute ®efübl
bat rücfroirfenben ©nflufj auf ba« Sefen. 3m Sinne be«

gomponiften »irb nur bann gelefen »erben, »enn ba«
©tubium ber ©ornpofition, bei bem turje Cemerfungen fiber

ben Urbeber be« SBerfe« nicbt unterbleiben bttrfen, porau«-

gegangen ifl. Stur bie größte «u«bauer unb forgfältigfte

arbeit vermögen bie SRefultate ju erreichen, »elcfce notb»enbig

fmb, um ben fpracbltcben Ungenauigfeiten unb Serirrungen,

toie fte bem au« bem Seminar entlaffenen jungen Sebrer

in ber Schule unb im Seben auf SEBeg unb Steg entgegen*

treten, flanbju&alten.

S)er Seminarift ift fpäter ©efangle&rer, unb al« folcber

fann er bie ftenntni« ber ©tünmorgane foh>ie bie erforberlicbe

Sefanntföaft mit bem Hergänge ber Xonbilbung unb ber

Beteiligung ber einjelnen Stimmorgane baran ni$t ent-

behren. Sc$on richtige Stimmpflege unb Stimmer^altung,

für bie ber Sebrer unablfifftg forgen foQ, erforbern biefe

ftenntniffe« ge&len fte, fo ift rflcfftc&Wlofefie »e&anblung
ber Stimme ju befürchten, ©ie nacbtbeiligen folgen einer

folgen, bie mir leiber nid&t feiten antreffen, bflrfen bann
nic&t SBunber nehmen. Sie t>ielfad^ Verbreiteten gelter ber

Jonbilbung fann nur ber pb^ftologifa gebilbete ©efangle&rer

mit (Srfolg befeitigen; er aOein bunt bie Jlrfacben ber*

ielben. 8. ©• SRary fagt: „D&ne p&pftologifdfre Äenntni*

ifi ber Sebrer ein SHinber, »elc&er ben Sd&filer in bie

ftrityrmtye be* Qrrt&um« fü&rt." $ierau« ergiebt ficb bie

3loty»enbigfeit, bie Seminaripen mit ben Stimmorganen
in ber burcb ben ©efang bebingten %u«betynung befannt ju

machen.

$em tflnftigen ©efanglebrer muffen felbftoerflänblicb

bie Sebingungen be« guten Vortrag« ter ©efangflfidfe be*

lannt fein, n>ie er aucb ber 8efä|igung nid&t entbehren

fann, biefen öebingungen gemäft feinen eigenen ©efang
einjurid&ten. Um beibe RlxU ju erreichen, ifl neben ber

crforberlu&en Sele&rung befonber« barauf ju fe&en, bafc

ber ©eminargefang , fei er nur Solo« ober fifcorgefang,

ein- ober mebrftimmig, ben notb»enbigen Srforberniffen

eine« guten ©efange« genfige. Ste^t ber Scbfiler brei

3a&re unter ben guten ©infffiffen tüchtiger ©efangleifiungen,

fo getoinnt er burdfc biefe unmittelbare Slnfcbauung, ba« ift

burcb an^altenbe« §ören bed SRid^tigen einen fixeren 9Ra$«

ftab )ur ©eurt^eilung ber bejfiglid&en Seiftungen feiner

S(büler. Selbfi ba« befte SBort be« Se^rer« ift au&er ftanbe,

bie «nfcbauung öottgiltig )u erfeften, »orau« nic^t gefolgert

toerben lann unb fott, ba| jene« äberfiaffig fei.

Sefanntfc^aft mit ber TOetfcobtf be« ©lementargefang*

Unterricht« ifl bem ©efangte^rer ebenfo unentbe^rlicb, »ie
ba« ©efcbict, ber getoä^lten SKetbobe entfpre^enb unterricbten

ju lönnen. 3ene muft bereit« to&^renb be« itoeiten

Seminarja^re« in einer befonberen Unterrid^öfiunoe an*

geflrebt »erben, biefe« fommt burdb bie praltifc^eu Hebungen
im Unterrichten toä^renb be« legten Seminarjabre« jur

Aneignung. S)er ®efattgunterri4>t be« Seminar« an

ficb befaßt ftc^ bemna$ »eber mit ber einen, no$ mit ber

anberen aufgäbe; nur inbireft getoinnt er burc^ bie Slrt

feiner Srt^eilung unb §anb^abung )u beiben »finf^en«*

»ert^e Se}ie$ung.

S)ie Äraft unb ber bilbenbe Sinfiug ber ftunft liegt

in tyren Sfflerten. 3)e«balb ift bem Sattler ber 3u9an9
)u benfelben in t^unlic^fier 9u«be^nung ju gewähren unb
lierflänbni« ber »efentlicbjien SRepräfentanten ber §ctäpu

epocben in ber (Snttoicflung be« ©efange« ju vermitteln.

2)iefc« 3ie^ flefiattet natfirlicb m$t immer lange« SSer»eilen

bei ben einjelnen ©efängen; mit bem fiatorifc^en Singen

mufe ba« furforifd^e toerbunben »erben. Selbfitoerfiänblid^

biirfen nur folcbe SBerte ftubirt »erben, benen ber Sd&filer

tecbnifc^ unb p^fifcb getoacbfen ifi. Sreffen biefe SSorau«*

fegungen nicbt ju, bann »irb ber Scbüler aucb nid^t ben

regten SKu«brucf erjielen, nid&t fehlerfreie 2lu«fü&rung

erreichen, fo»ie mit feinem Stimmumfange unb mit feiner

Slt&emfraft ben «nfprüc^en be« Xonftfide« nid^t genfigen.

Weben ber erjie&licben Sebeutung ber mögliebft au«gebebnten

öefanntfebaft mit ben ftunftmerfen barf bie praftifd^e

Seite berfelben nic^t überfein »erben: ber fftnftige 6^or*

birigent »irb Don feinem S&or leine »ert^lofen Sompofitionen

pngen laffen.

Sorflebenbe 9(u«ffi^rungen bejeiebnen ben ganjen Um«
fang be« Stoffgebiete« be« Seminargefangunterrid^te« uub

»eifen na$, ba| baöon nic^fe« in SBegfaD fommen fann,

obne bie na$tyeiligfien folgen für bie fpätere amtlicbe

fflirffamfeit be« jungen £e$rer« auf gefänglichem ©ebiete

in Sdjule unb Äir^e berbeijuffi^ren. @« ifi be«&alb

bringenb )U empfehlen, bie leiber nod^ öorfommenbe Stoff*

befd&ränjung (alleinige Sinfibung bon SSolt«iiebern unb

Sborälen, Slu«ffi^ruttg pon S^orgefdugen) aufjugeben unb
an i^re Stelle planvolle unb folgerid&tige Söfung atter

genannten Aufgaben }u fegen.

Concertauptiruttgeu in feiyjig.

28. Sunt. 190. Rlat)ter»ortrag ber S^üler üon $rO'

feffor SRartin Traufe. SSBenn mon baoon abfielt, bag be*

grcifli^e JtaDofit&t einige ber ßetftungen, befonber« aber bie erften

brei Hummern (©eetboDen'fdje Uompoptionen) beeinträchtigte, fo be«

beutete ber Sortragdabcnb einen frönen (Srfolg ber ßebrtyättgteit

be« ^errn $rof . Äraufc. ©ein ^auptaugenmerl ift auf £eranbübung

einer fixeren unb öirtuofen £e<bnt! gerietet, hingegen fc^eint ba«

mufifaHf^e Clement beim Unterricbt faft $u toenig bcrflclftcbtigt ju

»erben. 3)o« umfangreiebe Programm tute« nidjt eine Kummer
getrogenen (Jbaratter« auf, unb fo lonnte Ietuer ber 6<büler geigen,

bag er au$ gelernt battc, poetij<b empftnbenb ju interprettren. —
©ebeutenbe Talente finb jtoeifetöobne gr(. ^eap unb ^err ®lbel.

3)ie geteäblten ©tücfe (£i«at, ©oucert (S«bur unb 2fcbaifoto«f^,

(Eonccrt SömoK, 1. 8a|) überfKegen freiließ noeb ettoa« t^re Gräfte,

abgefeben baöon, bag man mit ber Äuffaffung unb totetfadb über-

bafteten Xempona^me oft nic^t einoerftanben fein lonnte. Smmerbin

wuftten aber beibe tbrem Vortrage öirtuofen ®^n)ung ju geben unb

errangen Dielen Beifall. (Sluf ein merftoürbige« SBerfeben fei ^tcr

noeb bingetoiefen : gm £fdjaifon?«fVf(ben Soncert ftebt ba« große 3r*

peggio am 3<blug ber ©oloftefle, ©ette 18 be« tlaüicrau«auge«, in

im oll unb nicbt, wie $err &M jpielte, in ©bur.) (Sine febr er«

frculicbe ßeiftung bot aucb $err Ätfcbar^ mit einer ßi«$f[cben

©acb-Uebertragung ($r&lubium unb gfuge (EmoU). grl. bitter b^ttc
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mit anbeten als G^ojrin'föen (Sompofittonen bielteitty me$r ©lud

gehabt; für bie Eigenart btefeS SRetfterS fetjlt iljr borl&uftg no<$ baS

JBerft&nbniS. $or öden fingen litt bic §arte gbur>(Etubc unter oiel

$u robufter Söe^anblung. — Sie retfften Seiftungen gaben bie bret

33a<$«©pielerinnen, grlS. ölfiffig, »trgfclb unb »rünig. Unter

i$ncn ragte toicbcrum befonberS grl. ©röntg Ijeroor, bie jnerjt mit

feinjrem $erft&nbniS bie fcften gehörten, prächtigen AmoflMBariationen

fpielte, unb fp&terijin nodj in mobcrnen Werfen (Etincelles oon

ERoSafotoSIi unb $toei fdjnrierigc (Eonccrtctuben oon (Sauer) eine

tabelfoS gebitbetc Xcdfjnif unb oirtuojen ©lanj geigte. 3n grftulein

SBlftfftg'S Vortrag ber and) toenig belannten <£ moll * Xoccata oon

fßad) fiel bie flare Ausarbeitung, bei grl. ©irgfelb (©&romatifd)e

$r)antafic unb guge) ber große gug auf. H. Brück.

Brfttttt, 3. SÄfiri.

Sieberabenb ber grau Sula ©meiner.

Auf ber CortragSorbnung ftanben: Säubert (Dem Uncnblic&en)

öraljmS (gein81iebd>en, bu follft mir nidjt barfug gctj'n — Der

Sdjmieb), öcijumann (6djnceglöddjen — Aufträge), Solf (©efang

Segla'S — (Hfenlieb — SWauSfaflen - ®prü$lcin), ©trauß (A4,

Sieb
1

, ic$ muß nun fdjeiben — Du meine« fcerjenS Ärönelein —
AH' mein' ©ebanfen — Sie fottten mir geheim fce. galten), Sötoe

(Äleiner $auStjalt), fRetnede (Abenbreiljn) , (EorncliuS (Siegcnlieb)

unb ©ommer (©lodenblumen).

Die ftüuftlerin braute mit ü)rer frönen, in allen ffiegißeru

morjllltngcnben Stimme fftmtliclje Sieber in ebeffter Seife jum Vor-

trage unb erhielte namentlich in ben patlptifdjen (Befangen eine große

Sirfung. grau ©meiner berfügt Aber ein feltcneS SRienenjpiel

meldte« fte immer richtig antoenbet, tooburc$ AuSbrud unb (gm*

pfinbung nod> um ein bebeutenbeS gefteigert erföeinen. #errn

fflic$arb $a^len aus Sten gebührt als Sieberbegleiter ooflfieS

Sob. --

— 10. SRfirft. 121. Orgcl»)Bortrag. (Eoncertorganift fcerr

Otto »urfert, grftulein $aula Wtud (SBien, ©efang) unbfcerr

@r i<$ OdjS (©rünn, (SeHo).

93act) ßßr&lubium unb guge, (gmofl), fcarttni (Adagio canta-

tabile) unb ©adf) (Sarabanbe, Dbur), für (£ello unb Orgel), Stiele

((Er)romatifd|e *ßi)antafie), ©lud (0 del mio dolee ardor\ Ser-

mann (Abagio), aRenbelSfot)n (?auluS: 3erufalem, bie bu tötefr)

©iorbani (Caro mio ben) unb bitter (Sonate 1, Dmott).

Die einzelnen Darbietungen tourben rc$t beifällig aufgenommen.

#err ©urfert fplelt fid& auf ber Ijcrrlidjcn Orgel immer mefjr unb

me$r ein. grftulein SRud oerfügt über fäönc ©timmmittel unb mirb

bei antjaltcnbcm gleite große (Erfolge erzielen. $err Odt)S befifrt

einen fömungoollen ©tri<$ unb fpielt mit Smpfinbung.

21. 3W&ra. »aeft-geier.

gum 8. SJiate oeranftaltetc ba« „$eutfdje ^aul" eine S3adpfeier.

Die aaljlreid) erf^ienene Su^örerf^aft gab S^ufinid, ba| 9ad^ nic^t

nur geliebt, fonbern audj oerftanben merbe. eingeleitet mürbe bie

geier mit bem V. ©ranbcnburg'fdjen (Eoncert in 3)bur, für con-

certirenbe« Älaüier (grftulein Antonie ©renn), glöte (^err

»ictor Sanger) unb Cioline (fconeertmeifter iperr (Kar l Äorcfc),

unter SRittoirfung mehrerer aWu|t!lieb^aber. (Seitung ^err 81 i d) a rb

SBtden^auJcr).

S)a8 (Soncert tarn bi« in'« Detail ausgearbeitet ftiloott jum
«ortrage, ©err «mil Witter o. ?ßro«towej, ber bemätjrte

Drgelmeifter, trug hierauf $rölubtum unb guge in ^moQ mit

loben*toertf|er Älar^eit unb richtig getoft^ltem geitmaße oor. 3n
ben beiben (St>orafoorfoie!en wAu« tieffter Hoti)" (a. Pleno organo,

6ftimmig mit Do^eljjebal, £moll, b. SRanualiter, 4ftimmig, alio

modo gi* moQ) mar befonber« fein btrtuofet ?ebaff|jiel betounberungi«

toürbig. Der alabemif^e ©cfangberein führte fic^ mit feinem Damen*

$or (Seitung: $err IRidfarb ©iefen^aufter) in ber Cantatt

w©leib' bei un^ benn e« mill Abrnb toerbeu" mit ©lud ein. Sei

Abfötufs ber erfpbenben geier bilbete bie Xoccata in gbur.

J. Zat

&*tmfk**U
Am 22. April fanb im ftabtifdjcn ©aalbau ein Concert ^un

©eften f^ulentlaffcner SBaifen" oon ber ©efettfgaft „§umamta5*

unter Seitung i^rc« (Sapellmeifter* ©. ©rümmer ßatt (unter

SRittoirfung ber ©rog^erj. ^ofeapette unb eine« gemixten C^orrt),

meldte« bur^ fein impofante* Programm (fftmtli^e Serie bcfjettea

erlebten ^ier, unb jum X^eil überhaupt, i^re (Erjtauffü^rung) tyty

grabiges Sntereffe erregte.

An ber 6pi(e ftanb „©dfajar", ©aHabe bon $einc, üon Sari

glinft^ oon Ijier für SR&nner^or unb grofteS Drdjefter componirt

unb bem SRftnner^or $umanita* gemibmet, ber bem Seife ouft

burc^ üoraügltc^e ©iebergabe eine feljr beifftHige Aufnahme getoann.

Den größten X^eil beS AbenbS füllte bic (Sompofttion ff
©er(inC

(nac^ einem 2 ^eiligen ©ebidjt oon SRaib^ Äod|) für gemixten C^or,

4 ©oloftimmen unb Crdpfter oon ^ugo Küdbeil — eine SRnftf, w
ber man fic^ mieber einmal fo red&t oon ©erjen erfreuen tonnte;

eigentlich mc^r sum Stjrifc^en ^inneigenb, als gum Dramatiken,

bietet fte bem $örer eine güUe ton Jtlangfdßn^eiten unb ein»

f^mei^clnben Gelobten. UebcraH, aus ben (Stören unb ben Onftcfter-

Partien tönt uns beflridenber SSBo^llaut unb ein toarmeS, gcfattigteS,

Älangcolorit entgegen. DaS ^poetifc^e «Ber! fanb Ijier eine ou|et«

orbenttid} gute Aufnahme.

Die Xitelpartie ©erlinb tourbe oon beS Componiften .Gattin,

ber bei uns öfters gehörten unb fe^r beliebten Äammerjängetin

9iüdbeil'$illerin gewohnter SKeifterfd^aft gefungen. Die Heine

Altpartie beftritt grftulein ft lein bon ^ier mitfööner, f^mpati|if(4ei

Altftimme, boQ Ratten Atfjemfü^rung unb Xonbtlbung etoaS »ob

ben golgen beS tüdifd^en SampenfteberS .ju leiben. Die fetten

Opemfftnger granj ^arreS bon ^ier unb ©runo Soa^in

führten i^re 9k>Qen beS .Äubi unb beS (Sr^ft^lerS mit bem bfßtn

©elingen unb mit großer mufüalifdjer 6i(^er^eit. unb fe^t guter

Äuffaffung burc^.

Die pitant inftrumentirte Suftfpiel-Dubertüre für großes Drdfeflrr,

oon Sari Äleemann, erfuhr eine flotte, oirtuofe Siebergabe.

Das rfi^mlic^p befannte, prciSgefröntc glottenlieb unfereS ein*

ijpimiföen Dieters ©ottfrieb @4toab „9Ki$el 1)btt eS pfeift bei

Stnb", fanb in feiner treffenb illuftrirenben, madigen »ettonnng

für SWftnner^or unb großes Crdfpfter oon Salt^er^oinanuS, leb-

hafte ©egeifterung unb mo^locrbiente Anerfennung.

Den mürbigen (S^luß beS intereffantrn AbenbS bilbete unfiei

Amolb äRenbelSfolpt ©rftauffü^rung feines ^edretgen wDer §age-

ftola" (aus ©erber'S „Stimmen ber »ölfer*) für gemifc^ten C^or nnb

Dr^efter. Der uns etmaS fremb anmut^enbe Xejt pnbet eine über*

aus feine, cd)t mufifalifc^e JBe^anblung, in ber be* «omponiften

föon me^rfa^ gerühmte ©t^leigenf^aften : ©ornel^mbeit beS «nl*

brudeS unb töftlid^fter, feiner §umor ^4 »ieberum sur Schaffung

eines treffli^en ÄunftmerteS oereinigt ljaben. Das fe^r f^wierige

Serf erfuhr eine gut gelungene Ausführung.

Unfer ^oft^eater erfreute ft<^ in biefer ©aifon fe^r oft beS Bu*

oerfauftfeinS. geben ©onntag unb bei allen größeren Opern prangt

baS ftolee (Sdjilb „Ausocrfauft" über ber &affe, «wl^er Umfianb

hoffentlich baS nottyoenbige Umbau^roject unfereS SRufenrempeK

beliebter machen toirb.

fterr ^oft^eater-Direfter Serner iß vom SanbeSfürßen )nnt

©eneral'Direftor ernannt toorben — getoiß ein berebteS ffttyn ber

Sürbigung feiner Serbienfte.

(Sine feiner f^ft(jbaren Einrichtungen finb bie «oÄS-Darpeffungf»
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gu ermutigten greifen; ba$u würben bi* jefrt feie Opern: Uibclio,

SRarttyi unb ber 3freifc$ttfr au*gewÄl)lt, bie natürlich unter fetp

großem tlnbrang be* $ubtifum* oon 9ta$ unb gern fiet* au*oer-

fanft ftattfinben.

gut geftoorftcHunö an ftaifer* ©eburt*tag am 27. 3anuar

waten bie „SReijicTfinger" Don ffli$. S&agner au*erfe$eu. 9m 10. SDtörj

unb 14. April »urben fie (auf befonberen SBunfd) be* ©rojföeraog*)

in berfclben att*geaeic$nctcn ©efefcung wieberfcoft. 3n ber Hotte be*

JBedfmeffer feiert ein geborener Stormftübter, granafcarrc*, al*

©aft, Xriumplje. 3n ber Xljat gaffen Ion unb ©piel oorftüglicft *u

ber ferner miebergugebenben, fomifö mirfenben unb bo$ überaus

becent aufeufaffeuben gigur be* oerliebten, oerfömäljten ©tabt-

fefpeiber*.

9m 3. gfebruar feierte man ba* Anbeuten be* Heimgegangenen

SWaeftro »erbi bureb bie »iebergabe feiner Oper „ftiba", welcher

Scetyooen'* Xrauermarfö <*(* weilpbotte (Einleitung oorau*ging.

9m 6. gebruar entflammte ©ignorina $reoofti bur<b tyr

©afifpiel al* „Xraoiata", am 8. unb 21. al* „Carmen" tyr ^ublifum

bei au*oerfauftem $au* &u Ijoljer ttegeifterung.

«m 10. mürbe *n Ätc&arb ©agner** Gkb&cfyni* bie „SBalfürc"

gegeben.

$04Wif$en Heinere ©piefopern unb Operetten, bie Ijier fo reigenbe

SSBiebergabe frnben: „$ie Meinen 9Wic$u*" am 18.
f „$er «ogeHänbfcr"

am 17., „5>ie $uppe" am 19. — u. f. ».

9m 27. mürbe bie „Stotterin" oon £a*fel jum neunten SRal

in biefem Sinter wteberfpolt.

81* «Rooitüt ging „S)ie oerfunfene ©lode" oon göttner am
3. 3Rftr§ über bie ©rettet (al* ©onntagoorftettung natürlich au*-

oertauft) unb mürbe am 14. wiebcrf)o(t.

fcann folgten am 21., 24., 26. unb 29. SWärj ber oottftönbige,

ftrid^Tofe „SWbelungenring", eine muflfalifdje ©rofctyat, auf bie alle

SDtttwirfenben, unb nidjt jum menigften bie Stttglieber unfere*

wackren $ofor$efier* unter ber bewährten fieitnng tyre* S)irigenten

$errn $e §aa n, mit ©toi* jurücfbliden bürfen. S)er Stormftäbter

§ofbüljne gebührt überhaupt ba* «erbienfi, eine ber erften gemefen

ju fein, bie ba* SBagni* unternommen tjatten, bie 2Bagner'fdjen

Opern gan& olpte Striae aufzuführen. Unfer Äünftler-Sßcrfonal

weift in feinem jefetgen ©eftonbe ein fefjr gute* (gnfemble p ben

SBagner-Opern auf; mit *u*naf}me be* Wime in „©iegfrieb" (ber

oon$errn ßange au* IB3ie*baben bargeftettt mürbe) toaren bie*mal

alle Rotten oon unteren ein!jcimifd>en ÄünfHcrn befefct. 3n Sfrau

£afd)om*fa ljaben wir eine SBagner*©ängerin , bie in ber Qfcofe-

jügigfeit iljrer «uffaffuug unb fjodjbramatifdjen 3>arftettung al*

©rünfjilbe ganj anf ber ^e fte^t. $err ©runow al* ©ieg-

mnnb unb ©iegfrieb ift Qr ein ebenbürtiger Partner, ebenfo ber-

motyt fjtöulein ©laoit al* Sieglinbe unb Ärim^tlbe an ©teilen,

wo fie frei au* fid) ^erau*tretenb i^re gurütf^altenbe Hengftlidjleit

überwanb, ju begeiftem. (SBie wir ^ören, ^at biefe ©Angerin ein

(Engagement in SBien angenommen.)

S)er »otan unb Äöntg ©untrer be* ^errn öeber waren fe^r

fqmjKityiföe, treffliche Seiftungen.

3)ie Oper „$er SWaWeuball" bon »erbt, am SO. Kpril auf«

geführt, jeigt un* in iljren faft burtftweg Augerlic^cn Jöü^neneffeften,

oetglic^en mit be* Componiften SWeifteroper ,,«iba", miay weiten

85kg ber innere ©erbeprocefc in be* SWeiftcr* ©Raffen bi* ju biefer

fufcjectiüeu oerinnerlic^ten Xonfprac^e in ber „Hiba" junlcfgelegt ^at.

Am 5. 9Rat erwarb ftc^ unfere SljeaterbtTeftton ba* »erbtenft,

ein ebenfo intereffante* al* muftfalifcfi wertvolle* ©ert, ba* fünf-

aftige »ü^nenfpiel „®ugclinc" oon ©terbaum»3:i)ttille jur jwetten

«np^rung gebracht a» ^^- (Srftauffü^rung am 4. SWärj in

Bremen.) 3n Gegenwart oon Gomponift unb 3)tc^ter erlebte bie

bramatifä-muftfaHWe ^u*gcftaltung ber poetifc^en SWär(^enbicf|tung

auc^ ^tcr einen wo^lberbienten, burc^fcf|lagcnbcn ®rfolg. 3(1* erfahrener

SRufüer be^errf^t X^uille bie mobernen §lu*brucf*mittcl in ber Sn»
ftrumentation unb ben ©ingftimmen ooüfommen. Uebcrall finben

wir blü^enbe, flüffige SRelobif , unb bei ebler Älangf^ön^eit ^o^en

bramatifdjen ©(^wung. 92amentli$ finbet ba* ber ©olo-©cige ju-

ert^eilte ^auptmotio mciflerljaftc Verarbeitung unb weitau*greifenbe

©teigerungen. S)ie Swifc^enfpiele be* Orc^efter* ftnb bon groger

fymptjonifdpr ©eftön^eit.

S)ie Aufführung ging glanjenb oon ftatten; S^ulein ©aceur
entjücftc in ber Titelrolle burt^ bie 9latürlic^feit unb 3frif$e, mit

ber fte ba* $orftmb sur S)arfteffung braute, ^err SBolf al* (Saft

gab bie poetifc^e Oeftalt be* nac^ Siebe oerlangcnben iprinjen treff-

lich wieber. 3)ie nic^t leicht ju ftngenbe, wenig banibare Partie be*

Hofnarren öucfel würbe burc^ bie Äunft be* ^errn SBebcr fe^r

fein unb fompatyiid) burc^gefü^rt.

3ur Oper „Xannbäufer am 7. SWai (jum Seften be* Snoaliben-

unb flEBaijenfonb*) ^atte ^err Dr. ßubwigSSBüllncr fetne SWtt-

wirtung geliehen. £a*, wa* 3Bagncr felbft in Erinnerung an ben

leiber p frü^ oerfkorbenen , au*gcftcidjneten ©dnger ©c^norr oon

£arol*fclb in feinen „(JJefammelten ©Triften" ©anb 8 gefagt $at,

pa^t au4 in ooflem Umfang auf SB ül In er: ,,^)ie Ißdjfte p^ftfe^e

Knftrengung oerf^wanb al* SBemüfjung, oor bem S3ewugtfein be*

©änger* oom rüstigen 9lu*brud ber ^rafe; ba* geiftige öerftänb*

ni* gab fofort bie Äraft jur Bewältigung ber materiellen Schwierig«

feit". — 3n biefem Sinne ift SEBüllner* £annt)&ufcr eine Äunftleiftung

erften 92ange* $u nennen, pe erbringt ben ©ewei*, ba§ ntc^t

eine fc^önc ©timme unb ©inglunft allein au*retdjenb ift, um bie

aBagner'f(Jt)en gorberungen jur $)arftcllung einer ©efamtfunft p
erfüllen, ©ie fe^r ba* 3)armftdbter $ublilum eine folc^c ju fc^ä^en

oermag, ba* bewie* ber @nt^ufia*mu*, mit bem ber ftünftfer burtt)

Sa^llofe $eroorrufe unb ßorbeerfpcnben naä) jebem «fte gefeiert

würbe. A. Wadsack.

•tag«.

Vom fjieftgen SRufttoeretne fann id> etwa* erfreuliche* be-

rieten. 2Sar e* auc^ nid&t bie ©ecf>*aaf)l, für bie icf| ftet* in ©ort

unb ©ebrift plaibire, bie beffen ßoncertanfünbigung für bie bie*winter-

lic^e ©aifon in 9lu*fic^t fteüte, fo war ber HKufitoerein bodj bem

alten ^erfommen gemäg, wenigften* wieber jur ©cranftaltung oon

fünf 9Rttgliebcrconcerten jurücfgctc^rt, baburc^ jene ©tellung in

unferem WuftUcbcn etnnc^menb, bie iljin, al* bem oorne^mftcn

Drc^efter-Concertinftitute gebührt. 3)ie „©pörr'fc^en ©tjmp^onie-

Concerte", oom neugegrünbeten Orc^efteroeretn unb ber (Skmeinbe*

oertretung patrontfirt, oermoc^ten trog tyrer Uebermcnge unb $cran^

$ie$ung mandjer „&uamittzl" naa) ber Cualit&t be* (Hebotenen bem

SWufifOerein feine fdjäbigenbe ©oneurrenj ju macfien. Schöpfungen

unferer ^oeftmeifter ber Xonfunft gierten bie Programme ber äRuftf-

oerein*concerte, untermifc^t mit SBerfen au* neuerer unb neuefter

geit. ©o war Söectfjooen mit ber fünften ©^mp^onie unb jener in

SB bur oertreten, erftere beffer gebracht, wenn man oon ber noc^ immer

ab unb $u gebr&uc^li4en Serfc^lcppung ber fünf $(nfang*-2^fte be*

erften ©afce* abfielt, al* bie lefctere, bie in allen ©üfeen über^aftet,

oon einer neroöfen Unruhe erfüllt war, bie felbft im Hbagio ben

Vortrag beeinflußte unb fdjlie&ltd) ba* Allegro ma non *troppo be*

ginale* in ein Prestissimo umwanbeltc, fo baß bie ©läfer bie raffen

Jonfiguren niefit entfpre$enb gu ©e^ör bringen fonnten. Ueberbie*

borten wir öectf|ooen'* (5*bur*©oncert oon bem ^eimtfe^en $ianiften

^errn ©uibo $cter* mit ooraüglic^er Jecbnif gefpielt, aber ofjne

jegKc^e* Temperament, fe^r fü^l, baljer ben ©örer nic^t paefenb.

«uffaüenb war bie me^r al* bem 9tyQtfynut entfprccfienbe JBcrjögerung

be* Saufe* am ©bluffe, gleicfifam um ben (gintritt be* Drdjefter*

SU fiebern, woburd) bie ©irfung abgef<jc)wöcf|t würbe, «uc^ jwei

au*wärtige fHinftler, SB. »urmeftcr unb ?rof. ». fcaufemanu,

beibe au* ©erlin, concertirten im SWufifoereine. 3n iperrn ©urmefler

lernten wir einen bebeutenben »ioliniften fennen, ber jeinen Auf al*
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Vcdj*©piclcr beftenS bewährte, wcnngleidj er auf biefem ©ebietc fo

mannen Nebenbuhler tjat. Vadj'S <£bur-(£onccrt, öom ©treidjord>eftcr

begleitet, war faft ju übcrtünftelt im »ortrage, bagegen cinwanbSfrei

bie ©tebergabc öon beS ÄltmciftcrS ftetS willfommenem „9lir". (gblcr

$on, ungemein ausgeglittene Xedmif unb feinfinnige Sluffaffung

öerlieljcn biefen Darbietungen ein befonbereS gntcreffe. 9HS eine

©efdjmacflofigteit fdjon an ftcf} unb nod) mcljr unmittelbar auf ©aal

muß bk SBar)I öon $aganini*Vurmefter'S „Xljema mit Variationen

für Biotine atiein" bejeidmet »erben. ©old>e Virtuofenftücfe genießt

man meljr als jur ©enüge im Saufe einer ©aifon, fic entbehren

trofe aller glageolctS unb fonftiger ©cigen-Xcufelcien icbcS Äunft-

werifjeS unb fjaben nod} baju ftetS bie bebauerlidje , für ben fo oft

gepriefenen ftunftfinn beS heutigen SßublitumS fef>r be&eidfjncnbc @r-

föetnung im ©efofge, ba& il)rc Aufnahme eine entl)ufiaftifd>c ift.

$err fcaußmann, ben mir als öoraügtidjen ßünftlcr auf feinem

Snftrumente mieberljolt ju fragen Gelegenheit Ratten, vermittelte

uns bie Vcfanntfdjaft mit S>öofäfS ViolonccHconcert ($ moU), biefem

öermöge ber cbarafteriftifcf}en fernen, beS {angreifen Slbagio, beS

eigenartigen ginalc unb ber burdjauS fnmpljonifdjen Veljanblung beS

beglcitenbcn DrdjefterS ben $örer ftetS feffclnben SBerfc beS bie meiften

feurigen Xonfe&er überragenben Tutors. (Sin etwas meljr öon Äraft

unb ©arme erfüllter Xon beS ©oloöiofoncclIS wäre wünföenSwertl)

gewefen. öon ©nmpljonien hörten mir no$ eine §anbn'fcf}e, mit

iljren föftlidjen ©ontraften beS ©eriofen unb beS fetteren, ©umor-

öollen, unb bie ©nmpljonie in gbur öon ©ermann ©öfe, bie mit

iljrer gefunben Sftelobif unb §armonif, bem können unb SBiffen beS

Somponifteu {JeugniS gebenb, gegenüber fo öielcn heutigen (Erzeug*

niffen äljnlidjcr 5lrt gerabeju wol)ltijucnb wirft. Unb audj an @lan$

fefjlt eS nidjt, bafür forgt bie prächtige Snftrumentation. ©ans bc-

fonberS feffelte baS Sntereffe baS „Sntcrmcaao" mit ben geiftreidj

öerwertljetcn ©ornflängcn. S)aS SGBert fanb gebütjrenben Veifall unb

ließ neucrbingS fo reefft empfinben, maS bie HRufifwelt an bem $utor,

bem ©omponiften bei* Oper „$cr SBiberfpcnftigcn 3älnuung" öerlor.

Sine Vorführung öon SJlcnbelSfoljn'S „§cbribcu*ßuöcrturc" mar

fcincSmegS cntfpredjenb, faft nur notengercdjt , baS Seitmag tjäufig

unrichtig, baS fo fangrcidjc $ur*SRotiö beim erften auftritt *u gleich-

artig bem Vorangeljenben gehalten, bei ber SBicbertcljr in ber Slarincttc

nafjeau bis aur Unfenntlidjfeit ausgebest, baS meljrtaftig aufgehaltene

r)o^e d oor (gintritt ber © bur-Xonart mit einer förmlitf)en germate

öerfc^en, wo 9WenbelSfo^n
?

S geingcfü^l bie taftmägige Verlängerung

genügenb fanb. 6d}on biefe Änbeutungen geigen, ba% bie SBieber*

gäbe biefer romantifc^en w$rogrammmuftt
M
mit i^rer leine Unterftüjung

bureff weitere als bie Xitcl»SBorte er^eifa^enben Xonfprac^e leine

burc^geiftigte war. ©leidjfattS auf poctifa^er ©afiS ftanben Xonftücle

für ©treia^oreftefter unb ©arfe öon SBityelm ßicnjl: „©arfner'S Äbcnb*

fang" unb „Stoe im Älofter", buro^ SRatürlicftfcit anfprea)enbe, o^r*

gefällige SBeifen, im „Wot" mit fciuftnniger Slnwenbung beS giageolct

ber §arfc als iRad&afjmung ber ©löclc^entöne. Unb ba wir, wo^l

um nic^t als §intcrwälb(er ju gelten, aua) bieS %aty wieber^olt

9?ia^arb 8trau6' Xonmnfe öerneftmen mußten, fo gab eS 2lnla& genug

ju SBcrgleta^en $wifa>n programmatifefien ionwerfen, ©alb naeft

©eginn ber ©aifon brachte ber SKufiföcrein eine SEBieber^olung öon

©traug' „(Sulenfpiegcl". SBc^eicbncnb war eS, baß bie Sparer
über bie fomifa^cn Snftrumcntaleffcfte jwar lacf|ten, bocf| jumeift nidjt,

weil fic wußten, waS ^iebura^ auSgebrücft werben foß. SBaS nü&t

baS an ftcr) ^übfe^e ©auptmotiö, wenn in bem ©anjen Vorfälle

mupfalifd) gcfa^ilbert fein Jollen, bie mit bem „fangen am ©algen"

cnbigen, eine äftl)etifcf|e Cerirrung, auf bie idj in biefen ©lätfem

übrigens o^nebieS fd>on Ijingewiefen.

Unb nun fam gar ©trau ß' „Sonbidjtung frei naa^ Nielfc^e":

„Alf o tyradjSaratfjuftra". $^iIofopl)trcnbc TOufif ober muficirenbe

^ilofop^ie, eines fo wenig wie baS anbere mit SWufif öerträglia),

eine Vcrquicfung bebenflie^fter «rt, bie jeber erfennen muß, ber bie

Xonfunft i^rem SBefcn nao^ erfaßt %at. Unb wenn ©trauß' Anhänget

behaupten, weffen ©efd^maef eben nü^t barnac^ ift, ber brause ftdj

ja gar nic^t weber um NieJfcfic'S p^ilofop^ifc^e ^nfc^anungen, noej

um baS, was ©trauß baöon für fein SBerf in Slnfpruc^ nimmt, ju

fümmern, fonbern möge nur bie SRufif als fola^e auf ftc§ Wirten

laffen, fo tyun fie bem ©omponiften beS „ßaratijuftra" bamit gewü)

ein Unrecht. @S würbe bicS barauf ^inauSge^en, als compontre

©trauß ju boppeltem ©ebraudje, für jene, bie eine programmatifa)e

©runblage bei (Sr^eugniffen ber Xonfunft forbern unb für fola>,

welche öon bergleic^cn Vorgängen, als außer ber ©ptytre ber 9hi|tf

gelegen, nicf|tS wtffen wotten. ©o bliebe ba ber <£ ruft im ©Raffen,

ben wir ©trauß bod) nid^t abfprea^en wollen, mag man aua^ fonft

barüber benfen, wie man will. SBeldjer (Somponift öon Äu^nau mit

feinen ©onaten bis ßiS&t unb ben neueften $rogrammattfern ^ätte

eS fc^lantweg bem $örcr aue^ anheimgegeben, bie poetifc^c VaftS feiner

3:onfa)öpfungen gelten ju laffen ober baöon ab^ufe^en, wenngleich

barunter fo manef) ^errltcfieS SBßerf unferer Älaffifer unb Komantifer,

öom rein muftfalifa^en ©tanbpunfte aus betrautet, retd>lid|ftcn (Bcnuß

gewährt. Wag man au$ aus bem Xonifa*Duint*Duartfa)rittc bei

„1Ratur*2:f)emaS" gerabe nid^t ein ^großes ungelöfteS 0lät^fer heraus-

hören, worüber uns ber „aRufiffü^rcr" nad^ iejigem örauä)e gefällig

aufflärt, fo läßt ber Anfang beS S&erfeS @rfreuliä)ereS erhoffen, aö

uns baS ©eitere bietet. 2öaS nü|en eben ©pifoben, wir weifen auf

baS Auftreten beS „XanjlicbeS", beS „^a^tliebeS" ober beS „©e$n«

fucf|tSmotiöS
M

, wenn fie glcid) wieber burd) Xongewirrc bebenfKä^fttr

tHct öerbrängt werben, bie, wenn au$ in ber Partitur fia> bem Äuge

beS SeferS löfenb, boc^ öom ©örer nie als crquicfltdj aufgenommen

werben fönnen, mag fic^ bcrfclbe babei 9iic|f(öe
r

S, beS $^ilofop^en ober

S)id)terS, erinnern ober ni$t. Unb Welche (grniebrigung unferer

Ijeljrcn Sonmufe liegt nit^t barin, wenn fic uns jum «uSbrucf bei

„GfelS" bienen foll, ob bieS aud) funftöoll in gorm ber 3mitation

gefebie^t. 9BaS nüftt aU ber fflütjrbrei leitmotiöifc^ be^anbclter fernen,

bie raffinirteftc Verwerfung beS mobernen Drc^cfterS, aS bie ertünfteltc

©roßartigfeit unb unnatürliche Kaiöetät, wo eS Vorwürfe §u öertonen

gilt, bie fid& i^rer ganzen Art naa) nun unb nimmermehr für ben

mufifatiföcn SluSbrucf eignen. Wögen ©trauß' $artifanen noa) fo

öiel ftnftrengungen machen, früher ober fpäter muß bie wafyre, reine

ßunft über foldje Ausgeburten einer franf§aften, mit ber glagge wbei

8K obern c" fic^ beefen Wollenben <Hjantafte, bie fid^ über i^rc fünft-

lerifc^c 3»npotena ^inwegtäuft^t, ben ©ieg baöontragen, i^ren mafel*

lofen ©a^ilb fjodftaltenb. äöir burc^leben eben eine ©itfjtiramben*

$criobe, eine Qtit beS Ueberfc^wangeS auf allen Äunftgcbicten; boa)

was folgte auf jene im Slttertfjumc?! Ucbcrlaffen wir ben ©enug

obengefdjilbeter componiftifa^cr Äußerungen bem, ber fu§ etwa all

mufifalifc^er „Uebermcnfa)" füfjtt, wie bieS bei bem heutigen fünft*

treibenben SRac^wuc^S leiber ber ^aH p fein fc^eint.

SJcit einer ©ömp^onic für Orgel unb Drdjefter (©moll), bie in

einem öon mir nidjt befugten SKuftfoereinSeoncerte aufgeführt würbe,

^atte ©err 3)ireftor @. 20. Gegner, ber fämtlic^e Ijier befproa>nen

SKitgliebcrconccttc mit befannter Eingebung leitete, als Somponift

berfelben tro| ber aüfeitS gewürbigten gebiegenen Arbeit fein ®lücf,

Weber bei bem maßgebenben Steile beS $ublifumS, wie mir mein

©ewäfjrSmann berichtete, noc^ bei ber Äritit 3n bemfelben ßoncerte

waren noc^ öertreten: ©anbei mit einem fconcert für ©trei4or4eßer,

jwei ©oloöioltnen unb ein ©oloöiolonceü, bie $rin}ipalftimmen, mit

Se^rem beS HRuftfoereinS befe^t, unb ©d^ubert burdj bie gmott*

$^aniafie mit SttottfS Snftrumcntirung, biefe wicber^olt gehörte unb

wenn audj geiftreit^e, boa) walpltd) überflüfftge Uebertragung eine!

für ftlaöier gebauten SBerfeS in bie ©pradjc beS Drc^efterS. ©oben

Wir benn nic^t genug ber Driginal'Drc^eftercompofttionen?

C. M. v. Savenau.
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ft*l», 28. Sunt.

günftc* 8olf*»©gmpHonicconcert im ©ür$cnidj. (Sine

fe^r fdjöne Buffüljrung ber SRojarffcIjcn (5* bur-Sömpfjonie unter

§errn Sßrofeffor Dr. granj SBüllncr, ber biefen ©ommer nur

pei ber je^n (Sonccrte für fuH rcfcrDirt Hat, bilbete bai §aupt« unb

©lanjmoment be* Äbenb*. SBeld} ein Controft! SRad) biefem

Herrufen äReiftermerf ebefften ©tif*, nadj folgern &!t muftfalifcHcr

2Beif)e, fam bic grau*lt<He X^at eine* unferer gemiffen $Hpermobcrncn

jur SeranfcHauUcHung. Der au* einer oorncHmen Kölner gamilie

Heroorgcgangcnc §crr gefir. oom SRatH, ber, wie man mir faßte,

gegenwärtig in SRüncHen al* SRufttcr lebt, lieg ein Jrlaotcrconcert

(93moü) Don fidr) aufführen, au* welkem al*balb Herau*$uH9rcn war,

bag bic Art unb ©eifc be* fcerrn ©djifling* c* ift, bie c* biefem

Eomponiften angetban fjat. 3$ mddjtc über folcHc Arbeit nid)t Diele

Sorte matten, benn c* DerloHnt bic 3KüHc wirlticH nid}t. ©eine ©ebanfen

üerwenbet $err Dom Statt) baju, möglicHft Diele fcäglicHtcitcn $u er«

finnen unb oHr$errctgenbe Diffonanjcn ^erau^utifteln, mäbrenb er

fein muftfalifcHc* SBiffen mit genereifer baranfefct, in Skrtünftclungcn

ben ffiecorb ©cHilling*»©traug $u brechen unb fi$ ein Durdjcinanber

Don SRobulationen ju leiften, bic woHl an gfieber unb Delirium ge-

mahnen, aber nid>t glauben (äffen tonnen, bag §errn gclir, Dom Raff)

bie fa)Ii$ten ©efefre ber 9Ccftt>rtit ber SRufif befannt finb. Die enormen

(scHwicrigtciten ber fflaoierpartic bewältigte grl. fcebmig SWeucr

att* Äöln, weldjc fidj fogar ber attüHe unterzogen ^attc, biefe SRufif

i^red £anb*mannc* au*wenbig $u lernen, mit bem ooflen Aufgebote

tyrer muftlalifc^en ©emanbtHcit unb faft männlichen Äraft, beren c*

aflcvbing* Hier beburftc. (Sin waHrc* Sabfal nacH biefem jweifelHaften

fhmftgcnuffc bebeutetc bie betannte, zumal früher Diel gehörte grüHling*-

$^antafie für Dicr ©oloftimmcn, OrcHcftcr unb Sßtanoforte Don 9ttcl*

SB. ©abc, beren mclobifd) föönc äBcifcn bie Xitelbc^ci^nung in cbclftcr

XonfpradEje rc^rfertigen. Die ©oloftimmcn waren im ©an$en

SufricbcnftcHcnb Dertretcn burdfj Dier ©<Hüler be* Diepgen Confcr-

oatorium*; ba* $efte bot jcbenfaH* mit tyrer rei$Dottcn, aber

leiber nur bcföeibcnc ©tärlegrabe aufweifenben ©opranftimme

gräulein §infen, meldte junge Dame ftcH f<Hon meHrfacH mit rety

frcunbücHcm (Srfolgc Dor ber DcffcntluHicit gezeigt t)at; fonft waren

ju bem gut eingeübten Ouartctt ein gräulcin DicfcntHäler,

fotnie bie Ferren öod&enccf unb Dramjd) angetreten. Äud) Hier

wirfte gfräulein SReljer in bur$au£ tü^tiger SSBcife am gflügcl.

(Sine föwungDotte aBtebergabe ber DuDerturc au (Suruant^e bilbete

bie ©^lugnummer.

$ie,,9Wufifaltfc$e©cfellJd>aft'' braute in i^rer Don $crrn

Dr. SSüttner geleiteten legten Aufführung bor ben Serien sunäd^ft

fcillcr'* Conccrt-OuDerture S)moU in wirffamer «u*fü^rung; fpäter

att weitere« ©tüil für Drd&effcr allein, refp. für ©treici>or<$eftcr,

eine pixtifä empfunbene Plegie Don $. Xfd^aifowdlD. ©olift be«

ttbenb* war ^err (Bmil »o«quet au* ©rfiffel, ber fi^ mit bem

Vortrage Don ©eet^oDen'* (53bur-(£oncert, ber ©raljm*'fd>en ft mott-

Ä^apfobie, ber (Stube in großen Serben Don 6aint»6a8n* unb

^opinf

d Wbur-^olonaife afö $iamften Don fe^r bca^tendwert^cr

Begabung Dorftcflte, aber ni^t minber beutlic^ erfennen lieg, bag

er rein muftfalifö wie bcjüglic^ ber Xedjnil nodj SBefcntli^eS su

»erbeffern ^aben wirb, wenn e* fein e^rgei^ ift, wirtliche öebeutung

*u erlangen, gfür jc|t waren neben frönen Momenten me^rfaa)

Stredcn üon audgefpro^encr Unaulänglid&teit ju beobachten, welaje

ben ffiert^ ber erfteren iHuforifc^ matten. Paul Hiller.

Senken, im ttpril.

^wmicre Don ,The fortune teller -
. Operette Don Victor

Herbert, ßibretto Don #arrto SB. ©mit^.

S)a5 „Setzte" unb mitunter auc^ baS „©eidjtc" in ber mufifa-

Hfa^cn gorm bilbete faft bie auSfdjliefclidK Domäne ber (Snglänber

in ben le|tcn Sauren. SRan ^atte fia^ mit $ct>emen$ auf biefed

Dorbem fo fpärlid) Ubantt gfelb in (Snglanb geworfen, unb bic aller-

lefeten (Srfolge, bie und (Somponiften wie: ©nbnen 3one#, Sionel

SRondton unb ße«lic ©tuart ju Xagc förberten, jeigte Ilar unb

beutli^, bag (Snglanb in atterjüngftcr 3cit fo*ufagen jur neuen

©eimat^ be* ©ingfpiel*, ober, um eine* mobernen ftutbrucfö midj ju

bebtenen, jur ^eimfMittc ber Operette würbe, ©o wie ber Srucf

einen ©egenbrurf erzeugt, fo ^aben aua^ bie engltfd&cn Opcrcttcner-

folgc eine Art Don (Siferfudjt ^eroorgerufen , bic unferc englifö*

fpred^enben greunbe in Ämcrila $u umfo intcnfiDcrer Arbeit anfaßten.

Wan wollte beweifen, bag bic Äunft, eine Operette ju ^mac^cn" aua)

grüben" wo^l Derftanben wirb, wa* ganj befonber* burc^ bie Dor

etwa brei 3afjrcn importirte , Belle of New-York* am fd^lagenbftcn

auc^ wirtlia) ju beweifen gelang.

S)er atterneuefte Xriump^, ben bic Ämcrifaner herüber brauten,

ift bic Operette „The fortune teller* (3)ie SBa^rfttgerin), beren

^rentiere wir am legten 3)ienftag mitanwo^nten. %'it SRufit oon

»ictor Herbert, bem trcffli^en (ScHiftcn unb föcfibcntcn 9*ew*?)orfö,

ber mit feiner „©uitc" eine ber wcrt^Doüftcn Bereicherungen ber

mobernen ®ioloncen*fiittcratur bewertflcttigte , — ift licbcnSWürbig,

gciftDoS unb fet>r ^äufig au$ Doli Originalität. SWit feinem Dor

mehreren 3ö^rcn crfdjicncncn ©erlc, ,The Wizard of the Nile*

(„5)er 8awbcrer am 9W1"), f)at Victor ©erbert groben feine* au*er-

lefcncn Xalcnt« gegeben; aud> in jenem ©erte fanoen wir ©eift,

originelle Sbeen unb audj bic Shtnft, leiebte SWufif aua) leidet ju in*

ftrumentiren. — 3n feinem ,Fortune Teller* finben wir i^n im

©rogen unb ©anjen noc^ genialer unb feine treffliche Begabung für

effeltDolI ftdj ftcigernbe ginale* noc§ womöglich ausgereifter, ftrcilid)

war bie SRooität einer (Eompagnie anDcrtraul, beren Corps d'esprit

Dor Allem eminent amerüanifc^ unb in jeber benfbaren Söcife oor*

trefflia) war. Äud) bie fleinftc Wolle warb mit einem Wuftler be*

fe«t. -
An ber 3pifcc biefer trefflichen Xruppc ftctyt SRig Alice SRiclfcn,

eine Opcrcttcnfängcrin mit ber ©timmc einer Opcrn^iDa ; mit einer

Sicblidjfeit, Änmut^ unb ©rajic be* Vortrage*, ber ben ©e^alt be$

©erfe* in fcr)r erheblicher SSeife förbert unb fteigert. ©ic erinnert

tljcilweifc an SRarie ©etftinger -unb in i^ren. fc^alt^aftcn SKäJc^cn an

bic leiber fo früf> Heimgegangene SKtnna SScgner. 3m jweiten 91ttc

^atte 9Wig Steffen eine grogc Arie mit obligater Sflötc ju fingen,

bic aUcrbing* naa) woljlbcwäljrtem JRcceptc — cttoa ber „SBaljnfinnS«

arie" au* ber „ßueia" zubereitet ift. Unb anftatt bie oerföiebenen

giorituren, fiäufc unb Xrittcrfcttcn ber giöte a« imitiren, gefc^ar)

ba* ©eltfame, bog ber „braoe" glötift ben feineren unb weicheren

glötenton in 9Kig 9iielfon
?

* ©timmc ju imitiren beftrebt war. 2)a*

waren Staccatti wie ftc feiner unb reiner nit^t in ben aQcrerften

Opcrn^äufcrn gehört werben tonnen. 2)a* $ublifum, Don biefer

augerorbcntficHcn ßeiftung auf* freubigfte übertafc^t, jubelte bie

Äünftlerin ein Ho^bbu|enbmal Dor bie Kampe. 3Rig S^ielfon ift nod>

jung, wo^l nic^t opern^aft — fjod) geworfen, allein Don beftriefenber

ßicbcn*würbiglcit unb unfehlbarem ©urnor; ftc ift in ber £!)<** ein

©tar Don fa*cinirenber ScucHtlraft. 3(pe Doppelrolle al* „SRufcttc"

(eine ©afjrfagcrin) unb „S^ma" (ein ©allcttmäbcHen an ber Subapcftcr

Oper) wirb bura) fange 3eit bic Opcrettcnlicb^abcr ßonbon* er-

freuen. — «ucH bic zweite" $rima-S)onna , 9Wtg ©iola ©ilcttc

beftyt einen marfigen aKejao-Sopran, ben fic immer gcjdnnaclooll ja

Derwert^cn Derftc^t. — Son ben fcerren ragtSWr. (Sugcnc (Jowle*

burd) eine fcünengeftalt unb aueft ftimmlicb f^or. Sein „©änbor"

(ein fa^renber ßigeunerprima*) war eine Scipung Dott ©djwung unb

geucr; mitunter aOerbing* Hang ber mächtige ©ariton §u robuft.

9toc$ unferem Dafürhalten befi|t biefer ©änger au Diel ©timmc für

ba* leidjte ©enre bet Operette. Unb ba ba* ©Haftc*burt)-XHcatcr

Don nia)t befonberen Dimenfioncn ift, fo war fteUcnweifc bic SRacHt

ber fconfüfle ju Ungunften bc* ©änger* ju oewcfjnten. SBcniger

grelle Xonfarbc Hätte entfe^ieben ben (Sffeft crtjöHt. Der fomifcHe
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Xljeil kg in bcn äugcrft bewährten $anbcn bcS $errn Alejanber
Slarf, ber bcn »afletrmcifter „grcSco" mit foftbarem fcumor aus-

rottete, ferner beS fterrn Sofcplj (Eawtljorn, ber ben „©oriS*

(ein 8tÖcuncr, SRufcttcn'S JBoter) mit jener edjtcn Äunft beS geborenen

ÄomiferS gab, unb enblidj in benen beS $crrn gofepljfcerbert,

ber fid> als „Graf ©ercaomsfi" (ein polnifdjer (Eomponift unb $iamft)

mit grogem @cfd>u* in baS (Enfcmble ljincinfanb. $a bie Operette

in Ungarn, in ber 9cäl)e »ubapcftS fptelt, unb baS gtgeunerclcmcnt

barin fogufagen bominirt, warb fterm Victor Herbert reidjlidj ©e*

legenljeit geboten, ungarifdje Steifen ju berwenben, bic er aud>, au

feinem SRuljmc fei cS gefagt, mit SJceiftcrljanb unb auf« Drigineßftc

in feine Partitur cinaufledjtcn üerftanb. S)aS Xcrtthid} bcS fterrn

§arrn 93. ©mitl) ift moljl nidjt feljr originell, bod> ift cS rcdjt

büljnenwirtfam unb gefdjielt gemalt, ©er wirb ^eutjutage mit bem

„Jöudjc" ju einer Dpcrctte ju idjarf in'S (Script gcljen wollen! 3)te

<£f)öre unter (Eapettmcifter 8tid>arb (gcfolb leiteten »ortreffttaVS;

es floppte Med, bag cd eine waljre greube war. $er (Erfolg war

bemgemäg aua? groß unb cbenfo woljloerbicnt, waS in erfter Steige

ber brillanten Seiftung 3Rig Alice fticlfen'S, ber Trägerin ber XxttU

rotte guftufdireiben ift. 3>aS SBcrl bürfte alSbafb auf beutfdjcn »ülmcn

unb wal)rjd)einliä) aueb auf jenen oon Defterreia>Ungarn anzutreffen fein.

Unb jefct nur nod} einige SGBorte über baS „löbltdjc SRanagemcnt*,

ober um midj präjifer au fäffen : an bie Abreffe beS 3Rr. granf S.

$erletj, ber ofpcieU als $>ireftor ber ©efettfdjaft fungirt.

Söir Ratten in unferer mehrjährigen (gigenfe^aft als (Eorrefponbent

ber „Eeuen Scitfärift für SWufit" um baS übliche Peep-Ticket

fdjriftlid) angefügt. Anftait beffen ein oon ftüliftifd>cr Steife aeugen*

ber ©rief, mit ber nidjt me^r gonj neuen AuSfludjt, „bog baS $auS
auSoerfauft fei". — SBir glauben als »ertretcr beS älteften unb meiteft

oerbreiteten »latteS in $eutfcbfanb unb im AuSlanb berechtigt ju fein ju

unferem Sournaliftcn-Jictet, gana mit bcmfelben 9tca)tc wie unfere

britifdjen (Kollegen. 3)aS amerifanifdje SKanagement fottte, menigftenS

bei mufifalifeben SRooitätcn, fo öiel Xaft ljaben, audj an bic Vertreter

ber auSlänbifdjen treffe au benten unb bemgemäg immer einige

©i&e aurüelbeljalten, bie in allcrlcfetcr Stunbc, falls fein Sßregmann

fieb mefjr melbet, auc^ noa) berwert^ct werben fönnen. — Uebrigen«

werben $remieren<$(benbe in Sonbon fa^on lange ni$t me^r al3

„eigentliche" gclbbrtngenbe »orftettungen aufgefagt. 2)er erfte «benb

gehört in feiner ßarbinalbebcutung in erfter Sinic ber treffe, bic —
ift ba8 audjufü^renbc aEBerf au$ wirflieb gut — bem Unternehmen

me^r (Gewinn bringt, atö ba* $Iud ber paar ©c^ittinge, bie ber (Eaffirer

bura) ben gänalta^en ÄuSberfauf be8 ^aufed au^uweifen im ©tanbe

ift. — 3)a wir Victor Herbert'« SBcrf für wertlj unb würbig er-

achteten, um beffen kremiere in ber „SReucn 8eitfc^rift für SWufif"

ju befprea>n, ^aben wir ben $reis für unfer Riefet bem Cafftrer

cingcljänbigt. 3n ©ac^en ber Sourtoific gegenüber ber auswärtigen

treffe fönnen bie Ferren Slmerifancr immerhin noc^ SJcaiic^e« oon

ben dnglänbern lernen! — S. K. Kordy.

«uc^ bad ac^tc unb lejte, bcn 24. SWärj ftattge^abte p^if^ar*

monifebe aoncert fjattc einen äugerft günftigen »erlauf. 3)ireftor

aWa^ler, ber oon feinem Urlaube nod) nidjt aurücfgefe^rt, würbe in

biefem Gonccrte bon §ofoperncapclImeifter @c^ a 1 f öertreten. ^apell-

tneifter <5<f)alf, ber baS ©oncert mit 93ectljoben'3 erfter Seonoren-

Duöerture begann unb biefer $at)bn'3 © bur-@^mpf)onie unb Xfc^ai-

fowgfn'S patljcttfdje e^mp^onie folgen lieg, wugte ebenfo bic faft

finblid^e $eitcrfeit $at)bn'*, Wie ben ergreifenben Cmft unb bie ge*

waltige Sonfprac^c XfdjaifowSty'S jum richtigen «u«brucfc ju

bringen, unb e« war, al* ob unter feiner gfübrung bie Drdjcftcr-

mitglieber mit befonberer ©egeifterung folgen würben, benn eine fo

febwungöofle, unb an ^rä^ifion feine SBünfdje unerfüllt laffenbc

Äiebergabe, üernatimen wir fd>on lange nic^t. ©omit Ratten bic

biegjä^rigen pbil^armoniWen (Jonccrte, bic in tfjrem »erlaufe wo^l

nid>t gana einwanbfrei waren, bennod) einen, bcn ^öa^ftgeftclltcn

ffunftanforberungen entfpret^enben Äbfdjlug.

9iic^t bad ©lcidt>c fönnen wir] »on ben 9bonnemcntdconcertcn

ber ^Oefellfdiaft ber afcufiffreunbe" berieten, welche fämüidj nia)t

auf jener Äunftfrufe ftanben, bie man oon einem fötnfttnftftute erfhn

WangcS beaufprue^en barf. $)ie ©c^ulb baran trägt ber bteSjäljrigc

ßonccrtleiter; benn obwohl bie öffentliche Meinung bie ©eranlaffung

war, bag ber oorjährige ficiter, $err oon $ergcr, in biefen (5on«

certen ben Xaftjtocf nic^t wieber fe^wang unb'frer ©efeflfc^afö-

3)ireftion eine genügenbe 3°¥ üon befähigten Dirigenten a«r »er*

fügung ftanb, fiel beren SBafjl bod> auf eine ^erfönüö)feit, bereit

bisherige 3)irigcntent^ätigfcit feine fixere (Uewä^r einer erfolgreichen

©oncertlcttung bieten tonnte; e8 war ©err gerbinanb ßöwe.
9Bir ^aben ben 9camen bicfeS SRanned fc^on mc^rfac^ in btefer grit*

fcr)rift erwähnt. SöWe würbe, oijnc eine längere SDirigenten^rariÄ

nadjweifcn au fönnen, oor einigen Sauren al* (Japellmeifter an bie

$ofoper berufen ; nac^ feinem awcitmaligen 3)irigiren würbe er aber

oon ber §ofopernbircttion au feinem weiteren 5)irigiren me^r au*

geloffen. %xo$ biefer, bie gfä^tgfeitcn ßöwc'& in ber beutlt<%fttn

SBeife bcleudjtenbcri X^atfac^e, gelang e8 ibm bennodj, bie Seitung

ber ©oncerte ber ©efeflfebaft ber aRuftffreunbe übernehmen au bflrfcn.

©c^on bie bon ßöwe für alle wäfjrcnb biefer ©pielaeit abau^aftenben

Koncerte veröffentliche »ortragSorbnung lieg burd) bic erftc^tlicbe

ÄuSfc^licgung aller rcidjöbeutfclfcn (Somponiften ber ©egenwart auf

einen nidr)t au bittigenben $arteiftanbpunft fc^licgen. ©a* nun bie

Ausführung biefer (Jonccrtc anbelangt, würbe bic im erften (Soncert

au @epr gebraute ®8bur-9Wcffe oon ©ebubert, ba fte in polnp^oncr

©eaiebung feine au grogen (Sc^wiertgfeiten bietet, unb audj erft oor

brei Sauren, bei (Sclegen^cit ber 6c^ubert-ttentenarfeier oon bem aud)

bicdmal mitwirfenben ©ingoercin gefungen würbe, toal baS 6in*

ftubiren auc^ erleichtert, in einer, wenn aueb ntc^t burd)geifrigtcnr

fo bo4 immerhin an^örbaren Art aur SBiebergabe gebracht. Un-

gewö^nlic^cd begab fid) erft bei ber atoeiten ®cfeflf4aftSunterne5mnng

;

e8 war bied bad auger bem Abonnement abau^altcnbe €ontcrt,

welche« bie erfte Aufführung oon S)oor&f& 9cequicm mit $in*uaie$ung

aweicr auswärtiger Sänger (©iberti au« ©crlnt unb ^einrieb Änotc

aus SJcünc^en) febon Soeben oor^cr an allen 6tragenecfen anfünbigtt.

SBenigc Sage bor ber Aufführung würbe jeboc^ burc^ bie 8»tungen

befannt gegeben, bog biefe Aufführung mangels genügenben Sutereffci

fcitenS beS ^ublifumS niebt ftattpnbe. (SS ift" biefeS ein fo Be-

fa)ämenbeS (gingeftänbniS für eine fo bomefjme aWuftfförperfc^aft,

wie bie „ ©ejettfdjaft ber SWufiffreunbc ", bie oom Staate eine bc*

beutenbe ©uboention begießt, um unge^inbert ü)rtn ibealeu giclen

auftreben au fönnen, öffentlich ein angefünbigteS (koncert mit ber ©e-

grünbung abaufagen, bag fo wenig harten gelöft, bag bie ©efefffebaft

nic^t auf i^re Soften tarne, bag ber bisher nur in mufitaltfc^er öe^

aietping wahrgenommene 9ciebergang ber ®efeflfö>aft ber SRufttfreunbc

burc^ beren obgenannteS (SingeflänbniS auc§ feinen moralifa^eii Äacb*

bruef erffielt. S)aS ®efettfc§aftSbireftorium, baS jebodj bie bem Com*
poniften gegebene gufage, fein ©erl aur Aufführung a« bringen,

nic^t aurücfaie^en wollte, befd^log, bag 3)ooraffc^e 8cea.uiem in einem

ber Abonnements * (Sonccrte aur Aufführung au bringen, wo bie

Abonnenten bod) aum Xbeil ben (Soncertfaal füllen mugten, unb

awar in ben legten, unb früher baS $ublitum noeb mit aloei anberen

(Soncerten au erfreuen, über bie wir au berieten no<b oerpflia)tet.

3m anleiten (Eonccrte ber ©efettfe^aft ber SRuftffreunbe ^atte ber

Koncertlciter wieber tfoci Gljorwerte gewählt, bie ber bei birfen

(Soncerten mitwirfenbe ©ingoercin fc^on oor gar m$t langer gtit

in biefen (Eoncerten gefungen: ben 150. $falm \>on ©rudner unb

baS (glfenlieb oon ftugo SBolf, obwohl bie ©erfe biefer beiben <£om»

poniften oom grogen, unbefangen urtt)eilenben ^uMifnm immer ab*

gelernt werben, ferner würbe noa) bie CarneoalS-@ce*e aus 8erli#a
r

Oper „»enoenuto Ccflini" ausgeführt, bic, naebbem beten Jaupt-
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motfoe fd&ou and beSfclben (Eotnponiftcn römtfcf)er (Earnevat-Ditvertttre

befannt, unb es bcr d&orifd&cn Ausführung an ©dfjwung nnb traft

gebrad), gängltd) wirfungSloS blieb, (Entfdjäbigenb war in biefem

goncertc nur bie foliftifdje SRttwirfung beS ©onccrtmeifterS (£. $rill,

welcher baS $cet$ovcn'fdje 8iolin-(£onccrt mit jener großäugigen Auf-

faffnng fpiclte, tote eS ©cctljoven'fdje SBerfc »erlangen , unb ba ftd>

feinem burd>geiftigtcn Vortrage audfj eine vollcnbcte $cdjnit tyingu*

gefeilte, fo lohnte ein ftarfer unb aufrichtiger Applaus biefe SRctfter-

leiftung.

S)aS britte AbonncmcntS«(£onccrt braute in geredeter

SBürbigung beS AnbcnfcnS an ©erbt einen ©afe aus beffen Requiem,

hierauf folgte ber 116. $fahn für grauenftimmen, Dn&cfter unb

Orgel eines #errn ©d&rcefcr. SBir fjaben biefen $falm unb feinen

SJcrfaffer Bereits bei Gelegenheit ber 83efpred&ung ber vorjährigen

SßrüfungSconcerte beS (EonfcrvatoriumS in biefer geitfe^rift erwähnt,

nnb gmar t>om ©tanbpuntt bcr Prüfungsarbeit eines Abiturienten

als fefjr lobcnSWcrtlj bcgcidjnct. ©aS aber als g&glingSarbeit gang

annehmbar, befifct nodj nidjt bie 33crccf}hgung , mit bem nidjt gu

vcrlöföcnbcn ©tcmpcl bcr Anfängerarbeit in ein Sonccrtprogramm,

in meinem gumeift nur SBcrfc namhafter ober erfahrungsreicher

lonffinftlcr aufnähme ftnbcn, auelj einverleibt gu werben. Db bie

SBa^l bicfeS XonftücfeS, nur weil ber ©ingvercin eS erft im vorigen

©ommer gelungen, unb baljer baS ©inftubiren letzter, ober aus

pcrjönltc&cr greunbföaft für ben Somponiffcn geföeljen , ift gleich-

giftig; in bie 9tod&barfc§afi von BrafjmS' „ $argcngcfang * unb

9t SBagner'S „©ralSfeier" aus $arflfal gehörte bie Abiturienten«

arbeit beS $errn ©djrccfer nic^t, unb vermochte emd) baS $ub(tfum

nid)t gu interefftren. SBaS bie Ausführung ber tfiergenannten SBcrfc

von ttrafynS unb SBagncr anbelangt, fo mar bicfelbe bcfonbcrS im

djorifdpn Xt>eile föwung* unb farblos unb mußte infolge beffen für

bie ßutyörer einbrucfSloS vergaßen.

$cn 2. 9Rärg mürbe im vierten AbonncmentSconccrt
baS bereits für ein außcrorbentlidpS <£oncert beftimmte, aber bann

abgefagte Requiem von $)vo?a*f für ©olo, CSljor unb Drdjcftcr auf*

geführt. S)ic|cS Requiem tjat ben größten greller, ben eS feinem

Sijarafter unb feiner Sebeutung nadj $abcn tann; eS ift feine ftirefeen*

mufif. 308tt bedangen, baß, wenn ein äatyolif— unb baS bürfte $)Vor4f

fein — eine SRcffe (Ijier eine missa pro defunetis) componirt, er

fi$ beffen bewußt ift, waS er in ber ©pradje ber £öhc gum Aus-

bruefe bringt. SiSgt ergabt, er Ijabc feine ©raner gfeftmeffe rne&r

gebetet wie componirt. SBcnn wir biefcS and) nidjt bei $vorät

vorauSfcfcten , benn gwifd&en SiSgt unb §crrn S)voftit beftetjt benn

bodj ein Unterfdjieb, fo Tonnen wir uns bennod) ni$t cinverftanben

ertlärcn, baß, wenn bei SWofif ein großes (Sl)orwerf für ein 2Jcufif*

feft beftetlt würbe, baß er ben SWcJtcjt nur als eine äußere gorm
nalpn, in welker er bie gemachte ©efteflung abliefert, infolge beffen

ift aud) fein Requiem feine ^trt^cnmurtf ; .nidt)t nur vom firt^lid^-

(ityurgiföen, fonbern aut^ vom firc^enmuftfalifc^en ©taubpuntt, ba

eS ber bei einem größeren firdjlidjcn Xonwerfe erforbcrlic^en $ol^*

Päonie boüftänbig entbehrt. 5)öoräf tradjtetc, fangvoüe Gelobten

unb ftangvoUe Harmonien ju bringen, woburc^ jeboc^ bie #omo-

p^onie beS gefamten XonfaJcS nic^t getilgt unb auf bie 3uf)örer um
fo ermübenber wirfte, ba auc^ bie ©iebergabc beS gangen SSBerfeS

feitenS beS SoncertleiterS eine wenig energifc^e war. $u$ bie bei

biefer Aufführung befdj&ftigten ©oliften, bie tarnen Äajma^r unb

öalranij unb bie Ferren <5ä)mcbc* unb ffiidjarb SKaijer,

leiteten §war t^etlwcife SlnerfcnncnbcS, aber nichts ^eröorragcnbeS,

la ber Dirigent 5U wenig Äufmertfamfeit bei bem ©inftubiren beS

©oloquartetteS oerwenbete, fo ba^ fic^ fogar merflic^e ^ntonationS«

fc^wanfungen ergaben, unb baS $ubiitum, mc^r ermübet als erbaut,

ben nidjt aü ju bidt)t gefüllten ©oncertfaal verließ. F. W.

$ e u t U c 1 n.

Perfoualna^rt^ten.

*—* Scipaig. $err ftammerfänger Dtto ©c^clpcr feierte

am 1. Sult baS 3«bi(ftum feiner 25 jährigen glänjcnbcn X^ättgfeit

am Diepgen ©tabtt^eater.
*_* jßon tjbuarb (Saubella, bem ©c^öpfer ber rum&nifc^en

Sfcationalopcr w$etru 3tarefc§*, werben mit anbauernbem (Erfolg in

SBicn (Sichrer), Bresben (Xrcnfler) unb von ben (SurcapcQen in

(SarlSbab unb Waricnbob eine $n$afjl Cr^efterfac^en gefpiclt, bie

bie gange fiicbcnSwürbigfeit i^reS »erfaffcrS ahnten. €s finb bieS

ein „fclbumblatt", ^^antaftc-Saprice „Auf SWecreSwogen", Ouvertüre

ju „^rinj (gpaminonba" unb „5)ic Softer beS ^äc^terS" fowic

einige $fjantaften über rum&nifc^e 9^ationalweifen.
*—* Sßrag. iBom $rager (Sonfcrvatorium [xnb ©iobSpoften

gu mclben. 3)ir. ©ennewij legte bie Scitung beSSnftitutS nieber

unb tritt in bleibenben Wufeeftanb. Am 1. Suli ftarb in ©tridjow

©enbclin©lÄbef, ^rofeffor am genannten Snftitute. $rof. ©läbef,

Welcher ber $unft fo frü^jeitig entriffen würbe, wußte fein Snftumcnt,
ben Kontrabaß, mit bewunbcrungSwürbiger SKeifterfc^aft äu be^anbcln,

unter feinen ©finben crfcöien eS vollfommen „concertfa^tg* unb nur
fe^r SBenige vermöchten baS 3. 3. «bert'jc^e (Joncert für Kontrabaß

fo Voflcnbet vorzutragen, wie $rof. ©läbef. @^re feinem Anbeuten.
P. G.

*—* SR uneben. 9laä) bem in biefem ©latte am 2. ^nuar
über bie SBunberfinber ©runo unbSKaj ©teinbel (refp. 9V9

unb 7 l

/8 So!)« alt, — ftlavicr unb (£eHo) erfeftienenen öcricöt ge-

nügte eS eigentlich gu fonjtatiren, baß iljre Seiftungen aud^ in i^rem

erften ^iefigen Konccrte gleich ^od^grabigcS Krftaunen erregten. AIS
ein unicum sui generis mag jebo§ inSbefonberc betont werben, baß

biefe außerorbentiic^en Sungen niqt nur i^re ©oloftücfe, fonbern

au$, was noc^ weit bewunbcrnSwerif>er, bie betreffenben Klavier«

unb ©ioloncefl*©timmen in ben XrioS (mit IBater ©teinbel an ber

Violine) mit voHfommenjtcr ©ic^erbeit auSwenbig fpielen. fieiber

war bie SBat)l ber beiben XrioS btc benfbar ungünftigfte. 3)enn

baS (S^opm'fdje in Omott Dp. 8 gehört unbebingt ju beS großen

9tomantiferS allerfc^wäc^ften©erfcn; unb baß bie beiben Sungen —
namentlich ber Wingige Kcüift bcr m&c^tigen, vor allem männlichen

5hraft nebft voüenbeter geiftiger (Sntwicflung unmöglich geworfen fein

fonnten, liegt in ber 9latur bcr ©a$e, wogu übcrbieS eine faft be-

ftünbige golgenret^e Von finnlofen accellerandi, ritardandi, tempo
rubato u. bgl. bie gnterpretirung beS erhabenen SöerfeS gu einem

Scrrbilbe geftattete, wofür bie beiben Dpfer einer, in biefem ©ejug

Iflcd^ten Untcrweifung feineSweaS verantwortlich gemalt werben

fönnen. — Aber nodj gefteigerte JBerwunberung erregte baS 2. Koncert

burd> ben öingutritt beS 6l
/8 jährigen ©eigerS Albin, welker nebft

einigen ©oloflucfen feinen Anteil in öeetboVen'S ftlavicrquartctt in

(SSbur Dp. 16, im erften AUegro beS Älavier^XrioS oon 58enj[.

©obarb Dp. 72 unb beS ÄlavicrquartetteS t>on »ob. Saftn, fowie

feine älteren ©rubereren mit reinfter gntonation unb präeifeftem

Xaftgefü^l burc^auS auSwenbig abfolvirte. ffiärc boeb febon baS

richtige treffen ber@infä|c aus ben SRoten — gumal in fo wenig

an baS <Hepr appeflirenben, wie bie beiben gulejt genannten ©tfiefe

— geblieben (SrftauncnS würbig. Sfcun aber biefcS auSwenbig, unb
»war Wcinbar o^ne bie geringfte geiftige Anftrcngung , mit finblic^

frötjlidjem ©efid^tSauSbrucf gu vottgieben, grengt an'S fabelhafte.

S3ie ber berühmte ©tener Drc^efterbingcnt $crbecf von ft$ f^gte,

eine Partitur p^otograp^irt fief}, fo gu fagen, natt) einmaliger %üxd^*

fid^t auf feinem ©e^irn. ©0 verlautet eS, baß bcr Älavinft SörunS

nacb einmaligem vom Statt fpielen eines ©tücfeS es fofort auSwenbig

gu fpielen vermag. SRan möchte an ©piritiSmuS beuten. 3n biefer

©infic^t ift ber 6'U jährige Atbin mit fflücffidjt auf fein Alter ber

bcwunbernS»crtl)efte, wä^renb ber ältefte (9
1
/, iäbrigc), löruno, mittels

^entwicfeltcr $c$ntt unb AuSbrucfSweife fd^on jejt wafjrfjaft

genußreiebe ßeiftungen bietet — abgefeben von ben obenerwäbnten,

burt^ verteiltes Sc^rf^ftem auf abgcfcbmacftc (Sffeft^afc^erci abgielcnben

Senenfungcn ber mufifatifc^en ©ebanfen, wogegen jeboty plücflieber

©eifc eine auSgcfprocfccne , fünftlcrifd&e gnbioibualität fit^ jefct fc^on

t^eilwcifc ©eltung gu verfc^affen weiß, ©omtt bürfte biefer fjoeb-

begabte 3unge unter ber Pflege eines tüc^tigeu Sc^rerS (wic.g. 83.

Xtpobor ßefttfeti^fi in SBien) etnftenS gwcifelSofjne wabr^aft ©roßeS

teiften. Aber audj ber (Seilift verbient ^öc^ftcS fiob burci baS im
(Snfcmble'©piel fowobl als in feinen ©oloftücfen beurfunbetc mufitalifd^e

JBerftänbniS unb tectjniföc gerttgteit. Verblüffen muß g. $. jeben

beS (Setto Äunbigen bie jdjeinbar leiste S3emeifterung bcr äußerft

„fpifftgen" ©teile im erften Styil ber «DccnbelSfot)n'Wcn 53 bur*©onate,

ber febwierigen glageoletS in ©teinbel'S „^Büfette", ©ie funftvoü

in Xongebung, r^mifdt) anfe^miegenb unb burc!t)wegS auSwenbig



— 378 —

©runo ffimtlidp fcaljlrcidjtn ©olofiücfc begleitet, muß man Ijbten,

um cd $u glauben, liefen in SBaljrljeit jrtjßnomenalen (£rfdjcinuiigen

entfpreaynb lijerrfdjte ein magrer Subct im Sßublifum. $)ic $eroor»

rufe unb gugaben normen fein (£nbe. $err Albin ©teinbef, Sater,

welker fi$ um bie tedjniföe Au*bilbung ber brei retjenbeu Ainbcr

unfireitig große ©erbienfte erworben, funttionirte al* ©ratfdjift in

ben ©eettjoücn'fdjcn unb Äafjn'fdpn Quartetten. — llnfer Äönigl.

©of*3»tenbant ©ruft oon $of[art unb (Sugcn ©uro gaben im An-
fdjluß au ben, &u Gljrcn be* 80. ©eburt*tag* be* $rin$ Regenten
Suitpolb an ber §ofbüj)nc ocranftalteten ©d}ifler>(£nclu* einen ©djiller*

Abcnb im großen ,$aim*©aal, wo nur ®ebid>ie oon ©djillcr uebft

©efängen mit ©djifler'fdjen Xejtcn $u ©cl)ör gebracht würben,
lieber (grnft oon Hoffart a'* SRcftitator fid) in ßobe*cr(jebuugen ju
ergeben, ljießc (Sulen na$ Attjen tragen, 5)er Vortrag (burdjau*

au* freiem ©cbädjtni*) umfaßte bie ©aflaben: „$>ic ©ürgfa>ift",

„S)cr Sauger", „$ic 3beafe", „SRitter fcoggenburg", „3)ic ßrantdjc

be* gbifud" unb „2)a* eleufifa^c geft", wooon in*befonbere bie jwei

erftgenannten tief ergretfenb Wtrften. $ic beiben legten waren mit
fttmmung*ootter SRujtf oon refp. SWaj genger unb äRaj ©djifling*

ocrfefyrn. (Sugen ©uro fang mit rüljmli<§ bclanntcr Au*brucf**

weife „S)ic ©ruppe au* bem Sartaru*", *S)ttlfaramb" „An girnna",

„$>er $ilgrim" unb „©elm(ud)t" oon ©Hubert, „®raf §ab*burg"
oon <L fiöwe unb ben Dagegen ftarf abfaflenben „$omnu*" Don
SR idjarb ©trauß. SRit ausgezeichnetem ©efingen erfüllte $crr A u g u ft

©djmib*ßinbncr feine fdjwicrige Aufgabe af* ©ealcttcr am
Älaoier. J. B. K.

Itrur unö nrnrmfhtftttte (Dpern.

*—* $>ie fdjon in 3^(ien unb S)cutfd)lanb mit ftarfem (Srfolge

aufgeführte Oper „©rifelbi*" bon ©Uli o (Eottrau wirb nüdjftcn*
in©arcelona pr Aufführung gelangen, ©rifelbi* wirb oon ber

in Spanien fe$r beliebten Wl m e. (£ a f i 1 b a 3 a 1 i b er t gefungen werben

:

außerbem wirfen mit ber Senortft (£ofta, ber ©ar#onift Ad) Uli
unb bie Altiftin §frl. ®a*parini.

Dermtfi&UB.
'*—»»onS-S-aRars' „ßubwig bau öeetljdoen ßeben

unb ©Raffen", 5. Auflage, mit ©erücffidjttgung ber neueften

gorfdjungen burefaefeljen unb ücrmcljrt oon *ßrof. Dr. ©. ©eljnclc
(©erlin, Otto 3<*nrc), erfdjien bie 4. bi* §ur (Srlüuterung ber „@roiea"
gctyenbc Lieferung.

*—* grantfurt a. SR. 2)a* Staff-Gonferbatorium
(gegrünbet 1883 unter htm (Etjrenpräfibtum be* $errn Dr. $an8
bon ©ülow) veröffentlichte feinen 19. Sa^reSbetic^t. Unter bem
$ireftorat ber Ferren SÄajimilian gleite unb Was ©a^warj Waren
in bem abgelaufenen ©c^ulja^r 11 fie^rer unb 6 Se^reriunen ty&tig,

welche 154 (lieben unterrichteten. $ie borgefa^rittenen (Sieben Ratten
wäbrenb be3 %cfyxc& an 15 Ucbuna8»«benben im ©aale ber Qnftalt
©elegen^cit ftd) ju ^robuairen. 3m SWai unb 3uni fanben bie

öffentlichen Prüfungen ftatt. S)ramatifa^e Prüfungen würben jWei
abgehalten. 5)a« neue ©cbulja^r beginnt am 2. ©eptember.*—*granffurt a.SR. 3)a3Dr.^oQ^'f^f ©onferbatorium
für alle jftweige ber 2onlunft, wclc^ed unter ber fcireftion

bon $errn $rof. Dr. ©em$. ©c^olj ftc^t, würbe laut feines 28. 3abre3-
beriete« öon 421 (Sieben (258 im (Sonferüatorinm, 135 in ber ©or*
fdjule, 28 in ber ©eminarfa^ule) befugt. Sin mufitalifcfien Aufführungen
^aben im berfloffenen ©tubienjal>re ftattgefunben : 31 ©ortraggabenbe
ber Äöglingc bc£ Sonferbatorium*, 9 öffentliche SWufilauffü^rungcn
(im Abonnement), 1 ©olföconccrt, 2 bramatifc§e Aufführungen, eine

geier au (g^ren $rof. Sofef 3oaa^im8, 2 ©ortrag«abenbe ber gög*
Iingc ber ©orfa^ule. (Sine ftattlidje 9teibc öon öffentlichen Prüfungen
befa^loß ba9 ©a^ulja^r. 3)a3 neue fetubienja^r beginnt Anfang
©eptember.

*—* Unter bem ^roteftorat unb (Sljrenpräfibium ©r. Ägl. ©o^eit
be« $rinaen Subwig gerbinanb bon ©atjern Ijat fi(§ in SW uneben
ein Gomttä gebilbet, welche* gum ©eitritt refo. jur Untcrftüjung
be* aRüna^ener SRia^arb SBagner"geftf^iel-©erein8 auf-
forbert. S)erfelbc betätigt fic^ naa) jwei 9ttc^tungen lpn: (Sr foll

erften« SKinberbemittclten ben gutritt p ben gcjtoorftcHungen be-

troffen, bie im Auguft unb ©epiember im ^rinjregcnten'X^eater
ftattfinben, unb jwcitcnS aua^ bie eigenen SRitglteber baran X^cil
nehmen laffen.

*—* Au* bem aweiten 3um*$eft ber „©c feil fo)aft" ($erau§*
geber: Dr. Arthur ©eibl in SRünaVn — ©erlag oon @. «ßierfon in
$)re«ben) berbienen befonberc ©eodjtung: w©ctrao5tungcn tum I^ema
ßunft unb ©taat" bon ^rofeffor $an3 Storno, bem befannten SWeifter

unb beseitigen Äarteru^er ©aHerie*5)ire!tor, — bie in tyter fa^lidyten

u«b warmen eljrlidjen Art bop^clt naa)^alrtaen (Sinbruct beim fiefet

^interlaffen muffen. $er tyutt bei Alt unb 3ung fo beliebte ftünftlti

eraft^lt ^ier in ber ©otlveife feine* Alter* nao) perfonlic^en Erfahrungen

au* feinem eigenen geben, inbem er babei gn fe^r Hefen unb %**%

allgemeinen ©eobao>tungen über Ihtnft* unb ÄÜnftter-<£ntwioMung,

fowie über bie 5)ura)jejung be* genialen ©treben* beim jeitgenöfft|a>n

$ubli!um gelangt. — ©onft oerbienen noa^ namhafte berbor^ebung

an biefer ©teile bie Auffäfee: „5)er ßampf nm bie ©etreibeaötte"

bon $. §. S)öfcber, „Amateurbilbung" x>on Dr. $an* ©c^mibranj,

ein ©erijt über ba* jüngfte wAug*burger Wuftffejl" Don $aul (S^lerÄ,

Erörterungen jur ©urenfadje unb über tolontalpolitifa^e graaen,

wöb,renb ben übrigen Snbalt be* öorliegenben j&efte* noq eine fe^r

frifä^c ©üaac bon S. ©lafe, eine eigenartige „©ifion" t>on ^einria^

oon ©dauern, neue ©ebia^te oon ©obo SBifbberg, fowie bie

üblichen ffiubrüen: «Ätitifa^e Scfe", „©ef^rc^ungen" unb »©fiffttrtifaV

bilben.
*—* Unter bem Xitel Irrgarten ber ßiebe. ©erliebte,

launenhafte unb moralifa^e Sieber, ©ebia^te unb ©prüdje au* ben

Sauren 1885—1900" t>at Otto 3u(iu* ©ierbaum atte* ^
fammengeftcHt, wa* er bi*^cr an ü^rif ^erooraebraebt bat, unb ber

3nfcf»©crlag (©d&uftcr & fioefflcr) f)at ba* ©uc^ foeben }u bem

bi*^cr bei mobcrnen©er*bü4ern nie gewagten außerorbentlic^ ntebrigen

greife oon einer SRarf herausgebracht, obgleich ba* ©udj gegen fünf*

bunbert ©eiten %cp jä^lt, in ber erften fünftlerifc^en Dfficin S)eurfa>

lanb*, bei 2)rugulin gebrudt worben unb bureb Srünftler wie ^einria)

©ogelcr*feorp*webe unb (5. 91. SBeiß reia^ gcfc^mücft ift. %tt Um«
fa^lag ber ungebunbenen Ausgabe entftmdjt bem ber fo fdjnefl au

einer außerordentlich großen ©erbreitung gelangten beutfeften <S$an|on£,

nur baß er jum Unterfdjieb oon jenem in Drange unb ©rau gebrudt

würbe; bie gebunbenen ejemplare, ($rei* 9Kar! 2.—) ljaben i^ren

3)edelfc^mu(f burcfi ^einricj ©ogefer*8Borp*webe erhalten.

fttiKfdier feiger.

^etoft, fiotenjo. 20 Orgel-Xrio (fo!) jum Stubium unb

Itrc^licfeen ©ebraud^. SHecjenÄburg, Verlag öon %x. $uflet.

$rei«?

$>a* ©eft tr&gt bie 3a^re*aa^l 1894. ©eitbem ijt ber junge

SRaeftro %ü großer ©erü^mt^eit gelangt
K

unb fo Wirb aua) ein

frühere* 0^)u* jc|t leiebter in weiteren Jrrctfen bie ©eaa^tung finben,

bie bie feinen, me^rfao) oermut^licb au* ber $rarj* be* tatl)oli[a>n

©otte*bienfte* ^erau*gewaa)fenen ©tüctlein berbienen.

©ejjmcier, Iljeobor, Dp. 24 6oitcert*?P^ntafie für

Orgel Aber »Sobc ben §erren". ßeipjig, Otto ^uitne.

5ßrct* WX. 1.—. netto.

IRiermann, 9tubolf r Dp. 3. gntrobuftion unb

^^aittafie über ben g^oral w6^rifiu« iji au^

erftanben
4

, nebfl einem Qeflprfilubium. ©benba.

$rei« 3DM. 1.20 netto.

3m großen ganjen fe^r tüchtige Arbeiten. $^antafte Oermag i^

nia^t ju entbedfen. •

gordtöautmct, Z$. Dp. 32. günf Drfleljlüdte für

ftirebe unb Soncert $rei£ SR. 2.—. netto,

©ie oiel beföeibener biefer Xitel unb wie oiel me^r wirb boö) l}ier

geboten: (Sin ßarg^etto bofl weiter, entfagenber SBe^mut in ber

feitte aber mit einer faß lcibenfd>aftlidjen ©teigerung; im ,Con
moto* bann wie eine feine Abenbmufif: in ben folgenben <£$ oral«

bearbeitungen überall feelifdjer ©e^alt bei funfkeic^er Arbeit,

in ber le|ten Kummer, bem geft-Sftadjfpicl, ein maa^Wolle*,

ftol^e* ©trbmen, niebt unä^nlia) ber 3nftrumentaleinleitung gu toadfi

3o^>anne*paffion.

SKeger, SWaj, Dp. 27. tßbantafie über ben K^oral

„(Sin fefte 8urg\ Seipatg, 9lob. gorberg. $rei« 3R. 2.-.

— , Dp. 29. $bantafie unb guge 6moU (9ti#arb

©trauß genjibmet). Sbenba. $reü TO. 2.—.

Ueber 9Waj 9leger, ben jugenblityn Titanen, unb fein Schaffen

^at in 9lt. 14 ooriaen 3«^rgang* $rof. @mil ftraufe eine orienttrenbe

©tubte veröffentlicht. SBa* bort über bie fjier genannten Serie

betreff* i^rer großen Audbe^nung unb außerordentlichen ©a^wierigWt

gefagt ift, welche* beibe* in bem überreifen pol^p^onen ftönnen be*
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(Somponiffeh liegt, fonn iäf nur beftfttigen. (Sin ttueberfjoUer fctnweiS
erfdjeint gIrid&tt>ol)l bewdjttgt, bcnn werben au$ toenige btefe <£om*
^Optionen öffeniltdj öorttagen (ßarl Straube in SBefef, bem Oj>. 27
gewibntet ift, ljat c3 getfjan) — fennen lernen rnufc fic ieber

über ba3 ütiHttelmaß bed könnend JjmauSftrcbenbe Drgeltyiclcr.

$a& fic au lang feien, gilt übrigens tooljl nur im $inbltcf auf
praftif* tonüentioneüe fconccrtattecfc — fo berftc^e tdj <\u<b $errn
$rof. «raufe; mit bemfefben Äc^te fönnte man behaupten, c* fei

aud) ntdjt eine Kote ju biet in iljnen.

Op. 27 bringt eine mit fotfyr SFlücfftc^tdToftafeit toof)l nod) ni$t
gemalte $arallelfü^rung ein unb bcrfclbcn SRcfobte in gwei — an
ftc^ ja öettoanbtjdjaftlid& nidjt all §u entfernten — Xonarten: (Sin

Drganift prälubtrt über ben ßutber-^oraf, ßantuSftrmuS in ber

Sftittelftunme, Xonart 3)bur; ba, roie er am @nbe ber jweiten

e^oroljeüe angelangt ift, bricht plöfclidj, rote au$ einer anbern SBeit,

mit Uebermadjt berfetbe Choral üottftimmig in ©bur herein: a(S

erbraufc jefet erft ba* Orgel jpiel, fo ift mir'* babei ju SRute.

«ber ber Drganift — er fieifct »o^f SR. 81 — !>at feinen ftopf,

feine Äontrajmntttrfunft unb feine Xonart für fi$, unb auf bie

greift er immer roieber jurücf, fobalb er jenen leeren ©öftren
eine Seile gelaufd>t. Unb bie Ijimmltföen $eerfd)aren, nadjbem fie

öorne^m iljre (S^oralitro^e *u <£nbe geführt, laffen ben Xrofeigcn

fd)tie6üd) getttöljren, ttjn auf feine ga<?on felig »erben, »aS er bann
au$ grünolic^, nad) einer roaljren Orgie oon (Sngfü^rungen tbut.

unb wenn id) nun in Dp. 29 bie Ißfjantafte mit einem großartig

büftem, tnilb^erflüfteten 3fel*gebirge, ba8 ftugentijema mit einem teäen

GucQioaffcr öergteictye, ba« biefem entforingenb rafdj jum ®ad) unb
gfoffe anwarft (bie Kebcnflüffe oud gleidjem Oueflgebtct — aroeite*

unb brittc* Secuta — fehlen nid&t) bid e3 ft$ in breiteftem ©trome
in'3 SKeer ergte&t. fo foßen biefe ©über bec Öcberjeugung HuSbrucf
geben, baß Ijier em böflig ausgereifte« Äunftroer! und borliegt, ba* fo

»erben unb warfen mußte, unb in bem bie flare, bidjterifdje Hn-
fdjauung toie ba* fraftbotte können feines ©djöpfer* glcidjcrtoeije &u
betounbem ift. F. L. Schnackenberg.

Stoittfrtrft« Euffütjrung für ftammermupf unb ©olofpiel
ber ©täbtifc&en SMufiff^ule ($trettor (£. ßagel) am 8. JJuli.
»raljm* (Xrio Dp. 8 fori. ®retten fcagel, »ioline; %xi. $etty
$agcl, »iotorteeflo ? %x\. ganm* fiilb, Älaotcr]). 2Renbel8fofm (flteb

o^nc SBorte in «Sbur [3frf. ^ilt^ina 3tot^ ÄlaDter]). ©dmmann
(Der S)t*ter fbric^t, gür^tenmac^en [grf. (Slifabct^ «ot^f Älaöierl).
«Rojart (Xrio [grl. ©. ©agcl, »iolinc; grf. öett^ ©agcff »ioloncetto;
grl. ßuife XroH, ^labicr, 1. @afe; grl. SBerner, tfabicr, 2. ©ab]).
$at)bn (©ouate in (gSbur [grl. Suifc£ennerfnccf)t, Älaoicr]). ^agel (dtn
Älbumblatt, [grl. öettQ ^aget, Violoncello] ; «m ©pringquett [grl. ftlara
ßagel, Älabier]). 8Koaart (©onate in 6bur [grl. SWart^a ©tdfel,

ftlaoier]). ©ect^oben (©erenabc Op. 8 [grl. O. $agcl, »iolinc:
*rl. ßlara ^agel, »iola; grl. ». ^agel, «iolonceflo]). SWoAart
OB^antafic in (Smofl [grl. <£ffa »inbel, Slabier]). STOenbclSfo^n
ÖBiolinconcert, Dp. 64 [grl. (Sreto^cn ©agel, »ioline; grl. SReta
$uff

;
Älaoier]). Hoc&lid) (SWaaurta Op. 10 [grl. @lfa ©emer,

flautet]), ©agner -2i«5t (©pinnerlieb aus ber Oper w5)er fliegenbc

fcoüänber" [grl. SWarie gejer, Älaöierl
; „D bu mein ^olber «benb*

ftern" aus ber Oper „Xannljäujcr" [§err SBill^ ©irfel, Älaoier]).

QttiUn. 1. Aufführung jeitgenbffift^cr Xonroerte
im SRupffalon bon öertranb 9tot^. Draefefe (Sonata quasi Fantasia
für ßlaoier, Dp. 6 [ßerr ©ertronb motifi). Zöllner (gritjof, roman-
tiftfje Oper, 8. ©cene bcS 2. Aufzuges [ßerr Äammerfünger ©ube^uS]).
grü^ling (Duintett für Sßtanoforte, 2 Siolinen, JBiofa unb »iolonceü,
Dp. 30 [Ferren Gonccrtmcifter ßeroinger, SBartoaS, »ofo^l, oon
ßüiencron unb 8*ot^]).

fielPaig* SÄotette in ber X^omaSürd^e am 29. 3uni. (Sccarb

(«m Xagc So^anneS be« XäuferS", SRotette für fünffrimmigen C^or).
©ermann („©ort ift unfre guberfi^t unb ©tfirfe", STOotette für atoei

K^öre unb ©oloftimmen). Äirc^enmufit am 30. 3uni. S5ac^

Cföri(ft bem hungrigen bein ©rob", (Eantate für ©olo, (£^or, Orc^eftcr
unb Orgel).

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage von Feodor Iteinboth in Leipzig bei,

auf welche wir unsere Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

K Konservatorium für Musik zu Stuttgart,
zugleich Theaterachnle (Opern- und Schauspielschule).

Vollständige Ausbildung flir den ausübenden, wie für den Lehrberuf. 43 Lehrer u. a.: Ed. Singer (Violine),

Max Paaer, G. Linder, £. Seyffardt (Klavier), 8. de Lange, Lang (Orgel und Komposition), 0. Freytag-
Besser, Frz. Pischek (Oesang), (Schauspiel) etc.

Wintersemester beginnt II. September. Prospekte frei durch das Sekretariat.

Stuttgart, Juli 1901. JProf. 8. de Lange, Direktor.
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Julius Bltttlwer,

Ceipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
cir.^Ai Grosser preis uon Paris. m^^a^A*«W. Hofn.f«.«t Pianlnos-

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.
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Ina© Hinze-Beiaheld,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin*

Leipzig, Davidstrasse 11, I. \/NA-V

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. OpernscMle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n-

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

15onkünstler
erhalten gratis und franko in-

teressante Mitteilungen über
ein epochemachendes neues
Kunstinstrument, mit welchem
sie sich leicht und schnell
einen ebenso ehrenvollen wie
einträglichen Beruf (Vorführ-
ung, Unterricht etc.) schaffen
können. Gef. Adr. sub. B. 357
Postlagernd, Wahren i. Sachs.

Soeben erschien:

All-Deutsches Lied.
Dichtung von A. Po/lack.

Für vierstimmigen Männerchor mit oder

ohne Instrumentalbegleitung
componirt

von

Edmund Kretschmer.
Op. Gl.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug .... 1.50

Chorstimmen (ä 15 Pfg.) —.60

Leipzig. Roto. Forberg.

Karl Heuser. Wie spiele ich am besten Klavier?
€ine ©rofdjftre, feie riet ju beuten fliebt, nidjt nur ben 8ef**ni be6 fikölcr»

fpiett, fonbern auty ben (SItern, bie i$re &tnber unterrUMcii laffen. 2kr8fr»
faffer 6e(eud)tet ben unterrufct, wie er ifl unb wie er feilt mtytt, wenn er jn

bem erwftnf^ten JHefullat führen fott. ftn ber erften $5lfte befancelt er feinen

Qeaeitftaub nie^r im atlaemeinen, befprtdjt bat Scfen, baft ©pielen. bo« frära,
bie Kottuenbigfeit ber ßormonie-Äcnntnl« in ©ang auf ba« SRitfifoerft&itmtl

(Äenncn) unb auf bie xonbilbutifl ober ba8 Spielen (Mimen) nnb fft^irt ffli

)Beibe6 hi aller Äfirjc feine augenföetatiti treffttüje SWet^obe. 3n flUidjcr

©elfe be&anbeft er in ber ^weiten $ätftc bie Seänir unb oiebt in einem «n-
banßjßroben bon fetbftä'nbigen @a)fi(erarbeiten in ZtQnit, (fcrmonir, fttyMmil
unb SRtlobif. Äur*, aber flar unb elnfad) finb bie mit flberjeugmber ffc»

fflmmtjelt entwlrfetien «uftfityruttaen be9 Serfaffer«. Wir fßnnai beftbaft bie

«roidjure allen äRufiftcbrern unb Cftern, benen an ber rigtigen mufifattfdten

ttufibitbung tyrer ftinber (telegen, jur eingebeitben fienutntöna^me nur bringen*

empfehlen, untfomebr, a(S ber $rei* biefefi fe&r gut auSgeftatteten SferfQat*
nur 60 $fa. beträgt.

Dfefe beigelegten Qrunbftfiae bat genfer in feiner foeben flleUfceitig er'

fdjienenen *IcmCftt«r*fUtlrirYf4«IC auf «runb feiner Ober SO {Striaen vzaU
tifien Sbätigfcit all «eiter unb 8ebrer einer Dtufitftbule in IBafbinare« imb
Salparaifo aufammengefagt unb bietet uu« in berfelben eine fo einfädle nnb
babei fo eigenartige, praftifa)e SRetbobc, bafc man ßd) Wunbern mnf, baf 9Hemaab
bierauf getontmcn. £rofc ber jablreidjeii oorbanbene» ©ajulai bfirfte freufa'ß

*(ementar-Äta»lerf<bu[e berufen fein , auf bem Okbiete be* &ta»iec*nnierriifyt
Epodje ju maajen. 3)le «uÄftoltuna if% in jeber ©ejtetying tabello*, berJJreiB
oon SR!. 2.50 augerorbentUd) niebrtg.

\ fenbc »eriagSfcerjeidjni*w f
***** unb ****•

&e»»9r ftciftftrti, tkr!«*fttn(W«*»l«M in £ei»*tft.

I

WT Affen »ia)«rb 3*«gneisS|freitttbf«V Jtffcn »efttJÄem der 3U*r*ni0er

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Ton

Adolf Brömme.
Ausgabe fttr hohe nid tiefe Stimm« in iweilbtheUnngei i 2 1.

A. Urauer in Dresden*
Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den ©e-
san^ton aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fordern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

= Soeben erschienen =
Robert Volkmann

Op. 25 a. Phantasie fiir Pianoforte (Saehgelasseneg Wert)
M. 2.

Op. 25 b. Intermezzo für Pianoforte. Neue revidirte Ausgabe
M. 1.

Leipzig. Breitkopf & Härtet.

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
Ton

Robert Teichmttller.
Preis M. 1.50.

Ceiwlö. C. i. Kabnt Racbfoioer.

S>titct oon 9. Ättofing in ficipjiB-



Jfr. 30 it. 31 unfern Jeitfdjrifl erfreuen al* Powelnummer am 31. lull
\

SBJtyentlicfi 1 «uinmer.— $rei» tyilMtyrttg
5 SH., bei Stonftfattbfenbitng 6 SRI. (»curta-

(anb unb Deffcrrcid&), bejto. 6 SRf. 25 »f.
(«u*lanb). jfftr SRitglieber be**ttg. Sfeutfa.

JJhiftfoemnS gelten ermäßigte $reife. —
(Eine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

Sitirü<fung0gebityren bie $erttaei(e 25 $f.
—

Cetp3rg, **n \7. >ii \^0\.

\

ftene

©eftettung nehmen alle $oframter, 8u4*,
SRttfüalien» imb ftunftöanblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung eilt der Bezug für

aufgehoben.
Cd ben $ofümtent rnufc aber bie JBefteUnng

erneuert tverben*

ift ßt !&n$ik
(Begrflttbet 18S4 von Robert Sdmmann.)

»erantwortli^er Slebacteur: Ctanub fcodjltd) i. S3. 33erlag oon £ ^ ÄaJmt ttftgfolger in ftt^tg,

Hflrnbergerftraüe 9*r. 27, tScfe ber ftönigffrafce.

JUgcnet k f#« in ßonbon.

9. $*uf*f» SnWfe in Morton.

^tlrffncr A gMfff in »arföan.

Jelr. £»§ A £#. in öfiridj, Bafel n. ©tra&Burg.

^•29.
K^fnnbfe^aigpler Daljrgang.

(Bond 9?-)

$4UfliL%rt\Sfi SKuflty (9t.JBienan) in Berlin.

# #• $fe4*rt in fleto^ort.

Jtfferf }• $«!«*«« in »ieu.

9T. A Jt. gH^e« in $rag.

3*4*11: $a* aRetop$anta*ma, eine neue ftunftform. — 3>ad $rei8fhtgen fftd^fifc^er OT&iraergdre caa 7. guli im uuftfteUungtpalafi ju

3)re*ben. »on ttufton. — (Eorrefponbenjcn: Min. — geuilletou: ^erfontlnac^rt^tett, Reue unb neneinfhibtrtc Opern,

ftkrmiföte«, Aufführungen. — öerid&tigungen. — Anzeigen.

Das Üldopljaniaßma, eine neue Äunflform.

3n ber Plummer Dom 15. üRai finbet fiep eine furje

3lotta über bie erfie äuffübrung &on bem Pamtffdben
äRelopbanta«ma „Sie SBeibe be« 9ftet$e3" in ber freien

ÄünfUeibereintgung „Die Unabhängigen" in Serlin. S)a

biefe Äuffttbrung ben erflen praftifeben Serfucb mit biefer

neuen, pon (Stnfi @bler &on ber^lantfc conßruirten

ftunjlform barfiellt, fo bütfte e« 3ftren Seferfrei« ft<berli<b

intereffiren, barüber ettoa« SMäbere« ju erfahren.

Unter SRelopbanta«ma toerftebt plante eine epiföe

Stecitatton, bie nnter Äbfperrung aller ablenfenben 8eu§er*

Umleiten, wx ädern unter (Sntjiebung be« Siipte«, getragen

bunp muftfalifcpe unb anbere ben inneren Sinn anregenbe

Kittel einen fünfxlerif<pen ©enufe }u erjielen fuept. S)a«

3Relopbanta*ma ift ein potencirter epif($er Vortrag unter

3u^ü(fena^me te^nifd^er, au*f$lie$U$ auf bie $(^antafte

toirfenber SWÜtel; in biefetn Sinne ifl ba« 3Relop^anta^ma
nic^tö anbere« , als eine moberne äBeiterenttotdelung be*

Styapfoben&ortragS wnferer SSorfabren; flofflid^ ift ed baber
autb t)or allem ba« nationale Slement, melcbed fi^ für biefe

8rt recitatorifdb^mufitaltfdber Kombination betDä^rt bat
S)a bie Sßelopbanta^men für eine geftyloffene Zbeater^

bfibne unter gubülfenabme aüer bübnente(bnif(ben SKittel

gefebrieben finb, fo bietet bie Xuffübrung im Soncerlfaale

auf offenem $obium nur eine lüdtenbafte aSorjieftunfl be«

Fünfllerifiben ©runbgebanlen*.

3n ber „ffieibe be* 9lei<bed
M mirb gefcbilbert, tote im

3abre ber beuten Einigung (1870), mäbrenb bie JBe^

löflerung«gefdbüfte an bie Stbore Strafewirg* bonnern, 9Jar^

baroffa mit feinen ®eiflerf<baaren in
7

« Strajjburger SMünfler

einjiebt unb bon feinem alten (glfafe mieberum öeßfc er^

greift. 9lolanb f ber alte Äaiferberolb, befieigt auf ®eb«i6
*ed ^obenpaufer« ba« ©tra|burger fünfter unb toedft

mit feine« 9tiefenbome« Oüfant Stufe, melier »dlber fnteft

unb ©ädfrer aufwirbelt, bie f<blafenben Selben be* Oer*

manentbum* in ben beutfcfyen (Bauen. SRit biefen tritt

Slotbbart bur<b ba« neu erjtanbene S)eutfc^lanb feinen le|ten

Rönig*umritt jum jt^ffbäufer an; untertoeg* b*tt *? ^ft
im alten Äaiferbau« p ®o«lar uub finnt ber öerraufebten

§errli<bleit na$t bie ibn einfl an biefer Stätte umflrablte

;

au« bem trüben Sinnen toedt ibn bie Stimme SBaltber«

oon ber SSogelmeibe, bie ibm Strofl in bie Seele fingt;

frif(b belebt bureb bie Hoffnungen einer neuen 3*ü reitet

©arbaroffa fobann burdb ben ftönig«bannforfl binüber jum
Äpffbäufer, unb b^r auf ber uralten Stätte beutfeber Saae,

toeld&e fo uiele Sabrbunberte über bie 3eit ber ©taufer

binaufreid^t, erbaut er neben bem verfallenen Sergfrieb ber

alten 3^t bie neue Starte be« neuen Steige«, inbem er

feinen legten Segen über ba« neue beutfdbe SReicb (über ba«

SBerl ber Sntel) fpri<bt. S>a& biefer ©eifterjug ba« »ffiieber*

ertoad^en be« nationalen ©ebanfen« in S)eutfcblanb ft^mboli«

ftrt, toelcber in bem neuen Apffbäufertburme fein toeit in

bie Sanbe binau«ragenbe« 9)enfimal gefunben b^t, ifl toobl

faum notbmenbig }u betonen. S)er Sau ber Äpffbäufer«

toarte Derfinrtbtlblidbt aber jugleid^ au(b bie (gntroidflung

be« beutfepen Stamme«beh)u§tfein« , toie fie in ber Äpff*

bäuferfage »ieberfirablt SHe SBanblungen, toelcbe lefttere

burdjigemad^t ^at, au«gebenb öom Urvater SBotan, ber naep

Sinbru^ be« ©briftentbum« in 2>eutf(planb fieb in ben

Sagenberg jurüdjog unb ft(b bort aümäbli<b unter bem

Sauberton ber Sage in Sarbaroffa üertoanbelt bat, bis

SRüdtert a(« Setter b^jutrat unb ba« alte, b^lbbergeffene

©ebeimni« nadb Sabrbunberten toieber jum Seben ertoedt

mit bem berübmten Sieb: „<gr ifl niemal« geflorben f er

lebt barin nodb je$t" — biefe ffianblungen tommen bei

bem SSaut be« ^burme« in ben brei „©runbjiemenN
bi<bterifcb

unb muftfaltfcb jum 8u«brude.
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Sei ber muftfaltföen ^Bearbeitung &atD«far3Röri<fe
(§erjogli<ber 2Ruftfbireftor, SBcrlin) fidfr ni$t ettt)a planlo«

uon ber ©u^tung mitrei&en laffen, fonbem ft# an eine gettriffe

t$ematif$e Strenge gebunben, meiere iffm jugleidfc eine ®t
toabr bafflr bot, bafe ber muftfalifebe S#eil eoentuell au<$

ofcne begleitenbe« äöort auffahrbar iß; er jieUt be«fcalb

bereit« in ber öö Safte umfaffenbert, Stimmung bilbenben

3ntrobu!tton, toeld&e ber SRecttation oubertttrenarttg

&orau«ge$t, befiimmte Sternen auf ; fo toor allem ba« fd&on

ermähnte SRotto ber ©runbßeine, ferner ba« Äaifermotto,

ba« ©eiflermotto u. f. to. S)iefe mufitaliföen §auptge*

banfen toerben fobann im Saufe be« Vortrage« frei toer*

arbeitet, mit bem ©anqe ber £i$tung toermoben, um fcbliefc

ii$ im Saue be« ifyff&äufertyurme« fi$ toieberum ju

fammeln unb h>u$tig au«juflingen.

SMe ftlabterpartitur, meldte an ber ffäffe fäuflidji ju

ermerben mar unb im Serlage bon 8. Siebter & So.

in »erlin erfd&tenen tfi, enthält 28 Seiten, getoöbnlidfre«

Dpernttatrierau«augformat S)auer ber «uffübtung etma

*U ©tunben (Sftyapfobe griebric^ Äulidfe, ©(^auiPieler am
SelTalliancetMer.)

3tu« befagter Partitur entnehme ic& al« Referent etma

folgtnbe«: „6« ijl SKitternadjjt (Emott); man frört ben

Sßenbel ber SBunberufrr be« Strafeburger $)ome«, ber $ob
be« alten 8aubertt>erfe« ergebt ben Jammer, e« fd&lägt 12 Ufcr

(bie fünf unterfien Mafien be« Älaüier« % ©, ß, <£, 6i«

»erben 12 mal jufammen angefcfrlagen) ; ba erbeben ffianb

unb.SBölbung; toanfenb fiö&nt ber ^lattenboben , unb bie

$atte fra$t unb fömettert toie ©efd&fifclärm unb trompeten
(Signale, Xrommeltoirbel unb ©rofee » fcrommelfdaläge)

;

braufenb fängt bie grojje Orgel an ifrr Sßogenlieb )U fingen

(Orgel unb gemif$ter ßbor, unisono, #alleluja«) , unb
herein im fteftgetooge jiefrt ber Äaifer JBarbaroffa.

Kaisermotiv

SE £ Ff
Ŝ 31

r *•

Stoffelbe folgt pp mit Xremolanbo „Sei gegrüßt, bu alte«

Straßburg*; — ein ©Ott, ein 33olf, ein SRet$, ein
Regt blüfrt empor au« unferen ©auen unb „bie SBelf,

frie ©fribetttne" iß toerflungen unb erlofd&en. 3br Änappen
aber frolt am öremer Sftatfrfraufe be« SRei<be« $erolb Slolanb,

bafc er rufe mir bie alten gelben äße, baß ein jeber einen

Steinblod ju ber SBarte am Äpfffräufer fefce ; f$on ftefrt er

bor Strasburg« SRünfier (Orgel), er fleigt empor, ein jebe«

Stodtoerrifi bem Stiefen eine Stufe, f#on legt er an bie Sippen

Dlifant, fein Stiefenfcumm&ou, gEE^E (Zuba, «ntf Jap,

bumpf tt>ie ettoa ein SRebelfrorn); unter bem getoalt'gen Zon
fdjtoanft ba« SÄÜnper; e« fietgen Statten auf loie SRebel

i^i m
m urn^m zetc.z

chromatisch

/

unb }um Steine fötoebt ber Äönig«jug be« Ütot^bart; ber

ßug menbet ji$ jum $arje unb jiebt burd^ @o«lar na$
ber Äaiferpfalj. — «u« bem Sattel fc&toingt ftdj^ giot^

bart, fieigt empor bie breiten Stufen; (^arfenflängc) üor

»arbaroffo fle^t ber SWinnefänger §etnri* SBelbede unb

gaubert (unter bem (Srtlingen einer frönen äRelobie) 2>eutfcb^

lanb« Sffierben, JBlfi^en unb Sterben t>or ben ©eift bei

alten Reiben; er f($i!bert Äarl be« ©rogen SRacbt, ber

Salier §errli$feit unb Äampf, unb Äonrabin'« gnbe

(Sterbeglödlein) ; — — lange fifct ber §elbengrei« in

Pummem Sinnen.

SSor ben ftaifer aber tritt SBaltyer t>on ber Sogelmeibe

mit ber iparfe (Jenorfoio, $err Sieben) ; „§err Äaifer lagt

ba« Sinnen, 3ftr foHt ni(|t brüten ob ber Vergangenheit,

neue »lütten treibt eine neue 3eit." — ,r$ab SJanf für

beine 9Wä$rM — hinüber jum ifyfftäufer, ju bauen b«n

Jburm, §o<bfta4t für ©eutfd^lanb« Äaifer in Sonnen«

f$ein unb Sturm. 8u« bem Saale föritt ber Äolbbart,

febmang ftd^ in ben Sattel unb ritt läng« be« alten 8erg<

pfabe« bur(b ben beutfe^en Äaifer *JBannforfl SDie Ser*

gangen^eit älUbeutfcblanb« tommt mit ©arbaroffa herauf

bon ©o«lar, unb fte fireuen Saub unb grttne 3toeige auf

bie Via triumphalis (Äaifermotit)).

langsam ^

%
18b * -*- ^

p Orgel *
i

jan ^
. enter Grundstein

?S^E#
*

m
1&L i ITT
weiter Grundstein

ohh-^-ix^

i
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dritter Grundstein
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C* folgt ber 2. Styeil ber „^ntrobutiton"

Allegro Col. 8vo"

j^tfUiu i Päfnv
„§o<& fcerab »cm ficiler $ö&' ragen bie fcrümmer be£

Jfyffoäufer unb fjfunfen teuften auf

^-V—*= ^ =g=3=j==[
|

an ber ©pifce ge$t ein SBaller; ein Sßaar Stäben fliegen

treifäenb um tyn $er. ©o fttbrt er burcb bie hrilbe Sffioltoeb*

t^al^lu^t, bur<$ ben ßain ber bcil'gen Sieben 9lot$bart'S

ßcrrli^feit jum JBurgberg. — 2)a flrcdt bie #anb ber

ßaifer aus unb au« bem SBerg ber Sauer erbebt er ben

erflen Stein unb fentt ibn als 1. ©runbfietn tief ein

jum neuen SBau; ftrau Sage fenft ben 2. ©runbftein

fäarfenflänge
J j j j j j = = =, getfterfcaft in ber

©ö^c); beS SKatter'* «fenbilb fd^mtnbet jufammenfd&rumpfenb
in ben 6taub als 3^**9/ Mttb mädjtig ragt ber Äaifer an
beffen $lafc bom JBerg (Äaifermotto). SRüdtert fefct ben

3. ©runbftein; unb als ber Sefcte binbet ber SRotybart

um ben $burm ein ffihfcenlaubgetombe. Äaiferfegen:
(»afetolo : §err §arjen*TOülIer) „fo nimm ben legten ©egen
wm meiner Äaiferbanb"; unb toie ©etoitterfturm braufl'S

über ßanb unb ÜReer, baS ©cblac&tgebet ber ©eutfeben

me^t jum Jtyffbäufer ber „©ine fefle SBurg ifi unfer @ott !"

(G&or unisono: 2)amen<bor, Spulerinnen ber grau ©beling

;

3Ranner<bor be« #errn ©utau; Orgel: #err fjfridte; am
Älatrier ber Gomponifl.) TOit obigem * OrgeUJerjenmoito
bereinigt ftdj ber Choral

Sei einer forgfälttg vorbereiteten öfifcnenauffübtung
bürfte bie nur auf Stimmung berubenbe S)i$tung noeb
eine viel größere SBirfung erzielen, als mie bie bei ermähnter
Soncertauffü^rung. S)iefe «uffübrung felbft, toelcber mit

fubtlidjem 3ntereffe gefolgt tourbe
, fanb lebhaften CeifaK.

K. L.

M JOrctefoigcn fädlet JtSnnerdiore am
7. 3ttlt im ^liiBfleUttngBpalafl ju Arenen.

©efungen unb geßritten tourbe lebhaft „$>er ffiunfi

jum 3tubm, bem ©adftenlanb jur @$re!" mie ber inbaltS*

reiche Prolog unfereS biefigen ©cbriftfieHerS %. 91. ©ei&ler

fälofi, ben ber Äönigl. £of*S#aufpieler §err SBalbed

prädjtig fpracb- ©. SDlajeftät Äöntg SUbert , i$re Äönigl.

§obeiten ißrutj ©eorg unb 5ßrinje& SKat^ilbe jei^neten baS

SBäettfingen bur<$ ibren ©efu<b aus. Siel f$öneS, ja fcertoor*

ragenbeS (onnte man fcören, beS &ö<bflen SobeS roertb-

Aden tooran febritt, tabelloS Dom ©cbeitel bis jur ©oble,
ber „Seipjtger SWännercbor" (154 ©änaer; ©irigent:

®. SBoblgemut). 3)aS äufeerjl febtoierige Xotenüol! &on
Sr. igegar unb baS reijenbe „%ani unb @efang

M bon
3anber toaren fieifiungen, bie fein herein beS ganjen

SageS überbieten fonnte. ®ie fiflrmif(ben Ovationen , bie

ber Serein fotoobl beim SBettfingen, toie bei ber SBieber»

botung ber spreisdjöre erntete, toaren e^rli<b unb loobl*

berbient. J)ie SSollSfiimme fagte ibm, baß er fid^ tief

in ibr $erj gefungen unb jubelnb fpracb fie tym ben

erflcn $reiS ju. £a* Preisgericht ertbeilte i^m ben
IL $teiS. (5ßreiS ber Stabt Bresben unb Scbaftmeifier*

5ßreiS). ©inen prädfrligen, erbebenben (Sinbrudt erjielte

ber ^^reSbnerSebrergefangtoerein" (222 ©dnger;
Dirigent: g. SranbeS) mit gr. 6urti

T

S S^or: „$ocb empor1'

unb ©(bubert'S w3lm Brunnen oor bem %f)ovt". SDaS $reis*

gerübt fpracb i^tn ben III. $rei£ gu. ($reis ber fiommiffton

ber 3ntem. auSfiellung unb S)reSbner 9lacbricbten*5ßreiS.)

3Rit einem feiten frönen SRaterial, namentlicb in ben

Xenbren, unb einer feinen , fubtilen ÄuSfübrung erfreute

bie „ßoncorbia", Seipjig (104 6&nger; ©irigent:

3R. ©eibel), bie ^egar'S ^«Jeibe beS öiebeS" unb w2öobin mit

ber greub" ton ©ilcber fang. IV. $reiS. (?5reiS S. Ägl.

©obeit beS ^ßrinjen ®eorg unb lioolu^ßreis.) J)en erften

$reiS (@btenpreiS 6. SRajeftät beS ÄöntgS unb Soncert
flttgel Don ÄapS) errang ber filtefie S)reSbner SKänner*

gefangterein, ber unter ber ßeitung beS ^errn 9. Jtluge

fiebenbe „DrpbeuS". öejügiicb $e;tauSfpracbe, bie in

ibrer Scbärfe unb Sßrägnanj in SWauie auszuarten brobt,

rbptbmif(be J)iSciplin unb feine Ausarbeitung, bie man^
mal freili^ auf baS eigentliche Singen üerji^tet unb einem

mebr rbetorifcb * be!lamatorif(ben ÄuSbruae ^ulbigt, ^at

ber Orpheus ^ anerfennenStoert^eS geleifjiet Qm »abr*

baft fcb&nen ©efangSflang, tpie mir baS bei bem Seipjiger

ÜRdnnerd^or bemerlen tonnten, blieb er uns bei bem w®eft>itter«

fiurm" t>on SSolImann mancbeS fdbulbig, toä^renb natftrlicb

baS effeftmacbenbe unb pnbenbe m$fpfüii unb bie 9Ruttec
M

lebbaft anfpradfc. @inen bebeutenben @rfolg erjielten noeb:

Sieberfranj^armonte (84©änger; Dirigent: SB.JBorr-

mann) unb ber ©efangtoerein ber ©taatSeifenbabn*
beamten (112 Sänger; Dirigent: SR. gunger). ©rjierer

fang mit Serbe unb ©cbmung ©egar'S n$n ben 9(pen M

unb ,r3n Sloma auf ber ©äffen
1-

, baS ftd^ bureb toortrefflic&e

SeytauSfpra^e auSjeicbnete; legerer bot mit Surti'S ^Sen
SCoten toom 3ltiS" ganj 9u6ergemöbnli(beS. Sieberfranj*

Harmonie ^olte fid& ben V. $reis ($reis ©. Äönigl. ©o^eit

beS $rinjen griebri(b Slugufl unb ©ängerpreis); SMe Staats^

eifenbabnbeamten ben VL 5ßreiS OPreiS 6. Äönigl $>o^eit

beS Sßrinjen 3obann ©eorg). S)en VII. SßrelS, ben tröfienben,

in ©eftalt 1 hl. Äulmbacber belegte „fflüdmärtS",
Seipjig^gonneloift, für baS bübfcb gefangene S3olfS*

lieb : „S)er alte 5Rame". 8on ben Vereinen, bie ni<bt ge**

frönt aus bem SBettftreit b^borgingen, nennen toir in

erfter Siuie „(ginigleit*, S)reSben*8öbtau, bie mit

Stneta bon 6. $. t)öring unb namentlitb bem ©d^ioalben*

lieb üon 5p. ©cböne ganj e^renbott abfd^nitt; ;/ OrpbeuS
M

,

©bemnife, ber mit ^SBo ifi ©ott" bon @. ©d&ulfc unb
„Stein £bimngen" t>on 9W. Siebborn re$t gutes bot

Serfeblt toaren bie Darbietungen ber ^^ippofrene",
SReifeen, bie ftdb mit Xotenüolf bon ©egar eine biel )u

fdjtoere Aufgabe gefieQt Ifattt, unb bie meniger gelungenen

@|öre beS S)reSbner ßieber^ain unb ber ^Sermania",
J) res ben. ©offen toir, bafc ber ©ängerfireit für man<be

Vereine ein neuer Änfporn ju rüfiigem SSormftrtSfireben

getoorben ifi, bann erfi ^at baS 5ßreiSfingen feinen gnjeci

t)ott unb gan§ erreid^t. Ruston.

Corrcfpon5crt3cn#

adln, 5. 3uli.

©ie t^ fr&ber an biefer @teKe bereits beS 92&beren ausführte,

ge^t mit ber sunt fcerbfte 1902 geplanten (5r5ffnung bed neuen

(jtteiten) ©tabttbeaterS baS bisherige , fälfc^lttb al« „©tabttbeater"

beaeiebnete $auS ouS bem $eft|e beS ^©tabrtölnifcbcn XbeatcfÄftien-
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©erein*** in benjenigen bec ©tobt über, fobaft von ba an beibe

fcüufer sunt gemeinfamen betriebe an ben Dljeaterbtreftor (für bic

nftdtfen fed&* Saljre an Suliu* fcofmann, ben bttljerigen Setter)

feiten^ ber ©tabt verpaßtet »erben. Der alfo bemnÄd&ft ficf> auf*

löfenbe ©tabtfölnifcfc Xf)eatcr*«ftien*©crein $iclt foeben im ftatf>aujc

feine lefetc orbentlic&e ©encralverfammlung ab, beren Setter al* ftett*

vertretenber ©orfifcenber ber ©anfier $eu fceinrid) ©eligmann war.

*u* bem ©erwaltung*berid)te pro 1900—1901 fei, al* von Sntcreffc

ffir> bie Ocffentlidjfett golgenbe* mitgeteilt: $crr ©eigeorbneter

D^ewaft, ber breifjig 3aljre lang aß Vertreter be* Obcrbürgcrmeifter*

bem ©erwaltung*ratf)e angehört Ijat unb wäljrenb 20 Sauren ©or-

fifrenber ber artiftifdfren Äommiffion War, ift au*gefd&icben. Der

©erwaltung*ratlj fpra$ bem 21tt*fd&eibcnbcn für feine langjährige

Xljftttgfeit unb fein große», bem Sweater allaeit entgegengebrachte*

Sntercfle Änerfcnnung unb Danf au*. An ©teile Dljewalt'* würbe

vom Obcrbürgermeifier al* fein neuer Stellvertreter §err ©ei*

georbneter Dr. $effe ernannt, gür bie ©ervollftänbigung be* ©üfytcn*

inventar* würben, wie im vergangenen 34** 1694 ^ört unb 5««

Uebemaljme ber Sfceuanfdjaffungen be* $ä$ter* au* bem Satyre

1899—1900 3U bem vereinbarten ©afre von 50 /«„ bann für neue

©arberobe 3200 bejaht. ®a* Material ju ben Opern „gfebora" unb

„©ol^me" fowie au verriebenen Operetten würbe mit bem Auf*

fü$rung*recl)te jnm ©efamtprei* von 3854 «War! erworben unb gleid>*

zeitig bie (Erwerbung wetteren Material* befdjloffcn. fiebfjaftem ©e*

bürfniffe entfpredjenb, würbe für ba* Brbeiterpcrfonal be* Dljeater*

im Sweater felbft eine ©abeeinridjtung mit einem #oftenaufwanbc
von 2000 Wart eingerichtet. Die ©erfidjerung be* Sweater* gegen

8feuer*gefal)r ift nadj Ablauf be* »ertrag* mit ber Wagbeburgifd&cn

^uemrfidjerung*gefellfd)aft, welche eine SBeitcrverftdjerung ablehnte,

am 28. fcuguft v. 3. mit ber Styetnifcficn $rovina«3euerfocietftt in

©emcinföaft mit ben ©efeflfdjaftcn Deutfd&er $f>önij, SBcftbeutfäe

©erffcc)erung*banf unb föorbbeutföe ^uerverfi#erung**®efettfd(jaft,

jeboeb Vorläufe nur auf ein 3**)* unb ju böljcren ^rämienfftfcen

abgesoffen worben. SBegen be* bevorftetyenben Uebergange* be*

Sweater* an bie ©tabt wirb lefrtere bie weitere ©erfittjerung in bie

SBege leiten. 9toclj Bbfdjtufj feine* eigenen neuen ©ertrage* ift

Direftor fcofmann nunmehr in ber Sage, in ©ejug auf ba* Äünftler*

perfonal neue (Engagement* §u treffen unb bie ©üljnenmiiglieber für

beibe Sweater au verpflichten, fobafc bie Unfifyr^eit, welche im vorigen

3af)re wegen ber (Engagement* beftanb, überwunben ift. Der ©er*

waltung*rat$ wicbertjolt ben SBunfdj, baß in ben neuen ©erljftltntffen

bie langjährigen ©eftrebungen be* Dl)eater*Mftien*©ercin* im Dienftc

ber ©a$e gortfefrung unb glücflid&en (Erfolg finben mögen, Hu*

bem ©ermögen*ftonbe be* ©eretn* fei erwähnt: Der ©albo be*

©ibliotfjet* unb ©arberobenconto* fteHt ft$ auf 55748 SWart, ba*

Äfttencapitalconto ber ©tabt ftieg am 1. SRai 1900 auf 391 200 SKarf,

ba* *u*rüftung*conto auf 221829 3Rar!. 3)cr©eftanb bcrXfteatcr*

Sßenfion* * Änftalt unb be* Drdjefter - ©u*tentatton*fonb* ftieg um
18578 9Äar! auf ben ©efamtbetrag oon 408388 SWarf. S)er An-

trag auf Genehmigung ber ©ilana pro 1900/1901 unb auf (Enllaftung

be* ©erwaltung*rattj* würbe genehmigt. Oberbürgermeifter ©eefer

tyxt burd^ ©^reiben oom 8. 3uni 1901 oon bem ffiedjte ber ©tabt,

ba* noc^ au*fte^enbe Ätttencapital be* ©erein* im ©etrage oon

508800 9Warf ju übernehmen, ©ebrauc^ gemalt; bie ©tabt wirb

baljer jum 1. Äuguft b. 3- f&mtlic^e noc^ nic^t au*gelofte Vitien

etnlöfen. ©ie {teilt ben Antrag, von einer ßtquibation be* ©erein**

vermögen* ab$ufef>en, ba*felbe vielmehr mit allen Äftiven unb $affiven

auf bie ©tabt übergeben &u laffen. Sejteren Antrag ^at ber ©er*

waltung*rat^ no^trögltc^ auf bie $age*orbnung gefegt unb erfl&rt

fielt) bie ©encralverfammlung hiermit einverftanben. $)ann richtete

^eaterbireftor 3uliu* ©ofmann an bie SRitglieber be* ©crwaltung**

ratye* fofgenbe 3fnfprac^c: „5)te heutige lefcte ©cneralverfammlung

ift autt) für mld^ ©eranlaffung, an biefer ©teile ba* ©ort &u er*

greifen, ©or allen fingen pwb e* ©effttye aufrichtiger 2)anftürtfit,

welche id) ^eutc jum 9Ut*brude bringen möchte. ©d>on vor 21 fytytn

al* fie mic^ jum ^)ireftor be* ©tabtt^eater* ernannten, ^aben fit

mid^ burc^ biefe SBafjt geehrt unb audgeaeic^net unb wet^renb biefei

langen ßeit unabläffig an ber $ebung unb grörberung unfern

X^eaterver^ältniffe mitgcwiift. ©ie ^aben un* burdj t^re ©ei^ül(t

bie ©tüjc verliefen, beren wir fo oft beburften unb in ber objeftüftra

unb vorne^mften SSBctfe teilgenommen an ftUcm, toai ba* Snftitut

betraf unb bewegte. %n ber ©rünbung ber großen $cnf!on*anftdt,

an ber be* ©uftentation*fonb* für ba* Ordjeftcr, an ben tec^tiifdien

©erbefferungen unferer ©ü$ne, an Slnfc^affungen, fura an Äflem, mi

ben gortfe^ritt bebeutet, fpben fte ben t^atfrüftigften ftntyeil gr>

nommen. Äeinc 3)ifferena irgenb welker Art trübte w&^renb bei

21 3af)re unfere gefd^äftlic^en ©eaie^ungen. gür all ba* @üte, ba*

fie unferem 3"fHtutc unb fpecieH mir in biefem langen 3'i^uioc

erwiefen ^aben, fage ic^ iljncn meinen innigften unb aufric^tigfhn

J)anl. tiefbewegten ^eraen* rufe id^ biefen 3)anf au$ allen ben

SRännern nac^, welche fc^on lange ber Äafcn beeft unb toelc^e jb

iljren Sebaeiten fo treu mit un* gearbeitet ^aben, ic^ meine bie

fcerren ^ofpelt, Äaefen, (Sramcr, <E(ven, 3>ic^mann, ©amtier unb

Siebmann. 34 torf ^ »o^l an biefer ©teile mit ©tola an*fpre<ten
r

bajj biefe Ferren bi* an i^r Scben*enbe mir t^t SBo^lwoflen unb

tyre freunbfcbaftlic^en ©eftnnungen erhalten tpben. 9Rit benjenigen

ä^itgliebern be* ©erwaltung*rate*, welche in ba* neue XJjeatertomüe

übertreten, werbe id^ auc^ fernerhin bie (E^re unb bie greube (oben,

weiter au arbeiten; biejentgen Ferren aber, welche beflnitio au* best

X^eatereomit^ au*fc^ciben, bitte idj, mir i^re perfönli^e ©nnft au<t

fernerhin bewahren au wollen." — tRotar S^fHarat^ ©oeefe oeriol

ba* $roto!oll unb fomit $attt bie lefctc ©eneralverfammlnng bd

©tabttölnifc^en X^eater*«ftien*»eretn* getagt.

Äu* ber ©eneralverfammlnng ber JRölner €oncett*

gefellfc^aft" (©üraenidjconcerte) feien folgenbe SJcomcnte enoöint:

S)te (Einnahmen betrugen in*gefamt 75659,42 Watt; ba* Wonne*

ment ber ©üraenic^-Conccrtc ergab 52 102,50 SWarf, ba* ber Samtner*

mufttconcerte 2371,65 Warf. $er (Einaelverfauf ber Äarten bei (fr*

certen (teilte \iö) auf 16347,80 War!. <Dtc «u*gabcn betrugen: für

ben Dirigenten 3300 W., für $roben*©egleitung unb ©trigirrn

Heiner Vorwerfe 340 W., für ba* Orc^efter 28206,50 W. r für

©oliften 17860 OT., für Wupfalien 2951,78 W., ©ibltot^etar 300 K.,

biverfe 9u*lagen 1844,59 W., Änfc^affungen 878 9»., ©ebienung

2360 W., 3nferate 2409,85 Wv fcrucffacfcn 29610,10 W., SRie*,

Sic^t unb fcetaung 7250 W., 2^eaterpenfion*fonb* 1338^5 *,

©itwen* unb ©aifenfonb* 669,25 W., C^arfrcitag**(£onccrt 1500».,

in*gefamt 68663 W. Da* 3a^r fc^liegt mit einem ©albo wn

6995,80 W. Da* ©ermögen ber (£oncert*©efellf4aft betrug an

31. Wat b. 3. 86995,80 W., ba* be* SSitwen* unb »aifenfonbi

39336,72 W. unb ba* be* Ordpfter*fcnfion*fonb8 81651, 63 SR.

Die 9ie$uung*prüfer würben wteber* unb weiter ein ©rfafemann ge«

wfttjlt. 3« ben ©orflanb würben atvei Ferren wieber» unb ein $eir

neugewfi^lt. «u* ben Ueberfc^üffen erhalten ber OrdjeffrrpenftonSfonb*

ber (Eoncert*©efeüf4aft, ber ©itweu* unb ©aifenfonb* be* ftabtifcftcB

Orc^efter* unb ba* (Eonfervatorium ber Wufif für Wttwiifung w
Schülern in ben (Eonccrten je 1500 Warf.

Unfer Wuftfleben ^at einen empftnblidjen ©erlup au beflogen,

(E rnft Äe|, einer unferer trefflic^ftcn Wupfer, ber feit langen 3fliwn

al* erftcr §ornift be* ftäbtifc^en Orcfcefter* unb al* Se^rer am Sonjet^

vatorium in au*geaeic^ncter SBeife wirfte, ift plö^lic^ im 911er von

nur 48 Saljren nac^ faum viertftgigem Äranfenlagcr an einer Bungen*

entaünbung geftorben. ÄeJ füllte ftct> fc^on gegen (Enbc Wai fo

wenig wo^l, baß er auf bic Witwtrfung beim 9{ieberr^einif4en 3Jh#

fefte au Röln Veraid^ten wollte, leiber aber liefe er ftd) — wir mir

verfi(!§ert wirb — burdj bie einbringlid^e ©erebfamfeit bc* Dirigenten

verleiten, bie gerabe bie*mal ungemein anjtrengenbe unb feine ber«
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fettigen tfrftfte jebenfafl* übcrfleigenbe Aufgabe bennoefc au über-

nehmen unb c* crfd&eint fcinc*wcg* au*gefd)loffen, baß biefe gemalt«

(ante ttnftrengung bem aüju pflichttreuen ftünftlcr, ber fid) fonft bei

hünenhafter (Erfc^einung blüljenber (Befunbljeit erfreute, ver^ängni**

voll geworben ift. Der au$ feiner vortrefflichen perfönlidjcn (Eigen*

jdjaften wegen allgemein beliebte unb fjod}gefct)fi(te SRann tourbc am
lejten SRittwodj unter regfter Anteilnahme weiterer ftreifc unb rebfid)

verbienten (Ehrenbezeugungen ju ©rabc geleitet.

©elftes ©olf* * ©ijmpljonieconcert im ©ürjcnidj.

XfaatercapeflmeijtcrSBilljelin SRüljlborfcr bebutirte crfimalig im

©ürjcntd) unb $mar, tote man e* von bem cbenfo feinfühligen al*

routinirten SKeifter nidjt anber* erwarten tonnte, mit allem ©lüde.

Ob SRü^lborfcr in früheren 3a$ren »tele (Eoncertc birigirt Ijat, weiß

i$ nidjt, jebenfafl* aber ift c* feine eben feltene (Srfdjcinung, baß

(prvorragcnbe Opcrnbirigeuicn fidj ont $ultc großer ©ijmpljonic*3n*

ftituie mit 9u*fteid)nitng bewähren, ©a* SBunber, baß ein fo

gtänaenber SÄufifcr wie SRüljfborfcr mit feinem warmblütigen (Em*

pfinben unb feiner fidj mitt^eilenben Energie be* Äu*brud* und bic

Sroica gu reinem ©cnujfe vermittelte! Unfer Or$cfter bot unter be*

iljm fo lange 3*^1* vertrauten unb beliebten Dirigenten gütjrung

be* weiteren mit ber Oberon-DuVerture eine $radnieiftung unb fptcltc

mit aller @ra*ie feinen $art bei bem ©iolinconcert von fcermann

®oc$, utit bem fidj al* eine ©eigerin von vortrefflichen Dualitäten

in rein muftfaliföer wie in virtuofer ©ejieljung gfräuletn ©landjc
fcubbarb au*8onbon einführte, ber ein wotyverbienter, fein; ftarfer

unb wo&f ju einem winterlichen SBieberfeljen Bnlaß bietenber (Erfolg

lohnte, «ber biefe* (Eonccrt Ijatte ein fürc&ierfi(S[)e* «ber auf*

§uweifen ! SBie war e* nur möglkt}, baß bie (Eonccrtleitung fu$ ge-

trauen tonnte, eine grau ©ufe be (Eave iljrcm $ublitum im

©üraenic^ al* ®cfang*foliftin voraufüfyren? 3$ will e* mitunter*

fuefcn, tver biefe« Attentat auf ben guten ©efdjmad, ja auf alle

billige ffifidfic&t gegen ba* gut muftfaüföe Äubitorium biefer (Eoncertc

mit bem Engagement biefer Dortmunber Dame beging; nur fei be-

tont, baft SRü&lborfer unfönlbig an ber ©ad>c war. ©ie i$ ijörc,

fyit.man — wie leiber manchmal in äljnlic$en gr&IIeii — ba* (Ent*

gegenfommen gegenüber einem ber Dame befreunbeten auswärtigen

Dirigenten fo weit getrieben, fte l)icr im mufitalifdj ehrbaren unb

jünftig foliben Stammen ber ©t)mpl)onic»<Eoncertc crfdjeinen §u laffen.

grau be (Eave burfte un* bie Äric „3t)r ©ötter ew'gcr Stacht" au*

©lud'* SWccfte (von © nadj % tran*ponirt) bann weiter an ßiebern

fflubinftein'* „Der «fra" unb SRenbeßfoK* „Statten" (@rittpar*er)

vorfejen. <E* fjieße ben Dilettantismus, wie er fid> bur^fc^nittli^

^ier gu £anbe öffentlich probugirr, gröblich beleibigen, wenn man bic

Seiftungen ber grau be <£ave mit it)m in Sergleic^ jiefjen wollte.

Bai biefe von ©runb au* unmufifalifc^c Dame bei gan$ annehmbaren

frimmltc^fen Mitteln an fogenanntem Sortrage unb @efang*tec^ntl

bot, bebeutenb nic^t me^r unb nid^t weniger al* bie voüejibetc Ün-

fttyigteit. fieib t^un fonnte einem babei 3Küt)lborfer mit feinem Dr*

dfeper, bann ber fein!ünftlerifc^^virtuofe Xornaueral* fiieberbegleitcr.

8or ben Siebern übrigen* verließen bie 8u^örer in ©$aren bemon«

ftrativ ben ©aal. grau ©ufe be <£aVe aber mußte iljrem ©c^iclfalc

verfallen, ba* ^eißt, bem glucke ber fiäc^erlie^feit. Paul Hiller.

£euiUeton.
Perf(mtttettd|ri^ttii.

*—* SR arf etile, 5 3ult. Die SomunalverwaltunQ (jai für
bie nöc^fte ©aifon Scrrn SBijentini, ben erften Wegtffeur ber

ftomifdpn ßmer in $ari* al* artiftifc^en ßeiter gewonnen. — Die
Xrujtye, welche ber neue Direftor ^ufammengeftellt ^at, ift eine erft*

flafftge. — (rnaaairt würben bie Ferren ©caremberg (^elbentenor),

(Eorunbert (äjnlcjer %tnox), (Satjban (»ar^ton), ballier (Saß), bte

Damen X^err^ (©opran), $affama («lt), S3r^ian'©ilver (Koloratur),

De*nareille* (Opernfoubrette). Huf bem «e|»ertoirc fielen: ©agner:
„CBöttcrbftmmerung"; ©e^er: „La Statue"; SRaffenet: ,,©apt)o

Ä
;

Deßara: „«Renaline'' ; ©oito: „SReftfiofele" unb bie neue Oper von
©ilVer: „La belle au bois dormant". X. F.

*—* An ton ©il^a ^at ft(Jt) bereit* im erften 3öl)w f«ne*
Engagement* in granffurt a/SW. al* C^orbircftor bebeutenbe 8er*

bienfte um bie $ebung be* bi* ba^in niefit befriebigenben Opern*
cjore* erworben, bic in*beJonberc nac^ ber Aufführung von S3erlio$'

„^envenuto (Jeflini" von oer gefamten treffe anerfannt würben.
*—* ((Eapellmciftcr mit Obriften-Wang). ©ie ber $eter*burger

„SRufil-t^eatralifc^c Seitaenoffe" mitteilt, ift ber betannte Dirigent

unb ßarmonium^irtuofe JB. 3. fclawatfd) auf aner^ften 9efet)l

jum ^apeümeifter be* ©arbe*aRarine*Orc^efter*, unter gleidföeitiger

öelaffung im ©taat*bienft im faiferl. $ofortyefter unb mit au**

nat)m*weifer »erlei^ung ber VI. 9{angflaffe, ernannt worben.
*—* Die Univerfttät ©öttingen ^at be* fiebgigften @eburt*tage*

i^re* ehemaligen ©tubirenben 3ofep^ Soadjim baburc^ gebaut,

baß fie ben weiftcr §um Doftor ber $l)ilofpt)ie honoriß causa er*

nannnt $at.

tlene un5 nenemMtrte fltyero.

*—* w ßQfft)üufer" ift ber litel einer foeben voüenbetcn

vieraftigen &olf*oper, §u welker ber ©c^riftftcller ©iUjelmßau*
ftein-Äaffel ben 2ejt, 8fri| 38 a f c 1 1

- JJranlfurt a. Tt. bie SRupl
geförieben ^aben. Der 2ejt befianbelt bie bur$ Pudert1

* (Scbic^t

^©arbaroffa" vor etwa 80 3*$ren a«f* «fUe S^r $opularitfit ge*

langte Äaifer- ober ftufft)&uferfage, wät)reitb bie SWufü, bie {Richtung

Üorfeing-SRarfc^ner weiter au*bauenb, bie ©Raffung einer mobernen
»olfeopcr, SWclobieenreicöttum, ©angbarfeit unb mobeme Drc^cfter*

tec^nif p verbtnben anftrebt. Da* neue ©tabttyeater in (Erfurt

Wirb bie Oper — vorau*fid)tlid> ju Äaifer* ©eburt*tag— in glanftenber

Äu*fiattung nur (Erftauffü^rung bringen.

Dermifdjtes.

*—* Die rührige gntenbang ber Drc*bener ©ofoper ^al trob

ber vorgefdjrittenen 3at)re*aeit no% eine neue vielbeachtete Original*

premiere t)erau*gebracit, $aberem*fi'* Oper w9Wanru". 3n 9fr. 19

von „©ftljne unb ©elt" (Otto @f*ner'* IBerlag, »erlin @. 42)
giebt ßubwig öartmann eine fritifdje Änal^fc von lejt unb SRufif

biefe* erften Opernverfuc^e* be* weltberühmten $ianiften. flwei

©cenenbtlber, ^ortrfit* be* Gomponiften, be* ©eneralmufifbireftor*

von ©$u$ unb ber übrigen ^auptmitwirfenben, fowie mehrere in*

tereffante dtoflenbtlber ber ftigeunerbarfteller finb bem «rtifcl bei*

gegeben. $on ben weitern intereffanten Qaben be* t)eutiaen ^eftc*

woffen wir auf $aul 9tac^* feffelnb getriebenen »ücfbltcf auf bie

Hamburger Styeatcrfaifon 1900/1901, in*befonbere auf bie Seiftungen

ttaron von »erger* unb be* neuen Deutfcben ©c^aufpiet^aufe*, auf
granj $ofen'* ^übfdt) illuftrirtc $lauberet über SRarie Delna, bie

$rimabonna ber aroßen $arifer Oper, ber au4 bic $orträtfunft*

beilage gewibmet ift. last not least, auf $rofeffor (Sugen «Bolff'*

„«ejergebanfen" betitelte intcreffante «u*füt)rungen über ©ü^nen*
fprac^e unb SRunbart bie X^eaterfreunbe verwiefen $abcn. Äuc^ bie

Heine Wemini*cen$ au* bem Xagebuc^c eine* alten SBeimarancr*,

einen öefuc^ Sfflanb'* bei bem greifen 3of<fp^ $tyhn fc^ilbcmb,

mit $ortrfit* unb Äoflenbilbem afflauV* gcfdjmücft, wirb man nict)t

o^nc SW^rnng lefen. (Einen fe^r anmutigen betterrtfHf$en ©eitrag

bietet ba* vorliegenbe $eft mit bem (Sinafter „Subilate", ein norb*

beutf^e*Äleinftabt-3b^lI be* al* Dramatifer bereit* vorteilhaft be*

tannten 8Warg HKöller. Die rege ©et^ciligung, bie ba* von „SBüljnc

unb ©elt" oeranftaltcte @inaftcr*^rci*au*f*reiben gefunben $at,

bezeugt bie im 9leba!tion*brieffaften veröffentlichte Sifte ber ein*

Selaufenen SKanuflripte, bie ba* britte ^unbert fc^on weit Übertritten
oben.

*—* ßu^ern. Da* w8n«rncr Xageblatt'
1

, bie verbreitetpe

geitung ber (£cntral«©$wei$, berietet über ba* im ©erbanb mit bem
großen eibgenöffifeben ©c^üjenfeft in ber ju biefem gwede errichteten

vhefen^alle ftattge^abten ®röffnnng*eoncert wie folgt: ^k öebenten,

bie man <aegen Aufführung von ferieufer Soncertmufit in einem ber*

artig großen fRaumc unb bei biefem Änlaffc egen fonnte, febwanben

fofort, al* bie vereinigten ftftbtifdjen SRfinnercfjdre unb ba* flarf be*

fefete Orc^efter — wir jü^lten beifpicl*weife jwölf bi» vieren erftc

©eigen — bic 9tütli*©d)wur*©cene au* ffloffini'* „%eU" p paclenber

fötrlung brachten. ®in wa^re* SReer von ©timmen burc^ßutete erft

bie Weiten ffl&ume, al* ber fe^r ja^lreic^e unb bur$ reuenbe <5r*

(Meinungen nidjt nur ben ©örer, fonbern auc^ ben ßuf^auer in*

tereffirenbe Dornender ju ftegar** „&mr\t an bie IRufi!" ba* fobium
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Wie mit einem 8frü$lingSreigen fömudte. 3)o* fdjöne ©erf fanb

eine würbtge ©tebergabc, unb namentlich ljat Srrou St)bia §faß«
bä Tiber mit iljrcr jugenblidjen »armen (Stimme bem nidjt großen,

aber innig empfunbenen Sopran*Solo einen gang eigenartigen SReij

$u geben gemußt. 3)ie leibenfäaftlidje „Dcean"*8lrte au* ©cbcr'S

„Gurtiantlje" mit foldjer äraft unb SRobleffc in biefem föiefcnraume

ju berartiger ©irtung &u bringen, wie baS ber Su&cntcr ©oncert*

Sängerin grau £tein*8td)crmann gelungen ift, tyeißt ein große«

©agniS mit nod> größerem ©lüde burdp^ren. S)ic Stimme ber

Sängerin ljat fid^ fjicr als ganj ereeptionell meittragenb erwiefen. 3)ie

marlige, eble fconfpradje, weldje ©uft. Slrnolb in feiner ©antäte „Sieges-

feier ber greiljeit" rebet, trat in ben auS bem ©erfc aufgeführten brei

Stören bei biefer außerorbentlid) ftarlen ©efefcungbefonbcrS wittungS*

öoll ju Sage. Slud) ber ordjeftcrbcgleitete SRännerdjor „Wn bie

ßünftlcr* öon SRcnbclSfobn gelang gut. (Sine diel Eigenart unb
©ijaratter jeigenbc (£ompofttion ift baS ßorelct)*ginalc »on SReubelS*

Jofyt, mit meinem bat Goncert fd>loß. 3>aS fioefen unb glüftern

ber SRljcinntjen im erften grauendjor unb fpäter ber ©edruf ber

8tycingetftcr mit ben wirlungSöollen Imitationen ber grauen* unb
SRännerdjöre finb außerorbenttidj reijoolle Xongebtlbc. $ie Partie

ber öerlaffenen „ßconore" würbe ebenfalls öon grau ßletn*2ldjermann

öortrefflid) tnterpretirt. S)ie riefige Wengc aeidjnete bie Soliftinncn,

bie tarnen ßletn* Hermann unb gfaßbänber, fowie $errn SRufif*

bireltor gaßbänber, ber ben mächtigen (£$or in wirftief} meiftcr*

tyafter $rt lenfte, burd) wie 3Recre3branbung braufenbe ©ctfallSftürme

aus. GS würben eirca 1700 ©illete »erlauft.

*—* SReueS öon ber Ijollänbifdjcn ©etgenbaufunft.
&1S id) bor noty niebt afl^ulanaer geit an biefer Stelle über ben

Diepgen ©eigenbauer ». ö. b. SRccr unb feine tünftige ©ebeutung
fa^rieb, aljntc i$ nidjt, baß meine ©eiSfagung ftd) fo fdgneU erfüllen

würbe. 3n ber 2$at ljat ö. b. SRcer in ber furjen Spanne gelt

^eröorragenbeS auf bem ©cbiete beS SnftrumentenbaueS geleiftet unb
bie (Erwartungen, bie man an fein großes ftönnen ber fdmrierigen

Äunft ber (Sntwidlung unb ©eröoHfommnung beS (Geigenbaues freute,

glänjenb gerechtfertigt. 2>aS Ijiefigc (Sonferöatorium für SRufif f>at

ö. b. SReer'S tfunftfennerfc^aft unb feine Beobachtungsgabe burdj ©er«
leiljung beS XitelS „Luthier du Conservatoire* gewürbigt, in« unb
auSlänbifdje ftünftler öon Huf beweifen täglich burdj namhafte ©e*

K
düngen, wie fefcr fic bie intcHeltuefle (£tjarafteriftif ber (Seigenbau*

nft ö. b. SReer'S flöten unb nnfer berühmtes (EoncerttjauS*£)rd)efier

bat ö. b. SReer'S balmbredjcnbe (Sigenfc^aft als (Srwecfer beS (Sieigen*

baueS in ^dllanb anerlannt unb jüngft in einem eigens öeranftaltetcn

©oncert. auf öicr 3uftrumentcn oon ö. b. SReer gezielt, um bem
großen $ublitum ju geiaen, baß er in feinem gadje unb in ber

Äeft^ctit feiner aufbauenben Xcnbenj eine Autorität erften SRanaeS

ift, fobaß erwartet wirb, bai er im ©au feiner gnftrumente oie

©irtuofitüt ber alten SWciftcr unbebingt erreichen wirb, benn er übt

in feinen eigenen Xrabitionen ben SultuS ber $iet&t für bie aroßen

teroen, bie tym als dufter bienen unb im ©ntljujiaSmuS, tn ber

tebc unb im Oefü^l 5U feinem ftunftwer! ift i^m bie ©efa^äftigung

toben unb $oefte, unb biefen Stempel weiß er feinen gnftrumenten

aufjubrücfen. 4)aS oben erwähnte (Soneert war benn aua) öon ber

mufilalifcben ©eifteS-^riftofratie ber ^ollönbif^cn Metropole befugt,

baS mit fteigenbem Sntereffe ben auf biefen (51ite*3nftrumenten öon
unfern erften Äünftlern jum ©ortrag gebrauten $i6cen folgte. 3«
maßgebenben mufilalifcben greifen ift man benn auc^ allgemein ber

Sfaftcbt, baß bie tonlic^en ®igenfc%aften biefer 3nftrumcnte intenjlti

unb ^eroorragenb feien, bie wofjl aua^ jum Xljeif bem uralten $olj,

baS 0. b. 3Keer erft nac^ forgfältigfter Prüfung toerwenbet unb woöon
er ftctS großen ©orratlj ^at, ju öerbanfen ftnb. S)er jur Slnwenbung
lommenbe Oellacl, Don fammetweic^em «nfc^en, ift 00H Olutb, geuer
unb Seben unb entgücft alle ftenner unb Sac^öerftftnbige. 3)ie § Sddjer,

fein gefttjnittcn, ftnb gerabeju c^araftenfttfc^, bie Sc^necfe öon fü^uer
geidjnung, eminent ift bie SBibcrftanbSfä^igfcit ber ®ecfe, bie SSBölbung

milb anfteigenb, ber ©oben tabelloS, baS SKobett elegant, bit Umriffe
gefällig, bie Sirbett minutiös unb bie tecfmif$e$tu$füf)rung'im Sinne
ber alten HReifter. ö. b. SWeer ift peinlich wäfjlerifdj in bem au »er*

arbeitenben SKaterial — fur§ baS (Enfcmble tann tabellofcr ntc^t ge-

baut werben unb fomit ift jebeS feiner 3nftrumente öon auSgeaeic^neter

Sdjöntyeit — baburc^ baben feine ©eigen wie aud) feine ©ogen |ofjen

SBert^. (Srftcrc finb ^ier als (Joncert* ©eigen ^o^gefc^ä^t unb bei

bem großen $reis erfter ©irtuofen, bie für ö. b. SRcer'S oben er-

wähnten (gigenfe^aften fer)r eingenommen finb, woöon ö. b. SReer

glän^enbe ©eweife in gorm öon ©riefen, ?lttcftcn, Änerfennungcn 2C.

befifet, werben feine ©iolinen unb ©ogen gewiß balb in ber ganzen
Seit als wertvoll gelten, benn bie Klangfarbe unb bie 2Ra$t unb
Sc^ön^eit feiner Snftrumcnte bringt überaß burdj, wo gute SUhifii

gemalt wirb. (Sbenfo wie baS O^r buraj bie güfle beS Klanges,
wirb audj.bqS 9(ugc burdj bie gorm erfreut, bie burdjweg propor-

tionirt unb f^mmetrifa^ ift. So beweift fc^on ö. b. SReer bura) feine

eigne X^eoric beS ©eigenbaueS feine außergewöhnliche SRcifterfdjüft

Sein Atelier wirb öon allen ^ier concertirenben ober burt^retfenben

berühmten ftünftlern ftetS befugt, weil eS feljenSwcrtlj ift unb »eil

ieber gern mit bem 3Retfter fpredjen, fic^ mit bem getfröotten unb

bod) fo befc^eibnen SRann unterhalten will, ber ade. feine ®e%ucjf
ber öerfd)iebenften unb mannigfac^ften Art felbfl anfertigt. Bit

früher, wo nur audj ©cige gefpielt würbe, ber Käme Sremona e^r-

fttr^tSöolI genannt würbe, fo wirb in abfeljbarer geit ö. b. SWecr'i

Käme betannt fein unb mit itjm feine Stret4*3nftrumente unb ©ogen,

bie, wie cinft bie Seltener burdj tyre ©oüenbung glänzten, brm

(Siwecfcr unb ©egrünber ber ^oH. ©eigenbaulunft unöergänglidjen

flflu^m bringen werben, ö. b. Weer ift gewillt, aber aud) präbeftinirt

baS ©efte öom ©eften ju Raffen
t

weil er bie ganje Scala bei

SRcifterS tief empfinbenber Seele in feine ©eigen leat. P. Oelraer.
*—* ©enebig. ©on ben am 9., 16., 23. unb 30. Sani im

„Liceo Musicale B. M." ftattgefunbenen Prüfungen fei weiter nidjtö

anbereS erwähnt als bai nnter ben Sdjülern ber legten (Klaffe Sioio

fiaro, HRaffeo ganon, (Srmanno fieban unb 91. Äenjo ©offi mit

eigenen (Sompofitionen ^eröortratcn , bie öon grünbltc^em Srubium

unb aud) nidjt mangelnber ©egabung öollauf fieugniS ablegten.

(Sin ^eute fefton öiel öerfprec^enbcS Xalcnt fc^cint mir in Ä. Äenjo

©offi, bm Soljne beS gleichnamigen aud| in $eutfdjlanb rü^tnliajR

befannten Xonbid^terS unb Organiften, fic^ tunbgeben ju wollen, beffen

^ter aufgeführter 4ftimmiger (£^or „Oltre la nebbia* ein in an*

mutfjiger Sinfac^^eit rec^t gelungenes Xonftücf ift.•—* S)ie Untencicbneten richten an Me, bie ©riefe ober fonftige

SRanuffripte beS2)ia)tercomponiften$eter Cornelius beftfeen, bie

frcunDlic^c ©itte, fte i^nen auf fur^e 8cit jum 3wec!e ber »uStoa^l

für bie ©cröffentlic^ung anöertrauen ju wollen. SRittlpilungen unb

Scnbungen werben erbeten unter ber Äbreffe beS ^errn Dr. (£arl

Cornelius in Starnberg bei SRündjcn.
Breitkopf & Härtel. Dr. Carl Cornelius.

*—-* SRünc^en. S)er befannte Componift SRaj Shilling*
öcranftaltete im ftaim*Saal ein ordjeftralcS unb öofaleS Conctrt.

3)aS auSfa^ließlic^ feinen eigenen Compofitionen gewibmere «Programm

enthielt ben „S^mp^onifd^en Prolog ju Sop^oIleS' „ftönig CebipuS*,

componirt 1900; ferner (gjeerpta au& ben Dpern „gngwclba" com'

ponirt 1890—93 unb auS bem „$feifertag" , compomrt 1897-99,

bejte^ungSwcifc 1894 in flarlSrutje unb 1899 in Schwerin unter

t
ermann Sumpe aufgeführt, ttußerbem famen §u ©e^ör bie

nmp^onifc^e $$antafie „9Der Seemorgen" unb öier ßieber mit

Klavierbegleitung. 911S am wirffamften, b. i. in ber ntefobijdjen

©eftaltung jufammen^ängcttbften ergab fic^ baS juerft genannte,

wenngleich übermäßig auSgefponncne unb bem tieftragifa^en Sn^alt

ber $ic$tung leineSwegS gercdt)twerbenbe ©er!, wä^renb bie fpäter

entftanbenen Schöpfungen, einzelne Stüde abgerechnet, ein bebauerlia)ei

Slbweidjen öon öernünftigen ©a^nen beurtunben. 8« W™ ^u5*

nahmen gehören ber SBedjfclgcfang ber SRäbd^en (öorgetragen com

tarnenebor ber ftaula'fdien ©efangSfc^ule) fowie ber melobifd) an-

fpreajenbe unb r#ljmifdj fräftig marltrte, öon (Smil ©er^äufer
äußerft flangfc^ön unb fcbwungöoS gelungene ^©clten-^ulbigung^

gefang", bcibeS aus bem „tßfeifertag". 3»« Uebrigen war ber au*»

gezeichnete ÄarlSruber Xenor für feine eifrige aber öergebene ©e*

mü^ung, bem Sc^illingS'fc^en Spra$gefang wirflid^eS Sitrereffc ein*

/;uflößen, l>er$(idj ju bebauem. 3)aSfelbe gilt öon Sri. fcertia

JRittcr'S ©tebergabe ber erwähnten Sieber, öon welchen jebodj

„3)aS mitleibige SJcäbcl" wicber^olt werben mußte. $>er erjieltr

äußerliche (grfola beS 3lbenbS fann wo^l nur t^eilS ber beifaflsluftiflen

©utmütbigteit beS SRünc^ncr $ublifumS, t^eilS bem freunblicjen

©cba^ren perfönlic^er.«n^ängcr unb enblic^ ber X^atfac^e jugefc^rteben

werben, baß jebe SRobe, obwohl noa> fo t^öritt)t, wie bie Racbäffung

ber äßagner'fdjen „llnenblic^en SRclobie" o^ne einen fjunlen 00m

9EBagncr'fc^en ©eniuS eine wenngleidj epbemärc Popularität gentegt.

3)er ßomponift erfc^ien fowo^l als Dirigent als aud) ©egleiter ber Siebet

am fflügel. $ie Äuffübrung lies taum etwas ju wünfe^en übrig. —
S)ie SRufüalifc^e «tabemie gab 3. S. ©a$'S große ^afpoitS*

SRufif nax^ bem (Söangelium öon SRatttjäuS unter ber Leitung M
tofcapeümeifterS granafjif^er. 3)aS öorne^mftc ßob gebührt bem

enor Dr. föaoul ©alter für bie erfolgreiche ©ewältigung bei

fowoV ftimmlia^ als mufitalifd) ungemein anfpruc^SöoÜen $artte

beS (Söangeliften. 9luS gezeichnetes leifteten beSgleic^en bie gräulein*

S. ©reu er unb fc. gremftab, fowie, abgefegen t>on einigen Xon»

jc^wanfungen, ber ©afftft «. öauberaer als ^rifhiS. — 3«

pietätöoüer Erinnerung an ben bafyingefötebenen ©iufeppe ©erbi

brachte bie ©enno ©alter<Ouartettöereiniguna, befte^cnb auS $errn

ßoncertmeiftev ©enno ©alter fenior, bttto junior, fiub»ifl

öolln^alS unbgranj ©ennat, beS SRaeftro'S einziges benmnt«

geworbenes Äammermuft!*Stüd, nämlic^ baS im 3a^r 1873, alfo
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ungefähr üfet^ctria mit feinem beflen SBerfe: bem fflrquiem ent*

jtonbene Streif - ßuartett in (gmott. Dljne — tote bei JBerbi ja

überhaupt ber gfofl — auf fünfttcrifäe Stcfe «nftrud) mod^cn ju
fönnen, bezeugt baSfelbe ancrfenncnStoertljeS 6tubium unferer großen
beutfd>cn SWctftec fotote ben, bem ©ompontften nad)$urfl$mcnben
melobifdjen giujj. $te Huffüljrunß btefcS, fotoie bc3 SRojarffAen
öiiartett* in <£* (Äödj. 428) unb bc8 monumentalen ©certjoöcn'fdjen

in 8j. £ty. 59 mar gaiu fclbfröerftänbttdj eine tjcrtoorragenb bor*

trefffid&e unb bie Aufnahme ber fünftferifdjen Darbietungen eine

bcmentf»red)enb begetfterte. J. B. K.
*—* »on H. JB. 3Rarr/ „ßubtoig ban »eetfjoöen'3

2 eben unb ©Raffen", beffen foeben erfdjcinenbe 5. Auflage $rof.
Dr. ©uftaö©c^nde beforgt, ift bie 5. unb 6. Lieferung cr|d>icncn

(Serlin, Otto %anU). $er Herausgeber tyit bie g(ei(^fam geheiligte

Sorot bc* »u<fie3, btc (Sfarafteriftif beS ÄflnfMerS unb feiner SBerfe,

natürlich aud> bieSmal unangetaftet gefaffen, unb c3 für jeinc einzige

Hufgabe, tmc föon bei ©earbeituna ber oierten Auflage, gehalten,

fotdje 8tbf$nitte « prüfen, toeldje ba& äußere Seben bc« 3Reifter8

betreffen, unb flie mit ben in ben festen $>ecennten ermittelten

Xf>atfad>en in töntlang *u bringen, l)ie unb ba aud) SRcue* ein«

süffigen, too eS für bie ©eurtfjetmng unb SBficbigimg be$ 9Wenfö*n
Seetyonen bon einiger ©ebeutung au fein föicn.

Tlttffttlltttttgeii.

üottbu*. Concert beS SKufüberein« am 26. Sfebruar.

Ausgeführt öon ber Berliner Äammermiiflf4Bereinigung , befteljenb

au« ben fcerren (Ernft gerrier (Älaoicr), albert fturtlj, fg[. flammer-
mufiter (giöte), (Smit fceife, fgf. ÄammermufHcr, Oboe, DStar Schubert,

fg(. ßammerbirtuo«, Klarinette, töfibel, fgl. ftammermuftfer, #orn,
©einriß Sänge, Tgl. ftammermufifer, Sfagott 3Ro$art (fconcertanteS

Ouarlett in (SS bur, für Dboe, Klarinette, fiorn unb gagott mit
fttabier). X^uiÜc (©ejtett in © bur, für Ätaöter, fjfföte, Oboe, Klarinette,

$orn unb gagott, Dp. 6). 6aint*6aeu£ (Kaprice über bänijdjc

unb ruffifäe ©eifen in ©bur, für ßfatnev, glöte, Oboe unb Klarinette,

Dp. 79). ©ectljoücn (Ouintett in KSbur, für Älaoier, Oboe, Klari-

nette, äorn unb gagott, Op. 16).

Stiftift* SKotette in ber fcljomaSttrdjc am 6. 3uli. ©jwrfjr

($jalm 8 wUnenblicbcr @ott, unfer §crr!" SWotette für ©oli unb
2 Kfßre). $iutti ($iafm 116 „Sag ift mir Heb", SRotette für
©olo nnb K^or). — Äira^enmufil in bev 9iifolatftrdje am 7. 3u!i.

©po^r (Hu« bem Oratorium: „$)ie lejten Dinge"
ft
@roj$ unb

tounbevbarlid) finb beine SBerfe, §eir!" für ©oli, K^or unb Ordjcftcr).

— SR o t e 1 1 e in ber E&omadfir$c am 18. 3u!i. SBüIIner (138. $fa(m

:

?
Ecce quam bonum*). Hauptmann („fyrv, wer toirb too^nen

in beinern $au$", für ©olo unb K^or). Äirajcnmufit in ber

^omaötir^e am 14. 3uti. ©c^reef („Da« ift eine feFge ©tunbe",

für Kljor unb ©treidjorcfcefter).

Keiitidt« 2. Äammermufit*Hbcnb ber Ferren Äraffelt,

ftrerjberg, Ur)(ig unb Kofe, unter gütiger SRittmrfung bc« $errn
feammertoirtuofen Kb. ©ö^e ^ier. ©cet^ooen (Älaoier-Irio in (9) bur,

Op. 1, 9*r. 2). Döofäl ((Streichquartett in Kbur, Op. 61f Rr. 3).

©djumann (^(aüierquartett in K«bur, Op. 47).

8tfi4ti0ttttft+

©. 371, 8e^c ^5 öon untcn mu% ^ u " fur «ur flft^n toerben.

Huf berfetben ©eitc, 3c^e 14 ö*>n oben foH e« nic^t tjetfcen „mit
bem ftatorifc^en Singen", fonbern „mit bem ftatarifdjen ©ingen".

3n 9er. 28, ©eite 377, fleile 14 unter SWünc^en jott eS ^etgen:

„Daft bie beiben 3«ngcn (©teinbe!), — namentlich ber toinjige

Kcflift — bem mächtigen, öor allem mönnlic^e Äraft nebft üoflenbeter

geifttger Knttoicllung er^eifebenben ©eet^oben'fc^en $rio in ©bur
Op. 97 unmöglich getoad^fen fein fönnen, liegt in ber ftatur ber

Sacfte."

ya&&Bg*g&flfldbfl^
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Julius Blütbncr,

Ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

ci**i^ai 6ro$$<r Pr<l$ von Paris. i%j^**a**AÄ

Sr.

aj.

Königin von Preussen.
Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.
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Grrossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe,
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin von Baden.
Beginn des neuen Schaljahre» am 16« September 10O1.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

und italienischer Sprache erteilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,

in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau-
spielschule 350 M.. für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.

AUe auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heinrieh Ordenstein.
Sofienstrasse 35.

MOOCXX3CXXJOOOOOOOOOCXXXX>OOOOOOOOOOOOOCOOOOCXXX»OOOOf
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Karl Heuser. Wie spiele ich am besten Klavier?
Sine ©rofdjflre, bie biet ju benfen ßiebr, nidjt nur ben Sebmn b«8 Älaticr-

fpiel«, fonbern au$ ben SItern r bie tyre ftinber rniterrtdjten (offen. Der ©er-
faffcr beteudjtet ben Unterrwbt. ttrie er tft unb wie er fein mfi§te, loenn er ja
bem ertoünfdjten fflefulfat fflbren foO. $n ber erflen $älfte bebanrett er feinen

@eaenflanb mebr im aflßtmeinen, beforfat bn« Sefen, baft 6pieten, ba£$6ren.
bie tlotwenbiöleit ber ßorniome»Äcintfni« in ©ejug auf ba6 äRufifoerßänbnrc
(geimen) unb auf bie lonbilbung ober bat ©fielen (ÄBniten) unb fTiftirt für
öeibe* in aller Äfirje feine ouaenfd&cinli* treffHdje SRet&obe. $n gleicher

ffieife bebanbelt er in ber jmeitai #atfte bie £e$ntt imb riebt in einem Än-
banfl groben uon felbftfittbigen ®d)filerarbeiten in &$ntt, $armoitit, 9tyt)$tnH
unb SMobil. Äun, aber Hat unb einfad) ftnb bie mit flbergeugenber ©e»
jtimmtbeit enttüttfetten «uefü^ruiißen be« »erfaffer*. ©ir Wimen beÄbalb bie

iöroidtflte aßen SRufWebrertt unb Sltero, benen an ber nötigen mujttaUfdjen
8u6bÜbung tyrer äinber (telegen, jur eingebenben Jtenntniena ferne nur brinaenb
empfehlen, nmfomebr, alö ber $rel* biefe$ fe^r gut audgefiatteten ©ertdjeitS
uur 60 $fa. betragt.

2)lefe baraetegten ©rinib&flge bat genfer in feiner foeben gteicfaeifig er»

fcbienenen *Iemear*t*ftIat»ferftNle auf ©runb feiner Über 80 jährigen pro!»
tifAen Xbätigreit alt Setter unb Seferer einec SRufWcbuIe tu SBatyington unb
Salparaifo jufammeiigefa§t unb bietet mit in berietben eine fo einrad)e unb
babei fo eigenartige, pra!tifd)e9Retbobe, baß man pd) tounbern mu§, ba§ IRiemanb
bierauf getommen. Irofc ber gabtretcben borbanteiten @$uten biirfte fieuffr'*

Slementar*Ataoierfd)u(e berufen fein , auf bem (gebiete be* Ätat>ter«Unterri<f)tÖ

epod)e ju mad)en. ©ie «utftattung tft in jeber ©ejlefeung tabeflo«, ber^reit
öon t»f. 2.60 au§erorbeutlld) niebrig.

gi?£Qfälr?i£*fJr?lllZ - Ifenbe8ertag8t)ersei(bni«

8fe»»»r fteiNNtl, »trlanfttiutla«»!««* in £ei**fg.

Hermann Spielter
Violoncello - Compositionen

mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 14. Sonate in Ddur M. 6.—.
Op. 16. Drei Stücke.

No. 1. Albumblatt. No. 2. Romanze. No. 3. Wiegen-
lied. M. 2.—.

Op. 18. Legende M. 1.—.
Op. 29. Der Kobold M. 1.50.

Op. 17. Andante religioso mit Orgel oder Klavier-

begleitung ML 1.—

.

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur An-
sicht) zu beziehen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig

Femlleton-Iledakteur.
Ein sehr bedeutendes Provinzialblatt sucht einen

Feuilleton-Redakteur. Derselbe muss volle musikalische
und litterarische Bildung besitzen und Proben seiner

Erfahrung und seiner kritischen Fähigkeit vorlegen
können. Anerbieten mit Lebenslauf und Photographie
unter K. S. 3607 an Rudolf Mosse, Berlin SW.

V^lag^vonJ^F. JCahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

HeftlM.2.50. Heft UM. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. M. 2.50,

Complet M. 7.—.

Ina© Shis-BtiaMd,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

n/nav Leipzig, Davidstrasse 11, L s/vs,

Auguste Götzens
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 **-

Organist F. Brendel,
Lehrer fOr Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Concert- und. Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph PanI Hock,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction yon Joaefct» IMF,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Seholi, be-

ginnt am 1. Sept d. J. den Winterearsus. Der Unterricht
wird ertheilt von den Herren Prof. J. KwasI, L. Uzielll,

E. Engesser, K. Friedberg, A. «Ittck, Frl. L. Mayer und
Herrn Chr. Ecket QPianoforte). H, Gelhaar (Orgel), den Herren
Ed. öellwldt, 8. Kiguttni, Frl. CK Sohn, Frl. Marie Seholi

und Herrn C. Geigenmflller (Gesang), den Herren Professor

\\ % Heermann
9

Prof. J. Naret-Konlng, F. Bassermani,
Concertmeister A. Hess, A. Leimer, F. Küehler u. A. Kebocr
(Violine bezw. Bratsche), Prof. B. COssmann, Prof. Ulf»
Kecker und J. II «»gar (Violonoello) , W. Seltreelit (Contra-

bass), A. Könitz (Flöte), R. Mflns (Oboe), L. Hohler (Ckri-

nette), F. Thiele (Fagott) C. Preusse (Hörn), J. Wohllebe
(Trompete), Direktor Prof. Dr. B. 8eholz, Prof. J. Kaorr,
V. Breidensteln , B. Sekles und K. Kern (Theorie und Ge-

schichte der Musik), C. Hermann und Frl. Sohn (Declamation
und Mimik), Litteratur Herr Dr. R. Sehwemer, Frl. del LiBf»
(italienische Sprache).

ProBpecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'sehen
Conservatoriums, Eschersheimer Landstrasse 4, gratis und franco

zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist su empfehlen, da nur eine be-

schränkte Zahl von Schulern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Director:
H. Hanau. Professor Dr. B. Sckola.

= Soeben erschienen =
HECTOK BEKLIOZ

TeDeum
Part. 20 M. 35 Orch.-St. je 90 Pf. 4 Chor-St je 60 Pf. Klavier-

auszug m. Text v. O. Taubmann. 3. M.

Leipzig. Breitkopf & HärteL

f)ru<f non %. ürrnftng in ßeinjig.



3fr. 32 n. 33 unfern Jfettftyrtft erltyetnen al* fopptlmmmtx am 14. JUtgtift

ffiö^utli^ 1 Kummer.— $ret* fplbjä^rli^

5 3Rf., bei ftrtujbanbfenbung 6 3Rf. (Statte*

lanb unb Dcftcrrct#), bejtp. 6 3Rf. 25 $f.
(9tu^aitb). gürTOtglieber bä&OTg. $>eutfö.

3)tojtfoerein3 gelten ermä&igte greife. —
(Jine einzelne Kummer 50 Pfennige. —
fcinriWungSgcMtyren bie $etit$eite 25 $f.

—

Ceip3tg, 5en 5J. 3uli 190^

»itti<;*
i»!(! I9C!

©efteflung nehmen alle fio|Whnter, 3tt$«,

SRnJItaitcn* unb tunftoaublnngen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
Ktstelluitff fUt der Besug Ar

I aufgehoben.
SJet ben $oftftmtern untjj aber bie tteffeUung

.'' • erneuert toerben.

cifsdjrifr pr
(33egrfinbet 1934 oon Hobert Schumann.)

8erantroortli($er Stebacteur: <£bmmt) ttodjlid) i. ». »erlag t>on C. X ftaJjöt ttfU^folgrr in fci)J)tg.

-— Würnbergerftrafce Kr. 27, (grfe ber .flömgftraje.

Jhtgtitef & £#• in ßonbon.

$* $uttf##'S »udföblg. in SWoSfou.

$t*rft«tt & 3*#tff in öarföau.

eJTeir. jhtg& ##. in £firi4 »afel u. (Strasburg.

.*? 30/31.
3d)(uiibftd)5i0firr 3af)rgatig.

(Sand 9?*)

$4feflitge*'fdK SDtufity. (SU. fiienau) in »erftn.

e>. £• $te$ert in 9tetu*f)orf.

jtflnf J. $«t*an« in «Men.

8*. & gr. SIC|eA in $rag.

3ttMltt äRufifaiijdjeS au3 ber ©rofecn Statiner Äunftau«fteflung 1901. $on ». 9fr. ^arjcn-aRütfov, ©djöneberg b. ©erfin. — 4£oncert*

auffüfjrungeu in ßeiftig. — ©orre|*onbenjen: #rau»ft$nxtg, öremeu, $rc*lau, Bresben, Gtotya, Adln, ßonbon, Stünden.
— geuilteton: $erfonalnad)ri$ten, SReue unb neuelnftubtrtc Dpcrn, JBermifdjtc*, tfrit. Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Jtaftkattfdje* aus ber <8>roßen fietünrt Ätmfl-

ausfhlluHg 1901.

Bon A. N. Harzen-Mfiller, Scbfineberg b. Kerlin.

{SRatybwcf verboten.)

$ie bie$jä&rige ®rofje ©erliner ftunftauäfteüung im
2anbe$au3fte8ung8gebäube am Setter SBa^n^cf enthält unter

i&ren in 50 ©älen aufgeftettten unb aufgehängten 3000
dummem eine gro&e Steige Don ©egenftänben be« Äunft*

getperbeö
# bon Silbern unb bon ©tulpturen, meiere bie

SKuftl ober SKuftfer jum Vorwurf &aben, fobafe e$ ft$ mo^t

lohnen bfirfte, auf eine nähere »etra^tung unb »efpred&ung

berfelben in einem ga^blatte einjuge&en.

3)a3 Sunftgewerbe iß ausgezeichnet vertreten burefc ba*

„ÄrbeitSjhmner eine* £onbi#ter$" na$ befonberen @nt-

mürfen be3 Xr$itetten Äarl (Sbuarb »angert unb bur$
ba$ „SRufjejimmer* be$ berliner Stafetten unb %<m=
metfter« «rt$ur SBiberfelb. 3ene* enthält ^errlic^e, einfa^
gebiegene unb praltifcbe 9lotenf(^ränfe au* grün gebeiztem

Bi^en^olje unb mit Äupfer&erjierungcn beklagen; bunte

©la^fenper na<^ entwürfen be« SKaler« 993. 3W(^tersgt^ein^

tog jcigen ben Stetgen ber brei 8t^eintöd[iter SBoglinbe,

Sßellgunbe unb glofftilbe unb eine mäd^tige, golbgelbe,

elfjaitige S^ra; über bem Äamtne befinbet jufc ein Stelief

beg JBilb^auer« @. glfter^erlin , toelc^e^ »rün&ilbe )eigtf

t)on SBotan in feften S^laf üerfd^Ioffen unter ber .breit*

äfligen Xanne auf be?n fretöli^en gelfen, ben lobernbe

©lut umgltifct. S)afe dier gerabe 39Bagner
T

f^e ©efialten ben

2onbi<^ter umgeben unb infoiriren, ift bom Äü^tfiler treff*

lt$ erwogen morben! Huf bem JBe<$ftein*glügel aud
Sben^olj liegt eine mattoiolette e^uftbede bon SBub. $.erfeog

in Serlin, gefc^mttdft mit feceffioniftifeb^mobemer Drnamentil
in f^toarjem ©ammet unb ©olbleiften; unb bamit au<^ ber

©umor biefem Jftaume nid&t fe^le , Rängen an ben SBfinben

u. a. mehrere Heine üiewdige ©elfter Patten, toek&e alt"

beutle Sürger urib Sauern , ÜRännleitt unb SBeiblein,

aU ©ubelfaqjfeifer unb ^feiferin, aU ßuerpfeifer unb
6eDo^ielerin jeigen.

8lu^ ba£ gan§ in« lofibarem, audl&tbif<(em SRot&olj

gebaltene fy 9Ruge}immer
M

SBiberfelb^ enthält ein laubige«

@dcdenf mel^e« ber SRufit gemibmet ift; ^ier fte^t neben Eetto

unb ®uitarre ein 9teufelb*$ianino mit eleltrifd^en Sampen,
einer $olggef$ni$ten ,a:otenma*te Seet^ooen^ unb einer fe&r

bequemen ©ifibanl; in ein Notenpult ift eine sp^otograp^ie

äÄeifter . 3oa0im'£ eingeladen; an ben äSänben ftebt man
eine Seet^obenbftfte unb in gef4>niftten Silberra^men w®oetbe

auf feiner fkiUanif$en Steife
14 unb ba« befannte äRenjel'fdfc

^glötenlonjert griebrid^^ be£ ®rojjen" ; au» einem prattif^en

9lotenftdnber f^aut u. a. t>a& Zitelbtlb bom «Suftigen &p*
mann" be« Ueberbrettlcomponiften D*car ©trau« |erbor;

wenn ffloljogen i|m ^ier erblidten würbe, bietteid&t fpr&c^e

er Wie einft ber 3ftobenfteiner bon feinem ©tabstrompeter

§an£ ©d^leuning: w©ie fommt mein alter Flügelmann in

fold^e Äompagnie?!"
Aber aueb für ben attermobernften Uebermufiler ift ein

„SKobeme« aMufiljimmer
14 bor^anben, borläuftg a&erbingd

nur in effigie, eine geift* unb ^umorbolle 3e^nung bon

Slubolf ®riei in äRüntyen, ber ^ier einen neuen Stil, ben

Stotenftil, erfunben unb berwertet ju ^aben fc^eint, benn bie

ftilijtrte 5Rote te^rt in ben aQerberf^iebenften^ berf^robenften

unb . unglaublu&ften Seränberungen i^re« ftopfe« unb

ibre* ^alfed überaß Wieber; fie bilbet ben Seitton, ba«

aWotib für bie ÜRöbel unb für ben glügel, beffen ftlabiatur

wellenförmig geföweift ift/ in ber ÜJtitte aüo bö^er unb an
ben beiben Seiten re^tö unb linte tiefer! 9>ie Xeppid^mufter

.

finb 5Rotenf^fteme unb Stoten; eine $erme foü laut 3nf<^rift

ein Lurgo barftetten; ber grte* be« gimmer« $eigt feceffny
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nifüfd&e ©erpentintänjerinnen ä la Sole guttet. «IS leben«

bige Staffage ftfct ein &o$mobern frifirteS unb fiilifirteS

Uebermäbel am glfigel, fpielt barauf mit ber linten §anb
unb fingt ba§u, in ber Ned&ten ein Notenblatt fcaltenb,

mit $9fierifdH>erjfidfter, ^imtneltoärtS gerichteter ©ebärbe.

D ^eili^e (jäcilia!

3Bte anberS totalen jene Silber auf uns ein, toeld&e

eine Allegorie, eine Sßerfonifitation ber äßufit, i&ren gött-

lichen Urfprung unb tyre er&ebenbe SBirfung auf bie 3Wen*

fd&enfeele jum «uSbruct bringen! S)a ifi juerfi baS Aquarell

beS fcolfieinerS Äarl ©tordfr- Serital „9fo bie aKufit";

er malt einen föönen ©ngel mit mächtigen, ioeifjjen ©$roin*

gen, toelctyer, bie iparfe fpielenb, auf einem ^ügel unfern

beS äKeereS unb ber baSfelbe begrenjenben SBälber fifct ; tin

Heiner nadtter Änabe f)odt im ©anbe unb laufet ben fcefcren

Sönen ber göttlichen grau SRufita. Urfprünglicb $atte ber

Äünftler biefeS 2Kotto für eine »breffe benufct, toeld&e baS

Serliner $ß&il$armonifd&e Dr$efier an Slrtbur Nilif$ richtete.

Stoei toeitere ©emälbe führen bie Unterförift „3Ruftf".

Helene Sücbmann * Berlin jcigt uns in toorne&m * ebler

Lanier ein junget Stäbcben, toelcbeS pbantafirenb am
©pinett fifct, Hlfreb ä)tobrbutter*8erlin im ©egenfafce bierju

ein unnötigertoeife tooßftänbig nadfteS 2Wä&$en, meiere«,

auf einem Sßuff fifcenb unb bem Sef^auer ben Nüdfen

jutebrenb, (Mo fpielt; in bem in einem t>erf$n>ommenen,

graublauen £one gebaltenen ßintmer fiebt neben ber naeften

Eellofpielerin an einen geöffneten @ben^ol)flfigel gelernt

ein junger SRann, in ©ebanten Derfunten unb mit ge*

beugtem ftopfe ber SDKujtt laufäenb. @in niebriger ©effel

mit einem runben Xifd&e ba&or Ijat bebentlicbe 3le&nli<$teit

mit einer ©ifcbabetoanne, moju ja aueb bie Nubität ber

Eettofpielertai paffen tmtrbe. S)aS Stlb tonnte ebenfogut

„ajiobettpaufe" betitelt fein tote „9Kufif " ! 2Re&rere ©emälbe
[teilen toerfcbiebeneXonftücfe bar, toie §. S. „Sfoagio", „@legie",

„Nottürn", anbere toieber Abarten beS Siebe«, tt>ie j. 8. baS

„©tänbeben" , ben „©affenbauer" , baS „®d&lummerlieb"

unb baS „SiebeSlieb". „«bagio* betitelt §ran§ $o^3Kün.
eben feine mit Dercdnjelten Säumen bejlanbene Sanbfd&aft,

bie fpärluber ©raSioucbS bebedt, ein langfam flie&enber

glufe burcbfd&leidft, unb regelmäßige, in parallelen 8b*

ftänben füttjiefcenbe JHJoltenretyen uberfpannen.

3obanna <£ngel4Berlin fteOt unter bem Xitel „Plegie"

eine fityöne SRäbcbengefialt mit fd^toarjem, teurem $aare
auS; emfi fiebt bie £raurig*§erbe neben ber Jparfe, bie fie

ni$t fpielt; Aber ifcre linte Seite fällt ein lila ©ebleier*

getoanb; iljre großen, tiefen «ugen reben SBeltf^mer), 9Be^
mut, Seib unb Älage; e^ ift eine §öity'fcbe, aRatt^ifon'fd^e

©eftalt; ber $intergrunb, eine loeiße Starmormauer, bie

ber blaue $immel Qtalien« unb bunfle Linien überragen,

gemannt uns an ©oet^e'« „Slömifd^e ©legien*! S)er Se-

griff be« Notturni ifi bureb jmei Äünftler in berfd>iebener

SBeife — aU ä)ienfdb unb hl* Natur
y

al« lebenbe $er*

fftnlicbfeit unb atö leblofe Sanbfcbaft — bilblic^ loieber*

gegeben, ätana »on Sroeden Berlin pafleDirt als „Not*

tumo" einen loeibli^en Äopf,mit langem, aufgelöftem

§aare, geflutt auf jtoei jum ©ebete gefaltete ^änbe; als

^intergrunb erfd^eint eine roette, t>on einer einfamen ©irfe

beftanbene Sanbfcbaft in ben legten ©trafen ber Äbenb^

fonne: eS ift ber Nac^tgefang, bas Nad^tgebet. Sagegen
gUbt uns Sari «Ibred^t aus Hamburg «^enfelbe als

„Nocturno* (richtiger „Nocturne"!) eine anttfe ober ffiblid&e

ßanbfcbaft in nädjtlicber Beleuchtung. Sin 5ßalaji ober

ein Tempel mit SRarmorfäulen fte^t Pill unb tote aus*»

geftorben auf einer Sfa&ö&e, ben ein träumerifc^er tyaxt

umgiebt; ein meißeS Slarmorbilb ergebt ft$ am regungSlofen

Xeicbe, ben Nofenbüf$e buftenb umgeben; über hcS ©angt

mölbt ftcb ein tiefblauer Nad^tbimmel, an bem langfam unb

leife bie june^menbe SRonbfid^el ^erauffötoebt. Äein Sic^t

beut baS §auS, leine Setoegung träufelt baS SBaffer, fein

3Bölfd^en betoegt fieb am §immel, (ein Sogel, nid^t einmal bie

NacbtigaH, fingt im jpain: SldeS febtoeigt, febläft, träumt;

man glaubt ein 6{fopin'f<$eS ober gielb'fcbeS Sfloftüm ju

Dernebmen!

«ueb Wlipp Otto ©^aefer*Serlin fü^rt uns mit

feinem „©tänbeben" in eine fübli<$e3beallanbf<£aft; unter

einem mäcbtigen alten Orangenbäume fifct im faftigen grünen

©ras ein blonb^aarigeS, nadtteS SÄägbelein; burdb ben

©tamm toerbedtt, fielen hinter tym brei nadte Änaben

unb bringen ibm ein ©tänbeben; ber lange, magere fingt,

ber biete fpielt bie Hirtenflöte unb ber brüte mit ben blauen

äugen bie Ouerpfeife; fie aber blidft, ben Klängen be^

fd^ämt lauf$enb, unf4>ulbSt)ott )u Soben: eS ifi ein Sil*

boH jarter $oefte unb linblicber, teufeber unb natoer greube.

Qn bie SQSirtlid&feit unb ©egentoart bagegen oerfe^t

uns „(Sin ©affenfcauer" \>on N. Sotter* ©erlin, toel^er

einen jener „Hofmuftter
-

malt, bie in ben grojjen ©täbten

öon $of )u H^f/ öon Äneipe )u Äneipe jieben unb mit

beiferer Stimme unb üerpimmten Qnffrumenten i^r ^Publifum

ergoßen; fein felbjtjufriebener S)iener ber Caecilia vulgivaga

fijt in einer bunjtigen SBirtSbauSfiube unb fingt jur ©uitarre*

Begleitung, neben fi$ baS ©las Sier, btn Norb^äufer unb

bie Zigarre; rot ift fein ©eftd^t, rot fein ©fclipS, rot bie

Slume im Änopflod^, rot toieüeid^t au($ ber ©affen&auer,

ben er jum Seflen giebt unb ber ben Arbeitern unb

Arbeiterinnen im ©onntagSftaat gar fe&r ju gefallen fd^eint;

ein neuer Sofin in ©eftalt eines NorbfiäuferS ift ibm fieber . .

.

9Bie anberS, mie liebli^ fd^aut uns baS „©d^lummerlieb"

t>on Älfreb ©^tt}ar}*Serlin an, xoelcbeS ein @ngel num
©uitarrefpiel einem Keinen einfd^lafenben Slonbtöpf^en

fingt, auf beffen SBiege er fijt, toie ergöftlicb baS „Siebes*

lieb" beS üRünd^ner 3RalerS Sictor ©<$it>ert, ber uns ein

altbeutfd&eS SiebeSpaar malt; er, über einen lifcb gelebnt,

fingt jur ©uitarre ein beitereS, verliebtes SBerbelieb, Ref
»or

bem Xifcbe fte&enb, lächelt innig unb füll jufrieben unb

lä§t eS ru^ig geföeben, ba6 er fieb in ibt ©erj ^ineinfingt;

n>aS tann fie gegen bie 3ßa<bt ber Siebe unb bie ber

SRufit: affeS bedingt ja äpotto! »nberS fafst benfelben

©egenjianb ber Silb^auer Sllfreb Naum aus (S^arlotten*

bürg auf; fein „Siebeslieb
-

, eine ©oppelbüfle aus getöntem

©ipS, jeigt einen bie glöte fpielenben ©at^r, an ben ft*

eine epbeubetränjte , fc^öne Jöaccbantin febmiegt, mit finn^

lidj> gefd^loffenen äugen i^n liebeooH umfcblungen ^altenb;

^ier gewährt ober $at bie 3Kufit gemährt unb vermittelt,

toaS fie bort nur anbeutet, t)erfpri<bt: bort fiunfi unb

SÄenf^en, 6(iriftentum unb äBirtlicbteit, biet Natur unb

Halbgötter, ipeibentum unb 3R\)tty. Naum'S ganj tö(Hi*e

SDoppelbüfie ifi übrigens für ben preufeifeben Staat an^
tauft loorben.

Unter ben ©enrebilbern, loelcbe fid^ auf üttufit begießen,

finb einige religiöfen unb tlöfterlid&en Qn^alteS betvoqn*

beben. Söunberfd^ön &infi<btlkb ber Xuffaffung unb ber

SBiebergabe ift baS grofee ©emälbe „SRabonna" von 3mre

ftnopp in Subapefi. 2)ie SRutter ©otteS fiftt mit bem

3efuStinbe, bei ^ereinbreebenbem «benb Nafi baltenb, am

Ufer eines mit füllen SBafferrofen bemaebfenen SBiefem

tei^eS; brei aufzeige, ^arfe unb glöte mufteirenbe ®ngel

fd^teeben vom $immel b^tab, um ben Stuben baS ®$laf'

lieb, ein „Ave Maria, gratia plenaa }u fpielen; im #inter*
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grunbe liegt ein Storf mit einer ©orfftr<$e, Don bereu

Purine foeben ba* «benbglödtletn flingt:

„©ingen bie (gnael 8foe SRaria,

Sauten bie Qtoefen ben ttbenb $crbci."

Stuf bie göttliche fcertunft ber SKuftf beutet no# ein

jtoeiteS, liebliche« ©ngelterjett bin, n>el$e* in beut ber fir$«

liefen ftunft getoibmeten 6aale &ängt; man glaubt ben
Oefang ber brei ©ngel im fötoarjen, braunen unb blonben
§aar ju boren, fo boller Siebe unb ^atfirlidjfeit, fo

ftitnmungdboll unb unferer $$antajte entfpred&enb iß biefe8

fdbli^te unb bo$ fo einbrudteüoHe Oemälbe gemalt!
Unb niebt o$ne Stauung betrautet man ba& (Semälbe

üon SBalter £annemann*2Beimar, betitelt „Äranfenbefu$\
3m ärmlichen gimmer liegt ber junge ©o&n auf bem
Sterbebette, an beffen SRanb bie untröfllid^e, toon rafllofer

5ßftege ermattete SJiutter bingefunfen ifi; auf bem 8Jette

aber ftfct eine Blonb&aarigc ©ngetgefialt in langem, burdfc

fiebtigem, toeifeem ©etoanbe unb fyielt (Seige. S)a£ Stoge

ber SKutter öermag ben 5Befud& nid&t ju bemerfen, aber ber

©terbenbe fab ibn mit bre^enbem Äuge, fcörte bie Sphären*
mufif, bie tyn hinaufführte in bie $immlif$e #eimat.

SfteHeicbt toar e* einfi fein Siebling$tounf$ , ein ttid&tiger

aKufifer )u toerben: fein 2Bunf$ ift jefct in einer anberen

SBeife erfüllt, er ift je|t ben £immlif$en Stören jugeffi&rt

toorben.

Auf jtoei ©emälben tritt unä flöflerlicbe 3Rufifyflege

entgegen. SDer SWabriber äÄaler SWiguel 3abrague ftellt

eine „9Ruftfalifcbe Slbenbunter^altung" au«, jtoei in einem
Ätofierjimmer ®uitarre unb @eige ftnelenbe Sßöncbe, benen

jmei ©ruber unb ber im Sebnftufcle fifcenbe Slbt fritifirenb

jubören; ber 9Rün$ener SMaler 3. 9?. (SarfienS einen

„SKuficirenben 2Rön$", ber, im bo&en Älofterfaale fte&enb,

bie ©eige fpielt toor einem Notenpulte, auf bem ein SBlatt

„Äbagio" liegt. Seibe Silber atmen griebe unb 9lu$e,

meiere bie beilige ftunft verleibt

S)a$felbe SRotto — in'« SBeitlic^e überfefct — benufct

©. 23lument$al*»erlin in feinem Silbe „Hlte SRelobien":

ein toeifebärtiger Älter $at fein geliebtes Cello frerfcorgefcolt

unb fpielt Darauf, fo gut bie fieifgemorbenen ginger e$

geftatten, öon einziger Siebe, greube, ®lüd unb $u£m,
üon ©cbmerj, getäuf^ten Hoffnungen unb (Sntfagungen, immer
baSfelbe Sieb ber TOenfdfoeit in S)ur unb SRolI, mit SreS*

cenbi unb S)ecre$cenbi.

(©$lu6 folgt.)

foncertanffutjrMigett in feippg.

©ommerconcerte beS $.©.*$. „Sirion" unb beS „$auluS".

2Btc bie SSBinterSjeit, bie eigentliche „©aifon", mit iljrcn ©oliften-

unb Äammcrconcerten unferem äRufiflcbcn einen ganj beftintmten

(S^arafter aufbrüdt, fo trögt aud) ber ©ommer ein beutlicr) too^r*

ncljmbarcS (Scprfige : wie immer, fo fte^t er aud§ bieSmol unter bem

3ct(^en be* „ 9Wdnncrgefong8 ". ©ein, SBeib unb ©onnenfe^ein,

SBanberluft unb ©onbertrieb, ba« pnb no<^ ^eute bie urforünglid&en

gbcate, an benen ein SKonne^rg p* dum Oefang begeiftert. Sie

bilben aber ouc^ eine gefährliche stippe für ben, ber als (Somponift

nur bad Uebcrfcbtoangtid&c, Sentimentale au* i^nen herauflieft unb

nia^t genug $^antafic unb @$affen£«Driginaftt&t befi|t, i^nen immer

wieber 9leue£, ©ebeutenbcS abjugetoinnen. SRan f)at hierfür bad

((Jone ©ort „Siebcrtafclftir erfunben. erfreulich ift e«, \>a% eine

SReilje berufener mobemer (Eomponiften toie ©rueb, ©tranft, ^egar,

Sq. Saliner u. a. biefe« (Gebiet mit Siebe beftetten unb umpgeftalten

ftdj bemüben; perlen früherer Sitteratur »erben feinc*tteg8 i^ren

alten SBett unb <9Ian^ verlieren.

(Einige folc^er neuer SR&nnercböre leimten mir in ben beiben

atabemtfeben Okfangdconcerten ber erften 3ulitoocbe fennen, öön benen

als juerft bo3 bed w «. ©.•». «rion" ju befpreeben ift. 3)ic

©dnger be«felben feinen unter iljrem Siebermeifter Dr. ®. ©ö^lcr
eine gute ©djulc burebpmacben , man fann i^ren Seiftungen im

©anjen nur @utc* naebfagen. (ginige forcirte $ettamarionen unb

9laubigteitcn im ©timmflang ber oberen Sagen bürften fid) mit ber

Seit abfdjleifcn lajfen. Gabinctftüde eigener ärt waren 3 tocltlidjc

Sieber 3o^. ©crm. ©a>in ?

S (1586—1630) (Er. 13, 15, 16 ber t>on

91. Prüfer herausgegebenen Sammlung), bereit unaufhörlicher SBccftfcl

oon SKott unb 5)ur moberne O^rcn fcltfam berührt, (gin reic^

nuancirter »ortrag ließ jcbodj oergeffen, ba| fic einer 300 jährigen

Scrgangcnbcit angeboren. Sater ©ildjer l)ätte ettnaS me^r Ur-

fprünglic^feit unb S^aioctät vertragen; er will nidjt, wie bie teueren,

bureb überrafa^enbc $ointen ober geiftreiebe ©c^eiy aum ©eifall

^erauSforbcrn
, fonbern allein bureb ^atürlic^teit unb ©^licfttbctt

rühren; erft bann wirb man iljn ganj ücrftcl)en. Hauptmann 7

*

„ ©ommermorgen " unb ®rieg'S 9Rfinncrcböre w S)er ©ftrenjäger*,

„ftbenbftimmung" jeigen ibre Tutoren nict)t gecabe auf oollfter $o^e,

beibe tyabcn Originelleres gefebrieben. ©roften Sinbruc! aber werben

jcbeS 3Ral ^cgar'S „galjrenbcr ©colar" unb w®er kleine" bunter*

laffen, jwei 6rüc!c, bie trofc raffinirtcr Slufwenbung aller SKittcl beS

a cappella-öefangS burcbauS nict)t aufbringt wirfen. 2)er Refrain

,virgo dulcissima* na^m mitunter gcrabeju ben Älang eines grauen*

c^orcS an. $)er „SRormanncnjug", ein echter, Iraftftrojcnber ©rudj,

entließ bie jum Xan^c fic^ rüftenben ipörer unb Hörerinnen biefeS

SommcrconcertS mit ben Porten „Huf bir, bu troftigeS @nbc ber

SBelt, bie SBinternacbt woH'n wir »erträumen 1" ! ! — WS (Einleitung

führte Dr. ®ö^lcr 3 Xan^ffifte einer eigenen ©uite oor, bie ficr) als

gefebiefte Arbeit, nia^t oljnc ffleift aber giemlicb fur^at^mig in ibrem

©ebanfenbau gaben. 3)ic (Einführung beS „ ©roßoatcrtanjeS * im

©djlufjfafc" bat leiber ein gewiffer ©djumann i^m borweg genommen.

8icrlia^ unb Hein, oljnc bireft unbebeutenb gu fein, finb auc^ brei

„fdjerjljaftc Siebten" feiner (Sompojition, bie gfrl. Ä. gfü^rcr mit

Diel Erfolg vortrug. S)ie junge Sängerin verfügt im befonberen

über ein wunbcrfa^öncS ^ianiffimo unb eine bereits fortgcfd)rittcne

SortragSfunft, bie jie in Siebcm oon ©ebumann, ©trauß unb Robert

^ermann toortljcilljaft jur Geltung braute. 5)ic ^crmann'fcben ®e»

fange w(£in giebtenbaum ftebt cinfam" unb w2fm leuebtenben 6ommer*

morgen" muteten ebenfo traurig an, wie bit (Stimmung ber ftcine'föen

Sßoeften. ©ein „2. ©aj auS ber (£bur*©t)mpl)omc", Dp. 7, weift

entfebiebene Begabung für £5ra^eftcrtccbnif auf; t>icltcid)t maa^t uns

ber (Jomjjonift in fpäteren SBcrfcn auc^ einmal mit eigenen ©c*

banfen befannt, benn SGBagner unb ©rieg lennt baS mufifalifebe

Deutfc^lanb pr ©enüge. — %icbt jule|t gebübrt ber dapcUt ber

134er Sob, fte führte i^ren fc^wierigen Orcbeftcr^art mit gutem @c*

lingen bura^.

$er UnioerfitätS*@änger»Ccrein © t. $ a u l i begann fein ©ommer*

feft mit ©ra^mS f

fc^wungüollcr „tttabemifeben Duberturc", bclanntlic^

einem SBcrte, baS ber SReifter als ^ulbigung ber Uniücrfität Breslau

für feine Promotion als (E^renboftor ju grüßen legte. SBäre i^r

aua) eine weniger geniale ©e^anblung ju X^eil geworben, fo bättc

baS am ©ebluß auftretenbe alte ©urfcbenlieb »Gaudeamus igitur*

aua) bann bei einem aiabemifdjen ^örerfreife wie biefem jünbenben

©türme beS SeifaUS wachgerufen, ^err UnioerfitätSmufifbireftor

3 öl In er birigirte wieberum bie (Sapelle beS 134. Regiments. $e

©aan'S farbenreiebem dborftücf wS)aS (SJrab im ©ufento* febltc trojj

gefebirfter Änorbnung eine elementare ©teigerung; gerabe bie legten

©tropben beS GJcbidjtS, meine icb, gärten ju einer mac^tbolleren ©e*

^anblung aufgeforbert. $erfelbe auSgeglicbene ©timmflang unb oor*

güglid) abgeftufte Vortrag machte, wie bier, fo aueb ßöttner'S „§tcx»

fdjau" ju einem wabren Sollgenuffe. ©ebon im Saufe beS SBinterS

ijier oorgefübrt, oerfe^lte baS ©tüd aud§ bieSmal feine ergreifenbe
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SBtrfung, bic $um größten Xtjctle in fein abgewogenen (Sontraft*

ftimmungen beftety, taäj/L 3n a cappella^ören oon 3fr. Eaglcr,

fficinede, ScicciuS, Hauptmann, Türmer unb äarl Söllner behaupteten

bic «ßaulincr tyren alten Auf. 8wifd>cn hinein fang graut. Olli

Vofou an ©teile ber oerljinbertcn grau DdngeS Sieber oon Dfd>ai*

fowSfo, ßubw. ©artmann, granj unb Umlauft, fid) barin als oor*

nebme, wenn audj ^ter unb ba nod> ntd)t oollig frei über Ujrc Stimme

gebietenbc ßünftlerin bofumenttrenb. ©err tÄIfrcb Steife na ucr

jetgte mit ber 3ntcrj>rctation beS SiSat'fdjcn Stbur*(EonccrtcS feine

große Ueberlegcnljctt als SiSat*©jnclcr anberen $ianiften gegenüber.

(£r gab ba* föert nidjt als etwas gertigcS, als ein bloß äu&crttdj

Wirten fottcnbeS Äunftftürf, fonbern Heg eS nad) Art einer genialen

Smprooifation wie einen Organismus cor und cntftctyen, unb $war

berart foredjenb, baß mancher, bem ßiSjt'S Raffen bisher problc*

matifdj gegolten, eines anberen belehrt morben. VcwunberungSwürbig

ift fein Änfdflag, ber in ber Xf)at eine enorme ©fala oon btjnamifdjen

garbenabfrufungen, oom oerljaüenben $taniffimo bis jum über*

WÄltigcubcu gorttfftmo, aujweift. 3n ber gefoenoeten ßugabe, Chant

polonais Oon (£ljojrin*ßiSst, bezauberte feine gcifioollc 9H>totljmif.

Das fo reiche tünftterifdje ©enüffe bietenbc <£oncert fanb feinen

Bbfdjlufc mit ben aübelannten unb aflmirffamcn „ftltnicbcrlänbifdjen

VoltSlicbcrn", ju benen (Eljor unb Drdjeftcr ftdj vereinten unb all

tt)rc Strafte baran festen, um bic SWtyen ÜjrcS fidj mit jünglings-

hafter griffe betljätigenbcn Dirigenten mit einer gfan$ooflen (Schlug*

leiftung $u belohnen. Arnold Schering.

8?aitttf4)tt>ei0, 6. ?tyrif.

SBte bie terge oor bem ©rlöföen nodj einmal fjell auffladert,

fo erfrraljft ber ©djlufj ber mufifalifdfcn ©aifon augenblitflidj in er»

f)5f)tem ©lan^c. 3m legten (Soncert ber ©ofeapefle errangen grl.

©tage mann -Seidig unb $err ©alir* Verlin jeber für fid) unb

in ber belanntcn #rie aus ,J1 re pastore* oon SRojart, beibe $u*

fammen lebhaften (Erfolg. Der herein für ftammermufit etyrtc Verbi'S

©cbädjrntS burd) eine oorjüglidje SBiebergabe feines ©treid>quartcttS

(Smoll), aujjerbcm hielten bie Ferren ©ofcapcllmeifter Stiebe 1,

(Eoncertmeiftcr SBünfdj unb ßammcroirtuoS Vieler baS Älaütcr*

trio (Dp. 50, flmoll) oon Dfdjaifomsfo. Den ©d)lu& bllbete baS

Sonett unferS großen SanbSmannS ©poljr, baS ftellenmcifc aller*

bingS etwas oergilbt crfdjeint, trofcbem eine ftuffütjrung loljnt, toenn

nur eine gute Vefefcung befonberS in ben VlaSinftrumenten: ©oboc,

giöte, (Klarinette, $orn unb fjagott nid)t ju fdjmierig wäre. Der

Se^rergcfangoerein Ijattc fid> mit ber ©annoo. SRufifatabcmic (Dra*

torienoerein) ju einer toürbigen SEBtebcrgabe oon ©erlioj' „fjauft

Serbammung" oerbunben. Da berfönigl. SRufitbireftor griffen*
©annober, Dirigent beiber unb beS 9fyilf). Xtooli-OrdjefterS ift, fo

toaren außcrgemö^nli^c Seiftungen oorauSjufetjn. Die ^od^gefpannten

Erwartungen mürben in ben Aufführungen jü $annoocr unb ^ter

oom S^or unb Drdjefter no<^ übertroffen. $on ben Soliften tfity

neten fi^ bic beiben SBaffiftcn beS tönigl. X^eaterS p ©annober,

bie ©errn Sioeft (SWc^ifto) unb ©illmcifter (SBranber) aus,

weniger gut mar grau 3b a @ cfmann unb Äammcrfänger Die rid)*

Berlin. Die (S^armo^e ift ber musica sacra gemibmet. 3Kufit-

bireftor ©. 6 Araber ocranftaltetc mit feinem a cappella-©^or

unter iÄitmirfung oon 3frl. 3- ftoenen unb ©errn »an Sme^t«*

Berlin im Dom ein $affionS'(£oncert , baS in allen Xljeilen einen

oorjügli^en Verlauf nu^m, ber (K^orgefangoetein wählte für ben

Karfreitag bie SRatt^äuS - $affion. Die ©oliften: grl. @lfa

® reu er, früher ^icr, jejt ©ofopemfängerin in aRün^en, unfre

«Itiftin grau ©ei 6 ler, ©err ©a^aff*SBerlin ((gDangelift) unb

$err @ettetorn*©raunfc^toeig ((S^riftuS), (£^or unb Örfyfter

(bie ©ofeapette) ehielten unter Leitung beS ©ofmufifbtreftorö (Slams

eine tiefe unb nadftaltige 9Bir!ung.

^ baS ©oft^cater wegen oodigen Umbaus n&c^ften SWonat für

2 3d?rc gefc^loffen wirb, Witt uns bie S^tehbanrur ben 9lbfa)irb

oom alten $aufc burd^ augcrorbentli^e ©enüffe redjt f^wer maa>n.

AIS Icfte Sleu^eit Ratten wir „Die oerfuntene ©lorfe" oon §. 3ociU
ner unter ttnwefenljcU beS ©omponiften , ber fe^r gefeiert würbe.

3n Anbetraft ber tyofjen SSerbienftc feines JöaterS um bic Pflege

beS SRännergefaugS ^attc fid) bei ber ©eburt beS Xonbid)ter£ bic

^iefige Sicbertafet unb bie §annoo. 9lcue Sicbertafel als $atfp an-

geboten unb burc^ bic beiben CorfiJenben bamalS oertreten (äffen.

Der t)ieftge herein ocreljrtc bem $a%nfinbc einen gewaltigen üor*

beerfranj. Die Oper war in ben $auptpartien oorjüg(i4 befeft,

erntete reiben Seifall unb fe^eint fid) im ©öiefölanc ju galten. $a

rauf ftcllte fic^ ©err gricbridjS in einigen feiner ©langrollen:

Albcridj (,,9t^eingolb*), ©eefmeffer, ©. ©tabtnger („Der ©äffen*

jdjmieb") unb ©ect^ooen in bem tlcincn ©c$auft>icl „Abclaibc*
4
ton

3Rüttcr feinen SanbSleuten mit gewohntem großen Erfolge oor.

35ßie ein leudjtenbcS Abcnbrot^ ben Sommertag, fo bef^loj bic fgl.

batjrifc^e ^ammerfangerin grau Scnger*$cttaquc bie ©atjon.

Die anfänglich angenommenen 3 Abenbe würben auf 5 crljöfjt. %\t

#ünftlcrin oertrat barin 4 ©oliften: als 3folbe, 93rünl)ilbc {„®aU

füre") unb Sßcbba („Die Sba\aföi") bic <ßrimabonna, als ©armen,

bie Altiftin, als (Sfifabctfe („Dannliöufer") bic jugcnblic^'bramattfaK

unb als grau gtutl) (wDie luftigen «Beiber oon SBinbfor") bic

&oloraturfängcrin. $lad) biefen fieiftungen erfc^cint mir $rotyen*'

ober 9nberid>
r

S SertoanblungSfä^igfeit burdjauS glaubhaft. SRife'

trauifc^ wie bem guge ber geit gegenüber ljöre ia) manchen jeenner

Kagenb mit ©cibcl ausrufen:

,,3ir« Unenbli^e fhrebt fi<^ bie ©ilbung ber 3ett &u ertoeitern;

tlbet bem breiteren Strom bro$t bie S5crfla<biing bereits."

Sei biefer ftfinftlerin freien im ©cgent^eil mit jeber neuen 9uf>

gäbe bie Vertiefung ju wadtfen. Vielen würben einzelne Sa^ön^

Reiten ober ber ©runbgeban!e ber SBerfe War j. S8. baS ewige Setben

unb unftiübare ©e^nen ber mcnfd)(id)en Watur („Xriftan unb

3folbc"), baS bis jum Heroismus gefteigerte SRitleib unb bic ba*

burc$ bewirfte ©rldfung feitenS beS ©eibeS („Xann^ufer", ,,©qI»

Iure") u. f. w. 3n golge beffen eroberte grau @engcr*$cttaquc

jeben TOcnb neue Greife unb feffelte bie gewonnenen ftärfer an ti)rt

fünftlerifc^e $erfönlid}feit, wie baS auc^ bei aufgehobenem «bonne

ment auSocrfauftc ^auS, bic Vlumen» unb Sorbecrf^enben bewiejen.

Da unfer ftefbentenor tolö|lic§ ertranfte, fprang $err ^oUbad uom

lönigl. Sweater ju ©annooer als Xriftan ein, genügte ben ljtcftgfn

?lnftorüc§cn aber Weber ftimmftdj, noeft mufitalifc^, noc^ barftcüerijtj.

(gtmaS beffer war fein College, ber It>rtfcc)e Xenor §crr ©Reuten,

ber als Santo unferen beurlaubten (Sronberger oertrat, aber bd

Weitem nicf>t erfe^tc. @tncn fc^önern Stbfe^luft tonnte in ber Wpt

bie Snteubantur nicr)t bieten, grf. ©cebc, über beren ©oftiptcl

id> berichtete, würbe für baS jugcnbltdj'bramarifdjc gac^ engagirt, bat

foäter aber um fiöfung ber Veroflte^tung ; fo bleibt fic bem ilei^

jiger ©tabtt^eater unb grl. ^roe^aSfa, bie bisherige Vertreterin,

unferm ^oft^cater erhalten. Ernst Stier.

©remett, Witte SWarj.

Die M $bil^armonife^en ©oncertc" unter ©apcflmeiftfi

^an^ner'S Seitung l)abcn unS in ityrem weiteren Verlaufe eine

güttc beS ©c^bnen gebraut. Die Darbietungen waren, wie wir ba*

jefct gewohnt finb, famt unb fonberS työdjften fiobeS wert^ unb be

wiefen, baß ^anjner in ber %f)at allen an i^n ljerantrctcnbcn Auf-

gaben in jeber §infid)t gewad^fen ift. %m erften 3önuarconeertt

gelangte neben Vra^mS, britter ©om^onie gbur £)p. 90, auaj be*

felben (Eom^oniften gro|artig*crl)abcneS Requiem Qp. 45 ju ®eöör.

grl. iWarie VuSjacger oon ^ier unb #crr ©ermann ©auf^f

aus Äreujnac^ entlebigteit fic^ ber folifrtfc^en ^attien mit Ijerwr'
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rogenbent Berpönbni* unb tiefer dmppubung. Domorganip Köhler
fafc an ber Orgel mtb bemälfrte feine alte SKeiperfdjaft. <£l)or unb

Dr$efter Rieften pd) twr&üglty.

Die folgenben Concerte brachten neben immer mieber gerne @e*

Wörtern avtü) mancherlei Hobitätcn. Bon dbborb ©rieg gelangten

brei ©tücte au* „©igurb Sorfaffar* pr Aufführung, ©ie jetgten

be* <£omponiften hinlänglich befannte Eigenart in mirffamper SSBctfe.

Xf)cmatifa)e (Srpnbung nnb fcarmoniprung finb gleich originell.

Die 3nprumentarton gefiel cine*tl>eil* bnrdj ityren jarten Duft, an*

benrtfptl* bur$ iljren ©lan$. „Borgljilb'* Xraum", „3« ber

£önig*l>alle* unb „$ulbigung*marf<$" — fo betiteln pdj bie brei

SRuptpücfe, mürben fe$r beifällig aufgenommen; Drei »eitere Hoot-

täten für Bremen nrie* ba* neunte ?$ifyirmönifdK ©oncert auf:

©metana'* fymp1pnif$e Dichtung : Btjsetyrab, Witt). ©traufc' fompljo*

$ljantape „«u* Stallen" unb £fc$aifom*ty* tfatrterconccrt Brnoü*.

Die $$a*tape, beren in ber „H. fl. f.
3»." ja f<$on mieberfalt gc*

ba#t morben ip, fanb nur geseilten Beifall. Btjscljrab, bie erfte

Hummer au* bc* bdljmifdjen SKeifter* (S^ftu* „3Rcin Batcrlanb",

erhielte eine bebeutenb größere SBirfung. Sntcrcjfant toar e* für

mtdj auf* Heue, ju beobachten, mie trampföaft gar Diele fcörer bie

auf bem Programm beigegebene (Erflärung verfolgen, um fdjlicßlidj

bie betrübenbc (Erfenntni* §u machen, baß jie pdj nidjt jurcdjtpnbcn.

(Siebt ba* nidjt in mancherlei $infid>t ju benlen? 3a, bie böfe

Sßrogrammmupf! ^ie britte Hooität biefe* Slbenb* war, menigpen*

für mid), bie interejfantefte. £fd)aitoio*ty'*-£faoicrconcert Bmoll jeugt

in au* (einen feilen bon einer bebeutenben ©cpaltung*traft. Die

muptalifdje (Erpnbung, bie tyemattföc Verarbeitung, bie rein Hang'

liefen ©irlungen fejfcln ba* Otyr be* $örer* unau*ge{efrt. (E* ift

ein an ©d>Ön$ctten fafi überreife* SBert, ba* an feine Äu*fü§rung

ni<$t geringe Äiforberungen ftellt. ©apcllnifoff erntete barin al*

©olift begeiperten Beifall.

S)a* jebnte $$tlljarmonifd>e (Eonccrt mar id> leiber

oerlnnbert au befud&en. #enri äR arte au feierte an biefem Äbenbc

Xriumplje. 9(1* Hooität mürbe oom Ordjefter bie bramatifd>e ©um*
ptjonie Hr. 4 Dmoll Op. 95 bon Bnton Hubtnpein gezielt. Der

Bollpänbigleit falber fei nodj berietet, bat am gleiten Äbenb audj

unfer ©olocellip, $err Otto (Bttelt, Diel Beifall gefunben $at.

3n ben bor$ergegangenen ßoncerten maren foliftifdj ferner beteiligt

gfrau Hina 3fatiero*Dalcro&e unb #err $rof. &eermann,
ber für fein ibeal fd&öne* Spiel aüfeitig bemunbert mürbe, grau Hina

gfaliero gegenüber lonnte idj c* ni$t t^un. ®ie Sängerin ift fid&cr

eine naa^f me^r al* einer ©eite ^in bebeutenbe ftünftlerin — abet

©Hubert unb Bralpn*, befonber* ben erfteren (®retc^cn am ©pinn-

rab) mag ic§ nic$t mieber bon i^r ^ören, menn man aua) noä^ fo

fcljr applaubirte. 3>a* mar meber ©Hubert noc^ Bra^m*, ma* man
§u Ijören belam. 3)ercn Smppnbcn blieb ber ©ängerin fremb. —

ttu* ber fliege fonftiger doncertc fei f$liefslf$ ermähnt ba* bon

$errn 2). Bromb erger in ber „Union" unter SRitmirfung oon

Srrl. (Elfa ßaubc au* Hamburg unb griebr. ®rüfcmad)cr au*

»bin »eranpaltete. OTe brei Beteiligten boten fa^öne ©aben, in*

fonberijeit ^err Bromberger. ©eine tedjmfdje ©tä>r^eit, bie S>ura^*

geipigung feine* ©fiele*, bie tiefe (Smppnbung unb aufjerorbenttidp

tlar^eit feiner Darbietungen ftcmpeln i^n ju einem erftflafpgen

Äfinfller. Unter ben $ianiften ber ©egenmart ift er ftä^er leiner ber

Se|tcn. 3$ ty>ffe, balb mieber oon i^m unb $mar einmal au*füljr-

lieber berieten ju fönnen. —
3n ber Oper Ijaben mir ebenfaQ* mancherlei Heue* ju ^ören

befommen. 3if ber fBeüpia$t*rood)e ging gum erpen IRale <S. ©aint*

©aen*' Oper w©amfon unb Stolila* über unfere Bü^ne unb fanb

wie überall, mo fie bi* je|t aufgeführt mürbe, Diel 9ncr!ennung.

3<^ tonn mir eine au*füi)rlidje Befpreä^ung be* SBerfe* fparen, ba

Heferate barflber fd^on mieberljolt in ber H. 8- f- W. gebraut mor-

ben fHib. ftuti nac^ „©amfon unb 2>afifa" erf^ien al* ftemi^re

für Bremen Bult^aupt^b^lbert'* mup!alifa)e Xragöbie ftain, bie ^om
Componipen felbft birigirt mürbe.

3)^lbert ^atte bereit* menige Sage Dörfer bei un* im ©oncert-

faal Xriump^e gefeiert ©ie festen pc§ im X^eater fort. 3a^ miH

aber fe^r ba^ingepeüt fein laffen, ob nic^t boa^ ein gut X^eil biefe*

Erfolge* ber perfönlid&en Beliebtheit be* ^ianiften auaiifdjreiben ip.

Der (Jrfolg mar pd&er ein großer unb aua^ ein oerbienter, aber boä^

mar er ntdjt aüfeitig unb marm genug, um al* ein bebeutenber be*

jeid)net merben ju fönnen. 34 ^nne unfer $ublilum ^u genau,

um nidjt ju miffen, bafi mit bem gfortgange b'Älbcrf* au* Bremen

aua) ba* Sntcreffe für feine mufitalifdje Xragöbie „ftain" gefd)munben

ift. %a bie Oper an biefev ©teile ebenfall* bereit* be* Oefteren be*

{proben morben ift, Tann id) mir ein meitere* (Eingeben barauf gleich*

fall* fparen. Unb nun lomme i$ jur legten Hoüität, bie i^re über*

^aupt erfte Aufführung erlebte, alfo für bie gefamte Bü^ncnmelt eine

«Premiere bebeutete. (S* ip bie* „ ©u gelt ne", Bü^nenfpiel in 5 Huf*

jügen. Dichtung oon 3- Bierbaum, SWupl oon Submig X^uille.

0. 3- Bierbaum unb S. £f}uiUe ^aben bereit* oor me^r al* 3a^rc*frift

an unferer Bül)uc gemeinfame Xriump^c mit i^rem Bütynenfpiel „ßobe*

tan^" gefeiert, pe Ijabcn c* mit ibrer „Öugcline" auf* Heue getyan. d*
maren üerbiente Oüationeu, bie bem anmefenben Dieter unb bem eben

fall* ber Sßremterc beimo^nenben domponiften ju 3$eil mürben. Btel*

mal* ^erborgerufen unb mitSorbcer gefa^mürftlonntcnbie beiben^erren

läa^elnb über bie reiben errungen quittiren. Bierbaum7

* Dia^tung

ip ein anmutige*, frifa>frö^lid>c* SKärc^enfpiel, ba* !öftlia>n ipumor,

berea^ttgten ©pott, marme (Smppnbung, träumerifa^c* ©etynen, ben

fügen gauber ber Homanti! au*ftra^lt. Der naio*mär^cn^aftc Xon

ift gut getroffen. Da* Sßotto ift nic^t neu, e* ift aber in burdjau*

eigenartiger, felbftänbiger SBeife be^anbelt morben. Siebe fennet

nid&t ®cfe|e, nia^t ©itte unb SKaa)t. ©ie läßt P4 M* 9fce§t *n
freien ©elbftbcftimmung" nia)t nehmen unb barum oerjie^tet ber

„$rinä" bantenb auf bie t^m burdj bäterlia^e gürforge jur ^u*ma^(

präfentirten Bräute ebenfo mie ©ugeline, be* ©$ul£en Xoa^tcr, an

i^rem „9u*maljltag
M

auf ieben ber brei freier. „Die ©onne ber

©onnen, bie 2itbt, bie felber pa^ giebt", fyabtn ber $rinj unb

Ougeline in fia^ gefunben. ©ie pnb pa^ aua) befä^ieben unb iubi*

liren am ©c^luffe: „Da* @lücf ift gemonnen". —

Quitte ift e* borftügliä) geglürft, feine SRupt überaß auf ben

Bierbaum'fa>n HRär^enton ju fttmmen. ©ie anmutig, mie grajiö*

ip bo<b gleich ber erpe 9(ufsug, mie augerorbentliä^ buftig unb pim«

mung*ooll ber ttft in ©ugelinen'* ©arten! %a erlennt man mieber

ben bebeutenben S^rifer, ber f(^on im „ßobetanj" fo füg 8« fingen

oerpanb. ©eljr ä^araltertpifa^, in gefunber Derbheit oermag X^uiUc

anbererfeit* auc^ bie Bolt*feenen §u fc^ilbern. ©ar fräftig ertlingcn

bie (S^orlieber; fe^r bejeid^nenb pnb bie SBerbegefänge, jeber in

feiner ftrt oon befonberer gfirbung. $buiHc'* ^urnor ift ^erjer*

quidenb, feine SRupf gefunb unb frifd^, baß man feine gfreube ba*

ran ^aben muß. Daß Quitte ein SWeifter in ber S^prumentirung

ift, ^at er bereit* früher bemiefen. ©eine ©ugeline jeigt e* aber*

mal*. Die Partitur ip ein geugni* ^eroorragenbeu tea^nifa^en

können*, toab fid^ ber (tomponift in ben mobemen <£rrungenf$aften

^eimifä) fü^lt, ift eigentlich felbftoerftänblia). @r zaubert ßtang*

mifa^ungen unb Älangberbinbungen oon manchmal berüclenber ©a)öne

^erbor. Die ^aratteriprung*tunft ift gerabe ^ier eine bebeutenbe.

Die motibif$e ©rpnbung unb ftudgeftaltung ift marfant. Daß man
e* Ijier unb ba anllingen ^ört, mirb nur in ben ftugen ober beffer

ben O^ren ber enragirten Hemini*eenaen*3&9cr naa) Becfmeffer^rt

bermerft merben. 3^ ftabe eine aufrichtige gfreube an bem ganzen

©erfe gehabt, beffen Aufführung an unferer Bü^ne nia)t* )u münfa^en

münfdjen übrig ließ.

3um ©^luß ermähne iä) no4 al* bemetfen*mert^, baft bem ge*

famten „Hing be* Hibelungen" eine $meimalige «up^rung in biefer
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©aifon Bei uns belieben war. StaS Xfratcr mar ftets bidjt befefct,

fo bog ber tünftleriföe unb materielle (Srfotg $anb in #anb gingen.

Willy Gareiss.

f&ttMau, ben 6. Steril.

$reSlauer$l)tlr)armonifdjeSDrc§efter. 3)aSlX.©t)m*

pl)onie*(£oncert Braute uns bic fett mehreren Sauren nid^t mc§r

gehörte gritf}jof*©r)mpbonic Don fteinriet) #offmann gu GJcljör. @o

fetyr baS SBcrl burdj üBerfatte ßlangfööntyeit unb getftmdjc #ar*

momfirung, fomie burdj verftfinbnisvoßc ftlartyeit feiner wol>lgebilbeten

fernen unb bie tünftlcrifdje Ardjitcftonif feiner einzelnen ©äfce baS

#crg erfreut, fo jcl)r muß man jcbod) auf ber anberen ©ette bebauern,

bag bem Somponiften Bei jcbem ©afcc ein bcftimmteS SBagncr'fcDeS

XBerf $at^c geftanben tjat. Anlehnungen aus fiofpngrin, Xanntjäufcr,

SMfterfinger unb ber fcrilogic finb gatjlreid) vorljanben. $ie Beftcu

©äfce P"B: „Sngeborg'S Älage" unb „Streifen unb ffieifriefen" ; ber

legte Sa& „gritltfofS MdUW ift ber fdjnwdjfte. £ro& biefer (Ein*

fdjränfungen aber tann man bie Arbeit als ein redjjt gefcr)i<ftcd (Elaborat

eines gciftvoüen unb feinfühligen SRufiferS begcidjnen. AIS »eitere

Drdjcftergabe Ijörtcn wir SBcrliog' Duverture ,Le carnaval romain».

3)er erfte Xljeil ber Duverture t>at mit einem (SarneVal fo gut wie

nidjtS gemein. $ie langgegogene SRelobie beS (SnglifaV#ornS paßt

wenig in ben Stammen eines (EarnevalfcfteS hinein. S)efto lauter

unb ejtremer wirb ber Sompomft im gweiten Xtjeilc. #icr geigt er

fldr) in ber 3nftrumentation oft fo färmenb unb ungebfirbig, bog

man biefe (£ljarafteriftit felbft bei ben tyeigblürigen 3talienem wofjl

als wenig gutreffenb erachten fann. Smroerljtn geigt bie Arbeit

fünftferifdje galtur unb überragt ben S)voraffd}cn (Earneval bei

SBcitem. $cn SRittelpunft beS Programms bilbete bie Drdjcfterfuitc

FArl&ienne von ©iget. $)ic vier ©äfcc ber ©uite f)at ber ©omponift

gu bem gleichnamigen ©djaufpiel von Raubet getrieben unb fie be-

tteten aus einem $rälubium in (£moü in Sariationcnform unb einem

pitant tnftrumentirten SRenucttfafc. S^nen folgt ein Ijerrlidjcr ©treid)-

quartettfafc „Abagietto" in gbur unb enblidj ein vierter ©afr

„ßarillon" begegnet, mit bem vom §orn gcblafenen ©locfcnmotiv

über bie Xöne gis, e, fis. 3)ie SRufit bewegt fic§ bureftweg in ben

einfaßten gormen, enthält aber eine güüc mufifafifdfer ©d>öul>citen.

§crr Äapcflmeifter So au mann leitete baS Drdjefter mit gewohnter

©id)erl)eit, temperamentvoll unb mit BeleBenbem JgmpufS. $>ic

prägnante fcerauSarbcitung aller Drdjefterfadjcn , mit Ausnahme beS

äBagner'fdfcn „SBallfürenritt" , welker in ber Ausarbeitung ber

SRotive wenig abgetlärt war, lieg erfennen, bog bie tapcHe ben an

fie gefieüten Anforbcrungcn voll unb gang geworfen ift. UeberaO

geidjnete ftd> baS Drdjefter burdj eble Eongebung aus. S)tc eingelnen

SEBcrte waren gut einftubirt unb würben mit vollenbcter $lafti! beS

AuSbrudS vorgetragen.

8tvifd)en ben eingelnen Drdjeftcrnummcrn fang grl. SHara
SSBoibe Ä3)i^ ;

t^curc ^aUe, grüg ic^ wieber" aus Xann^äufer unb

gwei Sieber von Wiemenfa^neibcr unb Äog. grl. SSBoibe ftat woljl

ein fräftigeS, gutes ©timmmaterial, aber was nügt baS befte ©timm-
material o^ne bie nötige ©djulung. Am beften fanb fie fidj nod^

mit bem Wicmenfcöneiber'fc^en w9lacturno" ab. 3« Ben anberen

©efängen öermigte man faft AUcS, was man von einer ©ängerin

an fünftlerijdjer Snteßigcng erwarten bürfte. gu einem öffentlichen

Auftreten ift in erfter ßinte eine abgcfa^loffcne OefangSbilbung Cor*

bebingung. Wlit bergleid^en unfertigen Seiftungen ift ber ftunft ltic^t

gebient. R. S.

Qtt&tn, 29. April.

2)er 5. Äammermufif * Abenb beS $etri * Quartetts

braute als intereffante fteutpit baS AmoS^lavierquartett, Dp. 30,

von Stöbert Äatyn. O^ne gcrabc bcfonberS originell unb ^ervorrogenb

in tyematif$er Srfinbung gu fein, geugt baS SSBerl von gebiegenem

ftönnen unb fouver&ner ©e^errfc^ung ber gönn, wo* um fo too^l«

tyuenber unb erfreulicher in biefer S^t, bie nun einmal bic gönn

veralten mdc^te, Wirten mugte. Sa* Duartett, baS Don ben Äünft*

lern prächtig gcfpielt würbe, bürfte nodj mannen frönen (Erfolg

^aben unb fei bcS^alb allen Äammermufifvcreinigungcn warnt en*

pfo^len. 3)en Abenb eröffnete »eet^oven'S Xrio, Dp. 97. 3n ber

SKittc ftanb 9raf>mS' »ioltnfonate, Dp. 78, bie von $erren $ctri

(Sater unb ©ofyi) gerabegu ^inretgenb fc^ön wiebergegeben würbe.

$er le|te Duartett * ÄBcnb vergeudete Ä. A. SRogart^

Streichquartett (91. ». 590) in gbnr, baS reigmbe dSbur-Onartett

Dp. 64, 2, von 3. ^o^bn unb gketyovca'* groge« «iSmofl'Ottartrtt,

Dp. 131, baS, wenn auc^ nic^t in Ijervorragenber »iebergaBf, boa)

in fünftlcriW frönet »eifc bic ©erie $etri Befc^log.

3m 4. (legten) £ammermufif*Abenb beS Sewinger«
DuartettS wirfte grl. ^ebwig SRc^er auSÄöln mit Sie bat

fid> burc^ i^re SortragStunft einen $(aft in ber ctfren Äei^c ber

lebenben $ianiftinnen errungen unb if! namentlich atö Seetyoveu«

fpielerin ^od^gufc^ct|en. Am genannten Abenb fpielte fit ben kavier«

pari gu 8raljmS' Duartett, Dp. 25 unb JBeettjoVen'S Seüofonatr

Dp. 69, unvergleichlich fc^ön, fldr) neue greunbe nnb Sere^rer fl^ernb.

(Sin mupfaltWeS (Ereignis für $reSbcn unb wo^l für bie ge<

famte mufttalifc^e SBclt bilbete bie von bem verbicnftvoücm Dirigenten

beSS)reSbeneraKogartVcrcinS, §errn ^ofcapcümeifter Alois ©c^mitt,

veranftaltctc erflc Aufführung ber grogen aReffe in (Smoll von

SB. A. SRogart (ft. 8. 427). Uebcr ^unbert 3a^rc $at eS gebauert,

e^e man biefcS tiefinnerlidjc, lautere unb reine ©ebet beS grögten

SKeifterS ber Xonfunft wieber vernehmen tonnte, ©eit ber erjfrn

unb eingigen Aufführung, bie am 25. Auguft 1788 in ©algburg

ftattfanb, wagte ftdt> teinc ©tjorvereinigung an bie.feS gwar von

SKogart unvoüenbete SReifterwert. ©clc^' lange geit ifl über bie

verftaubten golianten ba^ingegangen unb weld^ ljerrlidjeS, erhabenes

SBert fytt uns ber SWeifter in biefer 9Weffe ^interlaffen. Bresben

foQtc bie ©tabt fein, bic banf bem $errn ^ofcapeUmeifter Schmitt

unb bem DreSbner SWogart*8eretn in ©emeinfe^aft mit bem 9iöm^i(b«

fc^en freiwilligen ftirc^enc^or ber 3Kartin Sut^crfirc^e, bie verfuntenen

unb vergeffenen Xönc wieber neu ertlingcn ^örte. SBir wollen flolg

auf ben Dirigenten fein unb tym für bie Aufführung befonbcrS banten.

pietätvoll %at er bie fe^lenben Hummern bureb anberc (Sompoptioncn

beS SReiftcrS crfejt unb bie im (Entwurf fertigen ©dfcc inftrumentirt

3unt Agnus Dei ift baS Ic^rie benuftt worben. 3p alfo baS SGBerf

immerhin ein gragment, benn baS ge^lenbe fann burc^ ein noef) fo

liebevolles (Eingeben unb ©ic^verfeten in bie 8cit beS SReijfcrS nie

unb nimmer voHenbct werben, fo bleibt boc^ ^iet, ungeheuer viel

beS (Strogen unb ©c^önen übrig. Am ©ewaltigften wirfte M
granbiofe w@loria

M
mit bem fic^ augerorbentlid) fteigernben ,Qui

tollis*. 3m Credo ragte baS „Crucifixns" BefonberS (ervor, in

bem prächtigen „Sanctas" baS eigenartige , Benedictus . ®ie

Aufführung felBjt war eine gang au8gcgei$nete; eine tt^or* unb

Drd^cftcrleiftong, wie man fie in Bresben nieftt aUgu häufig fat

©oliftifc^ nennen wir an aßererftcr ©teile grau ^ofcapellineifter

©4mitt*(Jfan^i. 3)ie SBiebergaBc ber ©öpranpattie bnra) fie

war eine Sciftung, über bie man eigentlich gar nic^t gu fprcaVn

brauste. Wtity tiefe« (Eingeben in bie feinpen Sn^rionen M
SWeifterS. ©eltbc ^ervorragenbe ©ejtaltungSfraft, bie fie gu ben be«

rufenften 9Rogartf&ngerinnen ftempelt. (Eine ßeiflung be* ^öcbfte»

SobeS wert^l Aud^ bie äWeggofopramftin, grl. %%. »ot^aufer

(ftönigl. ^ofopemfängerin, ©erlin), würbe i^rer Aufgabe gereefy,

wä^renb bie 9RAnnerftimmen nur mftgigen Anfprüc^cn genüg»

tonnten. £>er »affift, ©err granef, war ber tytyerftcljenbe, ber

Xenor aber, $crr ©d^mibt (grantfurt) pagre gang unb gar niety

in baS (Enfemble. C^or unb Drc^efter leipeten, wie föon erwftW

unter ber ßeitung beS ^ofcapeUmeifter Schmitt (in ber erften

Aufführung) unb beS $errn Cantor 9cöm^ilb (in ber gweite»
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Aufführung) gan* ©ortreffficfced. Qkö&crcn gemixten Sbören aber

motten wir jurnfen: „Gkljct (in unb fyttet bed ©letdjcn"!

3m 3. Äuffftbrungd -Äbenb braute ber Xontünpler*
8er ein ald SReufctt eine intereffante, fein gearbeitete ©ioltnfonaic

oon $. ©ljerwoob, m&tyrenb im vierten Auffüljningdabcnb bad ©tretet

quintett, O^. 97, oon Doofat jum erpen SRalc auf bem Programm
panb. S)a* SBerf reifte p$ ben früher gehörten (Eompoptionen bed

SRetperd würbig an uitb ljatte trofc (einer nia)t gan& tabeltofen unb

einwanbfreien Au*fü$rung ftdj eines warmen ©eifattd au erfreuen. Sie

fcerren ©trtegter, SBagcntnedjt, Naumann, (£. ©adretter

unb $ention (hielten ja tapfer unb oerfuetycn fic^t(i<^ in bad SBerf

einzubringen, ofyie freiließ immer bie Steinzeit unb ©djönljett bed

Jone« &u wahren. Ald ©d)lufjnummer ocrjeidjncte bad Programm
unter $errn o. ©dnuoyd ßeirung $a*nbefd SBaffcrfcft-9Rufit. 3n
ber SRüte jtanben ßieber Don tötdfrarb ©traufe. ©cfcon bie perfönlia}c

Änwcfenjeit bc* (Somponiften, ber (eine Sieber felbp am Ätaoier be-

gleitete, mnfete »irfen unb einen SRtJcrfolg oon oornljercin an»*

{^tieften- ©efungen $at fte ber Ägl. ftammerfÄnger biegen rcdjt

affcltirt, bie ©üljne niebt oergeffenb, auf ber er (o mandp fdjöne

Vrobe feine* Ädnnen* febon gegeben. Der ©Anger foHte bad be-

benfen unb ©üljne unb (Eoncertfaat fdjarf untertreiben lernen. 3um
Vortrag famen: „Siebedftmnud", Op. 82, 3, „All mein <8kban!en",

Dp. 21, 1, „An ©ie, Dp. 48, 1; „©eintüte Aufforberung", Op. 27, 3.

8. ©crauftaltung ber ©otfdftngalabemie. Supanbcm
Sage, an bem oor $unbcrt Sauren bog töptidje, (ebendfrifdjc unb

unoergänglic^e $at)bn'fd&e Oratorium „Die JJatjrcdaciteu" im Calais

bed Surften ©eftoaraenberg in SBien in einer ariftotratifdjen ©er*

fammlung jum erften SRale erttang, tydrte eine anbödjtig laufdpnbe

SKengc ttneingemeibter, aber (Empfangltdicr, bad aReifterwer! oiellcicfy

auö) $um erften Dtolc. Die Äuuft gehört bem ganzen ©off! ©ic

lann unb toirb bie focialen Uebefftänbe absteifen, inbem pe aud)

bem ©olle ben $öa}pen (Sknufi gewährt, benn biejer liegt awetfeldoljnc

in ber Äunft unb fübrt bie SWengc bur<$ bie Äunft jum richtigen

Anbauen unb ©enie&en ber ÜRatur, bie ja — wenn mir und fo

audbrücfen bürflcn — bie aflerljödtftc Äunft ift. SBie groß ber An*

brong ju ben ©oltdconcerten, beweift bor Umftanb, bafi mit ber

Aufführung ber„3aljrcdacitcn" na^ul2000$erfoncn bie muptalifdjen

Beranftaltungen ber ©olfd * ©ingalabemic befudjt $abcn. Siffcrti

[proben fjter am beutfic$pen für bie @mpfftnglic$Ieit bc* ju bilbenben

gafiord. <$d ift eine (dj}önc unb bantbarc Aufgabe, mitjutoirfen an

ber großen Arbeit, bie i^rc grüßte zeitigen »hb. $err3o^anne*
Weigert ^at cd oerftanben, in turpem ftüxanmt einen (£$or §u

bilben, ber »irlli^ fa^on ref^ftable« unb treffHa^e* leiften fann unb

{einer temcSmegS leidsten Aufgabe in ben „%af)xtfytittn* gemaebfen

toar. 3*^nt^mifc^e ©iörfe, Xrefffia^er^eit, Steinzeit ber Sntonation

fmb oon bem jungen Dirigenten bereit« auf eine fjo$e ©tufe gebraut

unb quo) in ben elementaren ?lu*brüc^en ber Äraft unb ©röfee oev*

tagte ber 6^or nia)t. Xreten ju einem gut oorgebilbeten K^ore

(Ora^cfter: 3)er allgemeine 9Rufifocrein) noa^ fola^ fyeroorragcnbc

©oüften, bann f)at man ma^rlia^ bem ©olfe ba§ ©efte geboten.

Sie ein ©tem überftra^lte alle anberen bie prädjtige $anne ber

Stau SBebetinb (fönigl. f&a)f. äammerj&ngeriu). ©ic ^at reijenb

gelungen, wie nic&t anberd §u erwarten, bog pe fi^ aber in ben

$ienft einer fo eblen, fjoljen unb guten ©ac^e {teilte, fei ganj bc«

fonberd anerfannt. $crr $ofo))emf&nger $la(a^te war ein öor*

ne^mer ©imon unb $err $aul ©eifert fanb [ia) mit bem £ufa3

rea)t gut ab. G. Richter.

öat^a, 17. SWärj.

3n ben ©oliften bed 6. ©ereindeoncerted ber fiieber»

tafcl, ^errn unb grau oon $>ulong an» ©erlin, lernten wir

5wei <0efang8träfte fennen, über bie man fid) nur freuen tonnte.

$er lenor be* ^errn gfranj oon Dulong impomrte bura^ feine

toeia)e, au|erorbentlia) moljlHingenbe ©timme, mit weiter er für

jebe (gmpfinbung bie betreffenbc Hfiance )um 31u*brutf ju bringen

im ©tanbe war. grau SRagba oon S)ulong aeigte in fiiebern oon

©djumann, ©aint*@a8n*, Xfa^aifow^fo unb ©ra^md mit i^rem gut*

gcfa^ulten, Jjerrltdjen ©timmmaterial i^re groje ©ielfeitigleit, fowie

i^re tiefe, gefü^Öinnige unb gefa^madfooHe ©ortragdweife unb tiefe

(gm^finbung. i)ura) ein ßieb oon SRottl banfte fic für ben i^r

ttxäHx^ gef^enbeten ©eifaH. 3« 8»ic9cfÄ"Öcn *°n ©ebumann,

Corncliu«, Doofäl unb ©oito oercinigten unb ergänzten fid^ bie

beiben ©timmen in fo ooStommencr, wo^lfautenbcr SBcife, baft bie

8uljörer begeiftert lauf^ten unb reiben ©eifatl fpenbeten. Die ©c*

gleitung am fttaoier führte ©err gri( $a|ig in burdjauS correfter

»eife au».

Der SR&nnerc^or be« ©erein» fang mit Steinzeit unb ©o^llaut

„©albweben" oon Äremfer unb wgrü^ling ant Kb«i«" öon ©reu

unter §errn $rofeffor $ajig'« Dircttion. (Sine angenehme Ueber*

rafd)ung braute und bad ©ejtett für Älaoicr unb ©ladinftrumentc

Op. 6 oon Xljuille. ®ad|elbe gelangte bura^ ben ©errn $rofeffor

$a(ig, fowie burd) bie Ferren ^ofmupter $au, ©c^fart^,

Daute, JBunberlicb unb ßammermufitcr ^erbft in tabellofer

©eifc 5um ©ortrag.

18. SKära. Da« Ijieftge unter ber Dircftion bed $errn $rofcffor

Xie^ pe^enbc (Sonferoatorium ber SRupf ^ielt am 13., 15. unb

17. SWära feine Prüfungen ab. Dicfe Aufführungen, in benen bie

©djüler biefer «nftalt i^re ßeipungen in Älaoier*, ©iolin-, Getto*

ftriel, fowie in ©efang jetgten, finb ftet« ein mupfalifd^e« (greigni*.

©on i^r pnb feit Oerfdjicbenen Sauren bie frucbtbringcnbftcn Anregungen

ausgegangen, pe liefert und ben gröfjtcn X^eil bed mufitali[a^en Kaa^*

wua^fed unb bilbet aud) latyxcity in ben oerfebiebenften Ärcifen mit

bepem Erfolg wirlenbe Se^rträfte. Die brei Aufführungen lieferten

einen glänjenben ©eweid für bie trefflichen Se^rträfte biefer Anpalt

unb ber oon berfelben gur Anwenbung tommenben Sc^rmet^obe.

gür bad am 20. SWärg ftattgefunbene 5. ©crcindconcert

bed ftaufmännifa^en ©ereined fyattt ber allezeit rührige ©or-

ftanb bie $cr$ogli$e $ofOpernfängerin grau gid)tncr*©ol)l unb

ben ©erjoglia^en ^ofopernfftnger ^errn ©untrer, fowie bie oott«

adlige SKilitärcapelle gewonnen, grau gic^tner*©o^l entfaltete in

tijrcn Sieberfpenben, wela^e aud (Eompoptioncn oon fiaffen, ©our*

gerio, SWcnbcldio^n unb ßadenbeclcr bepanben, all iljre frönen ©igen-

fc^aften, nämlid) gein^eit unb Snntgfeit bed ©ortragd, flare De-

tlamation unb ftiuimungdoollc S^arattertfirung ber einzelnen @ef&nge.

Dadfelbe 2ob fönnen wir aua^ $crrn ©untber fpenben, ber mit

feiner martigen, fräftigen ©affitmme fia^ in ben öiebern oon Soffen,

©obn, ©4umann unb ©rüll burdji feinen feinfühligen, gefc^maefootten

©ortrag auf'd ©efte bewährte. Die ©egleitung ber Oefänge ^attc in

bantendwert^cr SBcife §crr Sapellmeiftcr giebtner übernommen

Unb berfclbc cntlcbigte p^ feiner Aufgabe in feinfühliger, gefa^mad»

ooller SBcife.

@an$ befonbere ©aben waren ed aber, weldje und biedmal bad

Orc^cpcr bot, nämliaj bie Ouocrture *u „SKignon" oon X^omad,

badSarg^etto aud ber Dbur*©^mp^onieoon©eet^oOen, 2 ungarifa^e

Xänje oon ©rat)tnd, eine $^antafic aud So^engrin oon SBagner,

eine Saoatine aud 9lebucabnc$ar unb ein Potpourri oon 9tom$cdf.

QaZ Ora)cper fpieltc unter bed ^errn (£apellmcifter ©Treiber 'd

ßcitung mit @l«inj unb ©arme.

^erjogl. ©äa)f. ^oft^catcr. „Dalibor". Oper in 3 Auf-

zügen oon 3- SBenaig. SKufit oon griebrid) ©metana.

Am 23. SWdra erlebte ©mctana'd „Dalibor" mit beftem (Erfolge (eine

(grftauffü^rung an unferer fcofbüljnc. Dicfcd unftreitig befte (b. % bej.

ber SWufit. D. 9t.) SBcrf biefed böbmifa>n Gomponiftcn ift tiefemp,

bramatijc^ wuchtig unb glänjt oonüppigftcr^elobienfütte. ©rtenntman

aueb an einigen ©teilen, bafj ©metana pa^ an SBagner unb ©erbi an-

gelehnt $at, fo t)at ber. SRcifter auf ber anberen ©eitc fidj boe^ aud^ wieber

eine ffödrft rc(peftable ©elbft&nbigfeit au wahren gewußt, ©mctana'd
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SWufif erläutert nid)t nur bie ©orgänge auf ber ©ü$ne in treffenbfter

unb d)araltcripifd&er SBeife, fonbcrn aeid)net ffd^ oor allem au$ burdf>

entaücfenbfte ©d)önt)eit unb eine Xiefe ber (gmppnbung aus, bie

bireft §u fceraen ge$t. (53 ftcclt ein ©timmungSreidjtljum in biefen

tönen, toie man fie nur bei gottbegnabeten SReiftern pnbet. %ttt

unb 9Rupf bilben eine tounberoofle $armonie ttußerbem fommt
ber Oper noct) bie griffe unb JRatfirlidfrfcit ber Sonception, ferner

ber üppige aWelobienrcid)tt)um unb bie farbenprächtige Snprumcn*
tation, bie pd) oon jeber oberflächlichen (£ffcftr)afd)erei fernhält, ju

ftatten.

Die Aufführung beS SBerfeS war mit fo biet Siebe unb Sorg-

falt vorbereitet, bafj baS ©efamtrefulfat ein auSgeaeidjneteS toar.

Die fet)r fdjtoicrige Partie ber „äRitaba" würbe oon &r(. SRulber
gefänglich unb barfieflerifd) redjt toirtungSOofl gegeben. 3n glüd-

lidjftcr SBeife bisponirt tjatte pd) grau 2fict)tner*©orjl in bie

G^araftergeidmung ber „Sutta" eingelebt, #err ©erntjarbt toar

ein auSgeäetdjneter Vertreter ber titelpartie unb §err ©üttner
fang unb fpielte ben Äönig mit allen $eint)eiten ber ©efangS* unb

©orftettungSfunft. Die Heineren Partien Ratten burefc bie fcerren

SBolff (DaliborS knappe), föidjarbt (ein töidjter) unb Ärütl
(©ubitooj) feljr gute Vertreter gefunben. Die ßtjörc geigten alle

SRerfmale fleißigen GinftubirenS. ©efjr toader t)ielt pet) aud) baS

Ordjeftcr unter ber cnergtfdjen Leitung beS $crrn fcofcapellmcifterS

tljiencmann.
29. SRära- 3n bem 7. ©ercinSconcert ber Sicbertafcl

lernten toir ben $crrn Äffreb Steife na uer aus Seipaig, einen

fet)r gebiegenen $ianiften lernten, ber nietjt nur bie tec$ni! in

ooHenbeter SBeife bet)errfd)t, fonbem aud& burd& feine gefd&madtooHe,

ftilgemä&e ©ortragStocife baS Sßublifum p feffeln oerftanb. ©ein

fct)r oieifeitigeS unb gefömadüotteS Programm beftanb aus (£om*

pofitionen ctneS ©ad&, $at)bn, ©Hubert, Stjopin unb SiSat, beren

befonbere Eigenarten er ooH.unb gang §um SluSbrud braute.

grl. $anna©rünbat)l aus ©erlin, bie ©ängerin beS ÄbenbS,

ertötet ftdt) als eine tüchtige Äünftlerin, bie oermöge iljreS burdjauS

mufifaüfd)*riefempfunbencn ©ortragS unb ber funftooflen ©ctjanblung

itjrer umfangreichen, oolITlingenben ©timmc pd) fdjneU bie ©unft beS

$ublifumS ertoarb. Der SJtänncrdjor beS ©ereinS fang „Ofiernadjt"

für adjtftimmigcn 9Ränncrcr)or oon ©rambad) unter $errn Sßrofcffor

$ajjig'S Dtrcftion in red)t ftimmungSooller ©eife.

28. Slpril. 3urfjeier beS 64. ©tiftungSfefteS ber Sieber*
tafel tjatte $crr «ßrofeffor $afrig ein fet)r intereffante« Programm
aufgehellt, beffen S)urc^fü^rung in fetnerlei SBetfc ettoa« ju toünfc^cn

übrig liefe. Sin ber Spifce beS Programme« ftanb bie „Ouoerture

ju $Ivl\) 33ta8", bie fdjnjuugooll unb tonfe^ön oon bem aus 50 3Wann

befte^enben Orc^cfter oorgetragen tourbe. Slber au$ ba8 „Äbenb*

gebet" oon «eineefe, ba8 Ä£iebeSlieb" oon Xaubert, fotoie bie brei

4araltcrifitfc6eu Xanar^t^mcn oon föubinftctn tourben oom Drc^eftcr

fe$r forgfältig ausgeführt. $err $ofOpernfänger SB o 1 ff oon Ijiev trug

3 Sieber am äfooier mit feiner toeietyn 2:cnorftimmc mit grofeem ©eifatt

oor. $err Äammerfänger ©trat^mann aud SBcimar, ber fdt)on

bei feinem erfc^cinen mit lebhaftem ©eifaH begrübt tourbe, fang oer*

fc^iebene Sieber oon §ent(d)cl unb Soffen mit padenbem ©ortrag.

®ie allgemeine SSBürbigung feiner ©efangSfunft, überlebt uns ber

Aufgabe, feine Ijeroorragcnb frönen ©timmmittel nod) toeitcr ^eroor*

ju^eben. §crr ©tratymann i^ ein ©anger oon ©otteS ©naben.

3)ie bantbarfte Kummer bc* Programms toar ber fc^nrnngoolle Sieber«

c^clu« „5)ie taufenbjfi^rtge Sinbe" oon $otbert*ty, in tocl^er ^om-
poptton ber (£omponift bie too^lfltngenben ©erfe ©tieler^ trefflich

iüuftrirt ^at. <Dicfc3 Sonecrt trug bem muftlalifc^en Seiter be3

©ereineS, ^cn*n ^rofeffor Sßafcig, oiel @^re ein. Wettig.

IWlm
12. 3uli. ©icbcntcS ©ol!S*©^mpt)onieconcert im

@üraenid>. ©c^umaun^ 3) moH-©9mp^onie tarn al* tocfentlic^fteÄ

SBerf bei «benb« unter ^errn ^rofeffor Dr. gfranft SBülUcrd
Seitung au rec^t gelungener Aufführung unb awJc) ba& fotgeibe

SRojart^ ÄlaoierconcertÄbur bereitete bei ber Ilaren Ausprägung

ber eblen SKclobil auf ©eiten beS Orc^efterS ben öftrem Strien 9r*

nufe. (Sine bem Rölner (Sonferoatonunt feit einer ttet^e oon Saucen

enttoac^fene ein^eimifefte Älaoierfpielerin , grftulein X^olfnS, bie

mit bem folifttfc^en $art betraut toar, fpielte oiele« ganj nteblut,

aüerbingS mc^r in tec^nifc^er ^ittfidt)t als bcaüglic^ ber nü^t gerabe

fe^r bur$geiftigten «uffaffung; anbere Partien toaren gac §u nn*

bebeutenb toiebergegeben unb eine getoiffe SBiQfür entfernte fte einige

SRale um eine ©panne oom Crc^efter. 3)aS Äbagio für ©iolonctfl

mit Drc^eftcr oon 3f<bor ©eife ift eine ber oorne^mften «rbete

biefeS ©enreS, überaus Aar unb babei oott marmer ©erinnerli^ung

in ben enttoerfenben ©ebanfen, bann ungemein föön in ber fo rrety

ftilfeften «uSgeftaltung. ©rü^mac^er erföien als Interpret ber

dellopartie oorjügIic§ biSponirt, fpcaiett aud^ toaS ben Son Betrifft

unb fo bebeutete biefeS SBerf, oon ©eiß perfbnft^ geleitet; eine fe^jr

toiüfommene (&abt. ©on ^errn ©eorg Sangenbed tourbe ein

„fontpljoniföcr Epilog ju ©ubermann'S „So^anneS
41

aufgeführt,

eine ma^tfe^cinlidt) feljr fdjön gebaute ^rogrammarbeit, bei ber aber

Ktc^arb SBagner fo ftarf oorbüblic^ getoirtt ^at, bafe man beftänbtg

feine Xonfprac^e aus biefer (Eompofition reben ^ört unb ^err Sangen*

beef au eigenen ©ebanlen für bieSmal leinen Staunt meljr ^attc.

19. 3uli. 8. ©olt8-©tjmpl}onieeottcert im ©ürjenic^. $üi

f^mp^onifc^e ©ebic^t „Dftem* oon 8fri| ©olbacQ für Ordjefter nnb

Orgel tourbe bereits oor einigen Qa^ren an gteidjer ©teile mit großem

Erfolge unb feitbem an oielen ^eroorragenben $lä|en aufgeführt.

Um baS ©erpänbniS beS gn^altS feines tftmüä) umfangreichen

SBerfrS au erleichtern, t^at ©otbac^ gut baran, einen Jtommentar

für bie (Soncertprogramme au {^reiben unb an biefen fei jur Orientirung

biefeS ober jenes unferer Sefer erinnert, benn baS riesige (grfaffen

biefer Überaus frönen nnb oon me^r als einem ©tanbpuntte aui

fjodjintereffanten Xonfc^öpfung bürfte bie ©ermittlung eines oor»

nehmen ÄunftgenuffeS bei fad^freubigen $örern taum oerfe^len.

S)ie (Einleitung in ber ernfien borifc^en Xonart füljrt uns in

bie ©timmung beS SBcrfeS ein. — GS ift 9cac§t! Die Waty, btc

ben grü^ling gebiert! 9lun ift er ertoadft! SKit freubigem ©ingen

unb klingen ^ie^t er ein. Da ertönen pltylidj ^eilige Äccorbe au«

ge^eimnisooder gerne (Orgel), oon $arfen!fängen tote mit ©olbfäben

bun&toebt; ©eigen flirren toie Sid^tergeflimmer Ieife hinein, nnb au«

ber §51je ertönt oon (SngclSftimmen bie ©otf(!t)aft: w(£^rift ift er*

ftanben!" (fcolabfäfer fid^ ablöjenb. (SS ift bie SBeife beS e^rtoürbigra

altbeutfc^cn OfterliebeS). Jpciltgcr ©d^auer burd^aittert bie ©d^öpfung;

bie Oftergtodten begrüßen ben froren Sag, $ofaunen unb trompeten

oerfünben eS in ernftem ©ebet: „Ctyrift ift erftanben oon fein«

SWartcr alle; be|' foll'n toir alle frolj fein; S^rifruS tottt unfer Xrop

fein, ÄUeluja^!" 3n lautefiem %ubtl oereint fl$ aUeß ju einem

mächtigen OTclujalj. 92ac^bem cS oerflungen, beginnen bie ©iolon-

eclli toieber baS ftrüljtingStljema. hinein Hingt ber tröftenbe Huf:

„Äommi alle au mir, bie 31)r muffelig feib!" Smmer inniger oer»

f^lingen fic^ bie ©ebanfen: Der ^eüc, lichte gfrü^ling, ber drföfer

ber ^atur, mit bem ©ebanfen an bie drföfung ber SWenfd)ieit

Der lob ift übertounben! ^a erbrauft eS in mädjtigßem Subelrnf:

„tyxxft ift erftanben!" SRatur unb SKenf^it oereinigen P4 i»

i^m. ^k Oftcrglocfcn oer^allen, aber i^r ^lang tönt nac^ in ber

2Rcnfdjenbruft. DaS ift ber ©egenftanb ber gfuge, beren Zlpma

aus bem ©loclent^ema gebilbet unb umgeformt ift. ^>cn $öt)epnn!t

ber ©teigerung pnbet bie gfuge in bem Choral, bem als ©d&lufc b«3

Slllcluja^ folgt.

(SS bürfte fo afemücfc bie allgemeine 0np4t fein, ba| ber

treffliche SReiper p* mit «ttoaS füraerer 8faffnng ber «ompofition

beffer gebient t)&tte, unb a»ar to&re ein tnappereS 8ufammenbr4nae»

beS Sn^altS toot)l unbefd^abet beS ©ebantenrei^utnS, toie ber
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farbenprächtigen Orcfrcprirumj möglich ge»efen. ©olbac$'S große

<8tebe, 3becn nnb Gcföefytiffc überzeugen* ju f<f>ilbern, muß ©c-

»unbcrung erregen; bei ausgezeichnete SRupfcr aber jeißt p<$ fpeziell

aud> in ber gerabezu entzüdenben Art unb ©ctfe, in ber er bic

SRclobie beS alten OficrliebcS zur ©croenbung braute. 34 l>abc

jebeSmat beim Anhören biefcS überaus impofanten unb madjjrboflcn

SRuftfftüdeS , mit ber aus allen gfarbentönen IjcrauSpraljlenbcn

©ctjöntjcit, mit beut reiben Seelenleben, ber SRannigfaltigleit beS

ftuSbrudS unb bem fo jielbewujtcn Stobrängen junt fcä&epunltc

biefeS ganzen einigen «greifet ben fcerrn" (biefcS ©ort fprid)t,

meine tdj, bor allen anberen (Emppnbungcn aus ber ©ruft beS

Autors !) bic Ucberzcugung, baß SWcifter ©olba$ feiner eine fo bicl-

gcftaltige ©prad&c rebenben (EompoptionSfanft no$ ganz anberc Ge-
biete als bie biSljer t>on Hin gepflegten mit aller AuSpdjt auf (Erfolg

crfälicßen f&nntc. Sa, mein tocrc$rtcr $err Dr. tßtAbafy, 3^re bis-

herigen mupfalifäcn Xfaicn $abcn ju»erfid)tlid) Saufcnben oon

anberen jßcuteu, ebenfo wie mir fclbcr, föon triele unb redete gfreubc

gemalt. Sro&bem unb eben tmrum »erbe i$ ben ©cbanfen niefct

lo« — unb td} »tH tyn au$ nic^t loS »erben — baß ©ie fo rrc^t

baS 3eug bazu Ratten, unS (ein brauchbares ©uefj öorauSgefcfet),

eine fdjönc beutföc Oper ju fd&rei&cn! Unb bie tfjäte uuS fo SRotlj!

©itte bie Ant»ort auf meinen fflljncn ©orfdjlag in 3 bis 5 ftften

geben au »oHcn!

Die große unb fc$r fdjöne Orgelpartie fpielte $rofeffor^franfe

in feiner tlar geftaltenben , ben umfaffenben Apparat ütrtuoS be*

fjerrfdjcnben ©eife, »äfyrcnb baS Ordjefier unter Utt^lborfev'l
»arm befeeltcr Sprung mit ftc^tüc^cr Siebe bei ber guten ©ad)e

»ar unb bie fo reidjj blüljcnben ©cfc&nfjciten beS ©crfeS unferem

Oljre unb fcerzen ju reinem Gtatuffc bcrmitteltc. 3n biefem (Sinne

gab benn au$ baS $ublifum in lebtjaftcftcr ©eife fein ©otum ab.

SHcnbelSfofoi'S ÄmoH-©tmipl)onic bilbete in gleichfalls bur$auS

gelungener Ausführung bie anberc große Ord&eftergabe beS AbenbS.

«IS ©oliften »irften (Eonccrtmeifter Körner bon Ijier unb bie

©ängerin gräulein 91 oft aus ©crlin. (Erftcrcr fpielte in betannt

gebiegener, forutbollenbcter Art ©iemaroSft'S D moH * (Eoncert unb

ßefrtcre zeigte fu$ in SRozarfS Arte JQ beS SebenS ©cligfettcn"

unb Siebern als eine burdjauS routinirte, ftimmbegabte unb bis

auf bie einigermaßen muffelige #öf)e im allgemeinen wotygeföultc

©Angerin, beren ©ortrag allerbingS unter SRonotonie leibet.

Paul Hiller.

8011*0«, Gnbe April.

3Wufit an allen ©den unb (Enbcn! DaS ift bebcutungSboH felbft

in Sonbon gegen (Enbc April. @utc unb häufig mittelmäßige 2Hufil,

aber jur großen Ueberrafd&ung nirgcnbS fc^lcc^tc SWufit ift anzutreffen,

»aS iebenfaÜS ju ben Paritäten an ber X^cmfe jä^lt, »o bic fieftterc

— bie föla$te SRufit nfimlic^ — ju ben fonft eingebürgerten „©pecia-

litäten* gehört. Bor allem begrüßten »ir mit aufrichtiger ©ettunberung

«Itmcifter Soadjim, ber mit feinem Driginal * Berliner « ©treic^*

quartett fam, um in etlichen ftammcrmuftt'Soncerten, bie in fionbon

fo unentbehrliche unt>erfcllfd)tc Äfafpaität ju bemonftriren. ÄUe, bie

[i$ jur flaffifc^en Oemeinbe befennen, pilgern in ungezählten Xaufcnben

nadj ber geräumigen ©t. 3^mcSr $aK unb genießen ba oorne^mlic^

Beeilten unb — ©ra^mS. — SKcifter 3oac^im ift ungefähr in feinen

ftammerconcerten, »aS Stifter in feinen Orc^eftereoncertcn ift. 3oac^im

^ulbtgt ftetS Beet^obcn — ©ra^mS, »ä^renb Hinter ber JBcrförperer

SJagncfS ift. SBcnngleid) beibe SKciftcr ^eute unerreicht baftc^cn in

i^ren Darbietungen, »irb man bennodj zugeben muffen, baß bie

moberne (£omponi{ten«<0arbe t>on ©eiben rc$t ftiefoäterlic^ be^anbelt

»irb. ©ir »ollen aber au<$ mobern »erben, aud^ auf bem fonft fo

gefährlichen ©oben ber Kammermufit. — Unb »enn ft^ uns eine

fo auSerlefene Gelegenheit bietet, baS Original-StreichquartettSoa^im^
ju ^ören, »arum foßen uns ba nic^t aud) ausgewählte 9lo»itäten

geboten »erben ! — Unb $anS 9cid^ter, ber große taftirenbe ftyilo*

fO^jt

©ie oft fcaben »ir in biefen ©lättern barauf ^inge»iefen, baß

biefer $irtgcntenfürft au<^ jene fürftli^e SÄiffton Ijättc, gute, an«

erfannt gute Kcu^citen aufzuführen, unb »enn »ir feine Programme

burc^fliegen, pnben »ir immer unb in erbrüdenber SRenge: ©agner,

©agner, ©agner! 3c^ bin feft überzeugt, baß, »enn ©agner nog

leben »ürbe unb biefen SultuS feiner iÄnftf im ffonccrtfaale »er*

Zeichnet fänbe, er ge»iß auc^ überragt fein eblcS ^aupt Rütteln

»ürbe. %tx größte £lpit beS fogenannten ©agner-ÄepcrtoireS ge-

hört \a ber Opernbü^ne ober präeifer bem Opernorc^efter unb nidt)t

einem ©t)mpl)onie*Or$efter an!

^err Robert We»man, unfer nac^ Lorbeeren unb häufig

aud^ nac^ ©olb le^enber, äußerft rühriger Manager, oeranftaltet

teuer »ieber eine ©erie bon doncerten, bie er ,The London masical

Festival s benennt. 2)ie Concerte finb bornctmlid) inftrumentaf,

»ä^renb fie auc^ einige <£kfangS*©o(iften bringen, bie nic^t immer

auf ber #ö$e i^rer refpetttoen Aufgaben fte^en. 5)er Weia' biefer

©eranftaltungen fottte bieSjä^rig in ber Ku*»afjt ber Dirigenten %n

pnben fein. (ES würben herangezogen: Colonne, Bfa^e, @aint-©a8nS,

©eingartner unb enblic} unfer ein^eimif^er ©enr^ 3. ©oob.

Oeftcrn Äbenb fanb baS erfte biefer Äonccrtferic ftart. — Ko-

lonne birigirte mit unfehlbarer $rücifton baS i^m fvembe Orcftcfter

ber Oueeu'S $aH. ©eine Direftion ber „«d&ten" bon ©eet^oüen

»irb in freubiger (Erinnerung bleiben für alle 3ene, bie geftem

bie »eiten Zäunte ber «iefen^alle am £ang$am-$lafre füllten. Daß

Kolonne auc^ franzdpWc SRupt birigiren mußte, ift gerabeju felbft-

ocrftänblid^. «Dein »eber öiact'S Ouberture zu w*atric/', no< «far

grand'S f^mpJonif^cS ^rölube „Webcmption" ließen gewaltige (Bin-

brüde iKTüd. 8franfreid& ^at eben uo$ feinen auSgefpnxftnen

(Elaffifev!

©eit meinem jüngften ©eri$t über ben glänzenben Erfolg »ietor

©erbert'S Operette: «The fortune teller* ^aben tfoci neue ©ertc

leichteren (»enreS baS Sampenlic^t erblidt. DaS (Eine Tommt zur

TOmec^Slung »ieber bon Hmcrifa unb fü^rt ben Xitel: ,The girl

from up tbere». DaS JBvid)" ift bon §uglj SWorton unb bic «tafit

oon ®uftaoc »erfer. 8Kiß (Ebna SRalj, eine leibhaftige bon ben

„bret «razien*, beren ßiebreiz groß ift unb beren ©timme nidjt baS

gleite Attribut berbient — cntzüdt aHabenblic^ einen großen flu-

^örcrfrciS im Dute of f(orfS Spater. 3§rc Äunft befte^t in ber

(Smfadfteit unb ^atürli^feit, eine ftunft, bie fo »enige i^rer (Eoflegen

mit i^r teilen. Die »tuftt beS f)errn fterfer ift !cid&tanfprec$cnb,

bod§ lange nic^t bon jener fußen HRcfobif, beren p# W« »Belle of

New-Yorku erfreute. Oute alte ©efanntc in einer neuen Operette

anzutreffen, gehört föon lange nid&t me^r zu ben ©cftentyiten. —
DaS tfMitt neue Opus ift bic „Emerald Isle", eine bon ©ir

Arthur ©uUiban faum ztt componiren begonnene fomif<$e Oper,

bie na4 bem Ableben beSfelben an 9Wr. (Ebmarb ©erman überging,

ber Pc^ ber ungewohnten, red^t f4»ierigen flufgabc mit großem ©e-

\tyd entlcbigte. — «m le|ten ©amStag ging bie „Emerald Ide"

im @abo^-%föter mit allen geilen eines eckten unb ebtn fo großen

(Erfolgen in ©cene. fitbrettip ((Eaptain ©apl ^oob) unb (Eomponift

würben na4 ben «ttfdpfjen pürmif* gerufen. DaS (»eiftbotte unb

Originelle in 3Rr. @erman?
8 IRufit »urbe bon ber gefamten 3fad^-

unb JageSpreffe ausnahmslos anerfannt unb DfcrS. D'o^le Carte

»urbe in allen benfbaren ©ariationen gratulirt zu bem außerorbent-

lic^en (Erfolg, ber oon i$r in ©cene gefegten Slobität

SRöge biefer »o^loerbiente ©ieg (Ebioarb ©erman'S bazu bei»

tragen, feine geiftigen Gräfte ber cdjten fomif^en Oper — in gutem

alten ©inne — zuzuführen. DaS gelb ip ein äußerft banfbarcS,

unb bem »irflic^ ©erufeucn »inft ba immer auc^ eine banfbare Auf-

gabe! S. K. Kordy.
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WlüuQtn, SRai 1901.

DaS (SOnccrt,. wetd>eS gräulein 9Rarianne Scttcnbaur

unter gütiger SWitwirtung oon grau Seopotbine ©illjelmp, oon

©tcngel (©opran) unb £errn ftammermuftfer Sari ebner (©etto)

gab, am Donnerstag, ben 2. 9Wat, war Weber einem bringenben 99c*

bürfniS geredet geworben, nod) »eefte bie Soncertgcberiu ben ©unfd)

nad) me^r.

(Sin ©obltl)ätigfeÜSabenb am 18. SRai, weitem gräulein

$ert$a Witter (©opran), fowie bie #crrcn (Sugen ©ura, §of*

fdjaufpieler 3Ratl)teu Süfcenfirdjen unb gofef $embaur
(Älaöier) tljre Gräfte $ur Verfügung fteflten, mar auSoerfauft unb

fjattc in jeber ftinfidjt ben fdjönften (Erfolg.

grau Sophia ffiö§r*Brajnin oeranftaltete am 20. 3Hai mit

einem fcljeil üjrer Spulerinnen einen ganj Ijeroorragenb bejubelten

ttbenb, an weitem ftdj auety bie aus grau 9l5^r
9

©djulc $erüor*

gegangene tjerjoglid) altenburgifdjc ftofopernfängerin 3?räuT. gannn,

$radjcr unb bie ftofopernfäugerin Bcrtlja SRorena beteiligten.

©feidj am folgenben $age, bem 21. 3Rai, toar trofc ber auger*

gewöhnlichen $ifcc ber große ©aal beS fcotclS „ Batjcrifdjer #of"

überfüllt, benn (gugen ©ura gab einen feiner berühmten unb be-

liebten „Socwe-Äbenbe", an welkem ber gefeierte Äünftler and)

bie „Segcnbe oon ©regpriuS auf bem ©teine" »ortrug.

3ef)n Sage fpäter, am 31. SWai, Ijielt grau @milia föaula

il)ren afljäl)rlidjen ©djülcrabenb im 9Rufeumfaalc ab, gu weitem

fid^ ebenfalls eine taum glaubliche SRenge oon gu^örern eingefunben

fyitte, trofr ber no$ immer Ijerrfdjenben $tjje. (Sine ber ftuftretenben,

grdulein «ugufte Sautenbac§er, ift ab ben 1. Äuguft an bie

DreSbener fcofbüljnc oerpfltdjtet. Paula Reber.

*—* Die junge reuenbe Biottnifiin 2Riß Blanche §ubbarb
aus Sonbon, bie in oerffoffener ©aifon mit außcrorbeutlidjem (Srfolg

in einer föetfc oon ©täbten aufgetreten ift, Ijat oor Äußern in $öln
im ©ürjenieb unter einftimmtgem Beifall beS $ublifumS unb ber

treffe gezielt. Die „ftölnifdje Seitung" fpridjt oon begeiftertem

Seifall unb ^ebt bie ©djönlpit beS fconcS, bie ftertigfeit unb ben
abgeflärten Bortrag ^croor. — Da* „flölmfdje Sägeblatt" äußert

fid) über ben wunberooflen fffang beS EoncS, fowie bie BortragS*
braoour unb Ijofft, ber ©eigerin balb wieber p begegnen. — Die
„9t$einijd)c äRuftfLeitung" nennt SWiß ftubbarb eine ©eigerin fo aus-

gezeichneter unb fompatljifdjer Art, wie fie in Äöln lange nidjt gehört
würbe. — Die „ßölnifäc BoflSseitung" fdjreibt: Die junge Äünftlerin

bep^t einen ungemein wo^ttlingenoen , üoHen, runbeu unb babei

fa^attirungSfÄ^igen Son, warmes (gmpfinben, ein feines Dljr unb
einen ausgeprägten SKufiffinn. Die ^elobien wußte fie bem (£om-

poniften na^juempfinben unb in plaftifcfter ©eftaltung, fowie üppiger

Donpraa^t lebenbig erfte^en ju laffen. DaS üöHtg ^pnotiftrte $ub*
litum Tonnte feum baS @nbe abwarten, um 9ttiß §ubbarb ben Dan!
für ben auftergewö^nlia^cn ©enug auSpbrüden. Die junge Sünft-
lerin, bie fi* fo überaus fcbmeia^el^aft aufgenommen falj, wtrb gewiß
gern wtebertommen unb man wirb benen, bie fie rufen, fufy?K$
Dan! hierfür wiffen.

*—* $err ©ofcapeUmetfter HKeifter in Sßtjrmont erhielt an*
läßlt* beS bortigen Sor^tng - gefte« bie golbene SRebaiHe für fünft
unb SBiffenföaft »erliefen.

*—* «nläSlia^ beS 25 jährigen SubiläumS ber ©ai)rcut^cr gfefi*

fpiele fyat ber $ringregent oon SBa^ern bem Sommerjienrat^ ©roß
in ©atjrcutfj ben 3Ri(^aelSorben 2. Stoffe, bem SKuftlbireftor Ante fe

in öa^rcut^ ben $rofeffortitet, bem ©änger Sin ton oan 9toot)
in Stotterbam ben Sitel „Äammcrfänger", bem ©oneertmeifter $rill
in SBien unb bem ipofconcertmeifter 83 rü einer in SBteSbabcn bie

SubwigSmcbaiHc für $unft unb SBiffcnfcfiaft öerlie^en.
*—* £err 3Kufifbircftor ©eorg ©a^umann in Berlin er*

^ieft ben ^rofeffortitel.
*—* SRündjen. Sin ©teile beS 23aron3 oon Verfall ift ^of*

eapeflmetfter ©ern^. ©taoen^agen jum Direttor ber Slfabemie

berAXonfunft ernannt worben.

*—*ßeipjig. #err Dpernfänger Otto ©c^efper erlieft oon
©r. SRajeftät bem fönig oon ©ac^fen baS Äitterfrcitj 1. (Haffe oom
^(Ibrcc^tSorben oerlic^en.

*—* $err Seoncaoallo, ber trüber beS betannten €om-
poniften, beabfta^tigt in $ariS ben ©ommer»(SircuS $u paßten, um
oort ein SnternationateS %eater *u errieten. X. P.

*—* Slmfterbam, 11. 3uU. ©eut feierte Dan. be gange,
unfer genialer SWufifer, bem nod^ baS geuer ber Sugenb aus ben

geiftooHen «ugen leuchtet, ber Seitcr oon Sontunft unb (Saecilia,

feinen 60. ©eburtStag. Der 3Bunf$ beS befc^eibenen Jubilars, ber

gern bie lärmenbe Öeffcntlidjfett oermeibet, biefen %aq unbemerft

oorbeige^cn ju laffen, war unerfüllt geblteben, weil baS »uferen, bie

Beliebtheit, bie leitenbe ©teHung, bie be Sänge feit bieten Safren
in unferm Sanbe einnimmt, gu eminent, bie 3öb,l feiner fie^rlinge

W groß ift unb beSljalb bem unermüblid^en Pionier für baS mufifa*

lifcfie Beben ftottanbS jeber ^eut bie $anb brüden will, benn OTeS
rüftete fieft, liefen Sag in würbiger SBeifc *u begeben. — <fS ^ieße

©ulen na4 Sitten tragen, ^eut eine Biographie be Sauge'S gu fdjretben,

baS ift in in* unb au8länbif$en Bettungen fa)on fo oft in erfdjöpfenba

SBeife gefa^c^en unb aus berufenerer Sf*>er, als bie meine unb be*«

balb begnüge i$ mieft ju conftatiren, baß ber Jubilar in feiner

Qugenb bie forjfältigfte mufttalifaje StuSbitbung aenoffen fyxt nnb
feine Bietfcitigfett fomit oon entfpred&cnbem (Sinfluß auf bie muftta«

lifc^e ©ntwieflung unfereS SanbeS bis auf ben heutigen %aa gewefen

ift unb hoffentlich nod) lange bleiben wirb. — be Sänge geqört niebt

ju jenen fc^affenben ©eiftern, bie ben extremen Realismus, wenn
man oon einem folgen in ber SWufif fpredjen barf, in ben DienP
ber romantifa^en Sbeen zwingen wollte — er blieb oieftncljr in feiner

intetteftueden Direltioe, ia^ möchte faft fagen, im pf^ologifcben

Problem feiner Lebensaufgabe ber ba^nbrec^enbe S^arafter &wtfdjen

Realismus unb S^omantif unb biefeS oornefjme Sachet i[t aUtn feinen

fielen unb ©erfen aufgebrüdt. ©er fennt be Sänge nid^t als Seiter

beS epoc^emaa^enben a cappella-<EljorS? äBer tieft nic|t gern feine

geiftfprü^enben Referate? ©er Q5rt nidjt mit innigem Belagen
feine Sieber? ©em ift be Sänge ntdjt befannt aus feinen Sompo*
ptionen: a cappella-Weffe, Requiem, $fatm k. ic.? ^atbod^ baS

golbne Buc^ ber SRufif be Sange'S ©erbienfte mit golbenen 9nnalen
oermerft. be Sänge war ein ebrlid), emft^aft ©trebenber unb S3c-

barrenber hUQ\ciä) unb ber ©ipfel feiner Bcbeutung unb Begabung,

fein SRcnfd&entbum unb fein feuriges Temperament für bie SRuftt,

fein ernfter ©iSe unb bcträdjtlidjeS §tönnen wirb unbebingt bereinft

richtige, unparteiifc^e ©ürbigung pnben. SRöge eS be Sänge belieben
fein, no$ eine große Steige oon Sauren gu wirfen, mögen fi$ balb

SKäcene pnben, bie baS $rad)ten feines ScbenS realiftren: eine

©tiftung gu grünben, bie ben 3wed ^at, armen, talentooüen Bedingen
©tipenbien unb Unterftüfeungcn gu gewähren, oor allem aber möge
balb ein feines SeiterS würbiger an$ttcftonifd)er Bau erflehen, banüt

unfer (Sonferoatorium ein $eim belieben fann, baS tym feiner ^oben

Beftimmung gemäß ftufommt — baS gegenwärtige $auS entfpriebt

in feiner ©eife feinem 3»ccf. — 34 Wießc biefen furjen Ueberblid

mit ftillem, bodj berebtem ©fücfwunfc^ für Dan. be Sänge unb feine

oon inbioibueücm ©epräge getragene fünftlerijc|c $erfönlicbfttt,

beffen Deoife als Äünftler unb Sftenfcb war unb noa) lange fein möge:

gretyeit — ©a)ön^eit — aRenfd&lid&fcit! — P. OelmeT.

Heue unb nciichtfhtMrtc ®prra.

*—* (gmanuel SRoör, beffen ©^mto^onien biefen ©tnter in

grantfurt a. SR. mit oielem Sntcreffe aufgenommen würben, Ijat

foeben eine breiaftige romantifd|e Oper ooHenbet. DaS Bucb rü^rt

oon Otto Webbaum f>er unb fü^rt ben Xitel „Der ©olbfc^mieb
oon «PariS". — $aul ^eijfe bat fid> fe^r günftig über ben Xcjt

geäußert, ebenfo ber amerifanifa^c ©djriftfteller Bret ©arte. 2)ie

Oper ift im ©elbftüertag beS (Somponiften erfc^ienen. X. F.

Brrmifdjteö.

*—* Banreutl). Bei ben gfeftfpiclen fnngirt als Bühnen»
teiter SRufifbireltor 3uliuS Äntefe, ber Direltor ber „Batjreutljer

©agner^ufif"©tilbilbungSfcbule". DaS r^ e ft e r fefct ftd^ $u[amtnen

aus 124 SKitwirfenben; oon Snftrumenten finb oertreten: 38 Biotinen,

je 13 Bratfdjen unb BiolonceUS, je 9 (Sontrabäffe unb ftörncr,

7 ©arfen, 6 $ofaunen, je 5 flöten, $oboen, Klarinetten, gigottt,

luben unb Xrompetcn, 8 Raufen unb 1 englifdj $orn. Die Wtüfiki

finb aus folgenben ©täbten : 21 ©annoüer, 17 ©ten, 16 ÄarlSni^f,

je 10 Berlin unb ©eimar, 7 ©djmerin, 6 9Reiningen, 5 Deffau, jf

4 Braunfc^weig unb Bubapeß, 3 Darmftabt, je 2 Coburg, Danjig,
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gronffurt a. SR., fiamburg, SetpAtg unb »ieSbaben; je 1 Aftenbura,
»remen, Vrünn, Vücleburg ftöfn o. Hb-, 3Ro«fau, ffiopoef, Stras-
burg unb Stuttgart. AuffaHcnb erföeint e«, bog fein einziger
»unter au« »abern engagirt morben ift. Von bett SWupfern, bic

öor 25 go^ren bei ber erften AuPbrung be* „Hing be« JWibelungcn"
basier mltmirften, pnb $eucr nodj 7 attio, namlig Äamracrmuplcr
33erni>arbt*3Reimngcn (Violoncello), Äammcrmupfcr ®ünt$cr-
53crfin (Violine), äJtttaficb ber I. f. fcofoper in SBien (Brobmann
(Violine), Äammermupler 2 in benberg.Verlin (Violine), Äammer-
mupler 3Umm -Schwerin (öratfebe), Jcammcrmupfer ffirebner-
fcannober (Violoncello) unb tammermupter Abba«-»cininaen.
Dat>on Iflt nur $err ftinfcner ben 18 »übncnfcftfpielcn feit 1876
ununterbrochen angewobnt. Von ben Dirigenten im 3at>rc 1876
wirft beuer nur $err Dr. $an« !Wic§ter-3Rancbeper mit, au$ er

bat eine jeitlong mit ber gepfptellcitung gefa>molU unb ift ben Auf-
führungen ferngeblieben. Die wenigen „SubiläumÄ-SRupfer" trogen
in bie|em Sayr mit Stol* bic „Denfmünjcn", bie ibnen töidjarb

SEBagner 1876 au« Danfbarfeit für ba« Gelingen feine« »Berte«
eigcn$änbia „oerlicben" $at. gür bic „3ubiläum«-Äuffül)rungcn" am
22. unb 23. b. SDct«. waren feiten» ber Stobt Vatyrcutb gro&c
(gerungen für grau (Sofima SBagner unb beren STOtnifter ber
inneren unb dufteren Angelcgcnbciten

, fomie ber ginanjen , Jperrn

©ommeraienrot^ bitter o. ©roß, geplant. Von ben auf ber Vübne
SHitmirtcnberi be« 3abrc« 1876 ifl «liiemanb mebr attio, boeb waren
bic 110$ ßebenben &ur Subilftuntffcicr eingelaben morben. X. F.*—* 3» ber (E. $. »erleben Verlag«budftanbiung in »uneben
erfcblencn wDie©efcfre betreffenb \>a& Ur bebe rred&t anSBcrtcn
ber ßitteratur unb ber Xontunfi unb über bie Verla gö-
re ebte". Xejtau«gabe mit Einleitungen, turnen Verweifungen, einem
Anfange cntbaltenb bie Vcrncr üitteraturconoention unb ba« lieber*

eintommen mit Ocfterreicb-Ungarn, fowic einem Sdcbrcgipcr, tpxaul»
gegeben oon Dr. 9^tl. Aflfelb. Dtcjem V&nbcben werben in öälbc
folgen bie (Kommentare §u bem Urheberrecht unb bem Verlagerest.

*—* „%ai flönigt. Gonfcroatorium für SHupf unb Spater $u
Drc«ben beginnt am 1. September ein neue* Semcfter. Die Aufnahme-
prüfung pnbet am 2. September ftatt unb jmar 8 Ubr für »läfcr,

V^Ö Ufp für Streicber, um 9 Uljr für Scbaufpiclcr unb Hebner, '/.lOUbr
für Älaoier-, Orgel* unb Warfenjpielev, l

ltll Ubr für Sänger, Vt12 U$r
für Xbcorie- unb (Eompoption«-Scbüler. Veginn be« Unterrieb«
SRittwocb, ben 4. September (f. Snfcrat)."*—* SR an n beim.. Unfert unter bem ^rotettorate Sbrcr
Äönigl. $ol)eit ber ©roffterjogin Suife oon Vaben ftebenbe „$otb-
fcbule für SRufit" fouglcicb Opern« unb Sdjaufpielfcbule) befeblog
i^r UnterricbtSjabr 1900/1901 mit fieben Oom 22. 3uni bi* 2. 3uli
abgebaltenen $rüfung«*Äuffübrungen.

-

*—* «öürjburg. SRacb bem 26. SabrcSbcucbt bcr„Äönigl.
SRu jif f d>ule" toar ber Vefucb ber«nftalt im Untcrricbttjabr 1900/1901
folgenber: Aufgenommen toaren in«gefamt 745 (Sieben unb «war
217 SRufi!fd>üler, bie \>a* Stubium ber SWufit bcruttmü^Ö betreiben,

29 $ofpitantcn ber ©borgefanglfaffen unb 499 $ofpitanten einzelner

ßeWäcber oon anberen ftaatlicben Unterricbt^anftalten (Uniöerptat,
jmei Qtymnafien unb ße^rerfeminar). Von 19 fiebrfräften mürben
unter fieitung be3 fterrn ^ofratb Dr. granj ft Hebert möcbentlicb

408 Unterrieb&ftunoen, im Saufe bc« 3abre0 nacb Au*mei« ber

$rfifen^liften bic ©cfamtgaf}! t>on 13696 Stunben ertbeilt. An muff
falifeben Aufführungen fanben unter SRitmirfung nambafter Soliften

ftatt: a) unter «Ritmirfung fdmtlieber ßebrhäfte ber Anftalt: feaj«

Abonnementöconcerte unb ein ftir$enconccrt, b) nur öou Scbülern
audgefü^rt: 3 Abenbunter^altungen unb eine Scbtufsprobuftton, fomic

4 SD^orgenunterbaltungcn oor gelabenem $ublifum. Von Audaeicb*
nungen, bie bem ßebrperfonal ber Anftalt ju ^beil mürben, finb ju
ermabnen: Am 13. 3uli 1900 tourbe bem Direttor Dr. flliebert aud
Anla| bc» 25 jährigen Subilfium* ber Anftalt ber Xitel eine« tgl. $of*
rat^ed, am 1. 3<*nuar 1901 ben $rofcfforen Scbmenbemann unb
©loc^ner bie ßubmigSmebaille für Äunft unb SBiffenf^aft, am
6. 9JWri 1901 $rof. bitter oom ®rofeb«Äog bon Olbenburg bie

SWebaillc für Verbienft um bie Äunft verlieben. Vefucbt würbe bie

SWufiffcbufc t>on 127 Schülerinnen, 90 Scbülern unb 29 öofpitanten

ber G^orflaffcn; ferner erhielten bureb bie fiebrfrüfte ber »gl. SWupl-

fcbule Unterricht 492 Angebörige ber »erfebiebenen Staatöanftalten,

fobaft bie ©cfamtfrequena «uf 745 (590 m&nnlia)e unb 155 weib*

lic^e) (Sletoen lam. Dad neue Unterric^töiabr beginnt am 18. Sep-
tember.

*—* ©ien. Da« „(Jonferöatorium für SRufif unb
barftellenbe Äunft ber ©efellfdjaft ber Scufitfreunbe"
(gegrünbet 1817) gab feinen patiftifeben Vericbt über bie umfang*
reiche Dbättgfeit im Se^uljabr 1900/1901 tyvaui. Der Unterriebt

würbe unter ber Oberleitung bed $errn Direltor Wicbarb b. $erger

öon 53 Sebrem unb 6 Lehrerinnen, jowie 3 augerorbentlicben ße^rem

crtyetft 3" ^" Spulen für STCupf ftubirten 875 (Sleoen, in ben
S($aufpielfcbulen 32 unb in ben ScbrerbilbuiigScurjen 26, im (Sanken
alfo 933 (Sleüen. Die ©cfomtjabl ber in biefem Seffuljabr bem
Unterriebt jugewenbeten Sebrftunben beläuft p^ auf 29 362 Stunben,
barunter 11590 Ueberftunben. An Aufführungen fanben ftatt:

A) Nichtöffentliche Vortragsübungen: a) 12 in ben ©cfang- unb
3nftrumentalfa)ulen, b) 4 in ber Opemfc^ule, c) 4 in ber Scbau«
fpieljcbule. B) Oejfentüdje Vortragdübungen : a) 2 ©oneerte bcS
Sonferoatorium«, b) 6 bramatifebe Vorftettungcn ber Opernfcbule,
g) 4 bramatifebe Vorfteflungen ber Sd)aufpielfcbu(e. C) 3 Sd)(ug*
$robuttionen ber Abiturienten bc3 Scbuljabrt 1900/1901. Von ben

SuSncffcben ßieberpreifen tonnte nur ber l. $rei« »ergeben werben
unb &war an ^errn (Sari SEBeigl. %ai neue Scbulja^r beginnt am
23. September.

*—* ?rag. Die wßefc* unb «ebe^alle ber beutfeben
Stubentcn" |c|t pa) nacb tl)rem 52. Vertat (1900) gufammen
au« 80 lebenben (S^renmitgliebern , 400 beitragenben unb 469
orbentlicben unb 40 aufscrorbentücben äRitgltebcrn. Seit ben 3«be(-
tagen, bie oon ber ßefe* unb Nebe^aüe oor brei Sagten jur geier
be« tyübtn 3<ripbunbert« it)red Veftanbe« begangen würben, ift ba«
Section«feben im Vereine in ftetem unb Irdftigem gortfa^reiten.

An gabl unb ßeipung gewaebfen , pnb bie Abteilungen, jumal bic

wipenfqaftlic^en, ber Scbwerpunft ber Vcrcin«t^&tigfeit geblieben.

Unter ben ßeteben biefe« leben«frifcben Buge« ift aueb ba« lejte 3abr
ocrlaufen unb bat einen ju an[prucb«ooÜen Erwartungen bcrecbtigcubcu

3aj^re«ring ange{e|t. 5U ^n bereit« im Vorjahre beftanbenen Ab-
tbeilungen famen bie für SKufit, $botograp^ie unb für SRcdjt«* unb
Socialwiffenfcbaft ^inju. AI« ^Beilage enthält biefer 3a^cc«bericbt

einen intcreffanten oon $rof. Dr. 4br. gfrei^. oon (S^rcnfcld im
Vereine gcbaltencn Vortrag über „Die 2Bertyfd}äfeung ber Äunft bei

©agner, 3b[en unb Xolftoi".

*—* Dre«ben. Gljrliay« a»ufilfa)ule (3nb- unb Dir.

$aul fie^mann-Often). An ben Abenben be« 1., 2. unb 3. 3uli
würben in ben Anpalt«räumcn feiten« ber Schüler Aufführungen
Heineren unb größeren Stil« gegeben, bie au?* Neue ber gut ge-

leiteten SRuptfdjule ein treffliebe« geugni« auspellten unb erfennen

liegen, wcWfr emper (Seift bie Scbüler befeelt. 2Bo1)l feiner ber

SWupfbepiffenen ftanb unter bem Dur$fa)nitt ber Sc^ülerfebaft.

Auficrorbentticb erfreut fonntc ber funftoerpfinbige §örer über eine

Scbülertn be« gräulein 3'wmermann, SWift ©obne, fein, bie it>re

f^mpatbifebe Vce»ofopranpimmc in ben Vortrögen „Caro mio ben*
oon Sßapim, „Ombra mai fu" oon ^finbel, „fBinterlieb" oon

t.

o. ftofc unb ,Non e ver* oon SRattei beften« jur (Geltung braute,

^r Vortrag war bereit« auf tünftlcrifcber $öoe, wenn aueb bie

obere ßagc noeb nidjt bie ©irfung erhielt, al« SRittcllagc unb Xiefe.

Ucber einen reichen Stimmfonb« verfügt ©err 92ielfen (fiebrerin

JJräulcin Alberti). ©ei bem Vortrag be« Vaja^o * Prolog« flang

injonberbeit bie SRitteflage ber Stimme jcbön unb tragträftig, wenn
aua) etwa« gaumig unb unfrei. Sein Stubium bürftc pa).in erper

ßinie lünftig barauf ju riebten j^aben, bie Sa)firfc in ber §öbc
immer nic^'r ^u nioeütrcn unb eiiuig unb allein ber Xonbilbung
ganjc Aufmcrttamfcit gu wibmen. Vci Vefolgung biefe« Sfiugerjeigc«

wirb ber talentirte ÜÖafcbariton oielleicbt einmal oon p^ reben

machen. Der Seüolebrer ber Anftalt, $crr Spiegel, fpielte mit

üornebmem ©efebmaa unb gro|cm Xone bie „Serenabe Vabine"
oon (Sabriel-SWarie unb eine felbftcomponirte w9coman5c

M
, beren

ßaupttbema alle ^örer interefprte. Da« Programm enthielt femer
Rlaoier- unb bcclamatorifcbe Vorträge oon Peinigen Schülerinnen

ber Ferren Ve^cr unb ©lomme, bie lebhaft mit Veifall bebaut
würben. Der Direftor erwic« fieb wieberum al« ein fcinpnniger

Vegleitcr. E. W.
*—* Siebercomponiften feien auf eine Sammlung oon com»

ponirbaren ©ebiebten oerfebiebenften Stimmung«ge^a(te« aufmerffam
gemaebt, bie bei 2. SB. Sei bei unb Sobn in SBien unter bem
Xitel „XBalb- unb gelb « Vreoier. ®in Sofort ßiebc«*
lieber" erfdn'enen ift.

*—* Am 13. 3uni waren e« genau 100 3abre, feit S$ifaneber ba«

Xbcatcr an ber SBien mit SKojart'« „gauberflöte" eröffnete. Die

^efebiebte biefer Vübne ift genügenb betannt; wir wollen nur beroor»

beben, baj SReberbecr'« „Öcorbftern" bort feine erfte Aufführung erlebte,

unb ba| Veet^ooen oiele feiner Sbmp^onien perfonlicb bort bem
i^ublitum jum erften SKale oorfü^rte. — 3m »ergangenen Sab«
aing ba« Xbeater oon feiner langiäb^öcn Vepfeerin fjrl. o. Schönerer

tn oie ©ünbe ber Ferren ®cneral!onful Doret, {Ritter oon ftubin«tn

unb 3ofep^ Simon (Scbwager be« ©aljerfönig« 3<>bann Strauß)
über, wela> nunmehr ba« Vorbcr^au« abreißen liegen unb an beffen

Stelle ein große« palaftartigc« JBobngebfiubc mit eleganten (£af^- unb
9fteftauration«loIalitÄten aufführen, welebe« im September oottenbet

{ein Wirb. Aua) ba« Xbeater felbft ift einer burdjgreifcnben flfteno-
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oirung unterzogen worben: ein neue« ©eftibute.unb gotjer warben

Angelegt, neue Au*gftnge gefdjaffen, bie vierte Batterie g&nzttcft fofprt,

©erfenfungen unb Unterbühne au» feucrpd&ercm SRatertal bergefteflt,

neue Äünpleraarberoben angebaut unb audj ber Xljeaterfaat felbft

einer fünftlerifaen unb gefdrniadooHen ffienooirung unterzogen, ©on
ben neuen (Eigentümern würbe ba* fcljeater an ©errn fgf. ©atjerifdjen

3ntenbanjrat ©eorg Sang, befannt burdj bie langjährige güljrung

be* Stjeater* am Gtärtncrptafr in 9Ründ>en, unb fcerrn SBifljelm

Äarcaag (Gkmaljt ber Operetten * Dtoa 8opac$) oerpadjtet, meldjc

ba*fe!be in ber zweiten ©cptembcrltfilfte au eröffnen gebenfen. — S)ic

genanntem $crrn beabpd&tigen, um eine Sude in betn SBiener Dtyeater*

leben au*$uffitten, ein Snternationale* ©apfpieltl)eater barau* *u

mac&en, fo baß alle aftuettc drfäeinnngen be* gefamten tfunpfeben*

f)ier iljre ©tfttte finben. ®* war bis beute au*gefd)loffen , ®ap*
tourn&n in ©ien Unterfunft ju gemänren, ba bie Derfdjiebenen

offenen burdj iljren großen Apparat nidjt tn ber Sage waren, fremben

haften $Iato ju madjen, unb ibre SRitglieber feiern au (äffen. Die

neue Direftion f>ai nun ein tedjnijdjc* $erfonal nebft ooUftänbigem

Hißt unb Ordjeper engagirt, meldp ben ju (Hafte fommenben <$e*

fellföaften zur Serfügung gepellt werben. AI* <Eröffnung*öorftellung

plant man ein gefifpiel, 8" ^ffen Sßitwirfung allen jenen ßünftlern

unb Äünßlerinnen , bie überhaupt am Sweater an ber SSBien je ge*

wirft, Guilabungen zugegangen finb. (Sin großer I^eil ber Auf-

lieforberten, unter welchen ftd) eine SWengc ffangöoller tarnen be*

finben, werben biefem Stufe golge teipen. — Den Weißen ber @afi*

fpiele eröffnet bie f©genannte 3auner*Xruppe, bie bereit in föußlanb

wirft, welcfic Operetten oorfübren wirb unter SDHtwirfung oon ©ettq

©tojan unb ber $erren ©pietmann unb ©teinberger. ©leid) barauf

wirb grau 8tejanc au* $ari* mit ifjrer Gkfellfaaft ©tüde i^rc»

Repertoire« bringen, um »on grau #anfi SRiefe^Sarno mit einer

neuen SBiener Söffe abgelöft zu werben. — SRatürttd) barf bie neue

Stiftung, ba* fogenannte Ueberbrettl, aud) nid&t fehlen unb fo (eben

wir einem 3ung»8Biener Sweater „ßum Sieben Augufiin" unter ber

Seitung be* bekannten ©cfcriftfteller* gelij ©alten entgegen. Alle*

ma* in SEBien mufteirt unb bietet fjat fidj in ben Dienft biefe* Unter«

nehmen* gepellt unb bürgen Warnen wie Arthur ©djnifcler, #of-
mann*t$al, Itarlmeiß, ©ermann ©äijr, (Eljiabacci, §ugo gelig,

$olbini k. für einen DoUen Erfolg. — AI* <£lou ber ©aifon ift bie

in ber ^arifer äBeltauSftcQung mit fo großem <gntfmfia*mu* auf*

genommene japanifetye ©c^aufpieftruppe mit grau ©aba*$)ado an ber

©pije in Au*fid>t genommen, wöfyrenb zum ©cfyuffc eine erfiffafpgc

italienif^e Opernftagione ben lieben SBiencrn bie vergangenen Reiten

oon ©trafofeft unb SKereHi AUtüdrufcn fofl. Max Rikoff.

*—* berliner ©fala" ^eißt ein neue« Unternehmen, ba*

im ^erbft b. 3. eröffnet wirb unb ben 3»*<* ^t, allen (Somponiften

unb bramatifdjen ©d^riftjtcllern bie fünftlerif^ ooßenbete Aufführung
ibrer ffierh — gegen (grftattung ber Unfoftcn — au crmöglidj*n.

mt ^ireftion übernimmt unb garantirt bie tabellofe Aufführung
oon JDpent, Operetten, Suftfptelen, ©(ftaufpielen tt. f. w. burdj tü^tige

©erufJfünftler unter fadjm&nniföer Seituna. $>ie Aufführungen
finben in oem ber S)ireftion gehörigen ®runbftüd ©erlin S, Sutfauer*

fhrage 15 ftatt. (£in großer, ca. 1500 $erfonen faffenber Xtfeaterfaal

mit JBüljne ift für bte gen. $robufttonen bereit gcfteHt. gür bie

Aufführungen oon Opern unb Operetten bat bie SHreftion ber „©erliner

@fola
Ä ba* »erliner Xonfünftler-Orc^eftcr (60 äfinfiler) mit i^rem

Dirigenten granz oon ©Ion, welker bur^ lange 3«^ om ©tabt»

tbeater in Hamburg Opembirigent war, oerpflia^tet. ttußerbem
werben a(* tapeümeifter für Opern ^rofeffor Äarl SBanif(^ t>on ber

ftaifcrl. Oper in ©t. Petersburg, für Operetten SWaj gebermann, ber

am griebria) SBil^elm * ftäbtif^cn X^eater fünftlerif^ wirfte unb
©runo Vettert 00m @entral*X$eater in ©erlin t^&tig fein. Die
»Berliner ©fala* fteüt ben aefamten ©ü^nenapparat nebft Sweater
aud) ben bramatif^en ©^riftftellcrn unb ©4riftfteüerinnen z«t Auf'
fü^mng bon Suftfpielcn, ©d^aufpielen, Xrauerfpiclen, hoffen k. tut
Didpofition. Die ©ü^nenbi^ter fönnen baburq bie (Belegendei zur
öffentlichen ©eurtljeiluna erhalten, ©amtliche ©ü^nenaufffi^rungen— bie unter eigener ©eraniwortung ber Autoren gcfdjeljeu, werben
nur »Ott ©erufSfünftlcm bargcftcllt! gu biefem 8wccfe l>at bie

„©erliner ©fala
M

mit Ijeroorragenben SWitgliebem ber ©erliner

I^eater biedbezüglic^e Abmachungen getroffen. Außerbem übernimmt
bie „©erliner ©fala", bermöge bc* iljr zur ©erfügung fle^enben

großen muftfalifc^en Apparat*, bie Aufführung oon ftmipboniftyn

feerfen, ©Vorwerfen, Siebern k. unb fteöt i^ren ©aal nebft Ortyftcr
ben Sieber-, Oratorien»@ängern unb «©fingerinnen, 3u^umcntal-
Äünftlern unb »tünftlerinnen zur ©erfügung. ®in fleiner, wunber*
oott afuftif^er ©aal ^SRufenfaal"), ber etwa 400 ^erfonen 9taum
bietet, ift für Äammermufif-Äbenbe, iRccitationcn, ©orlefungen k. be<

fttmmt. Allen Anfraaen, ©rieffenbungen te. muß bad für bie ge*

wftafd&te Art ber Äücffenbung cntfprec^cnbe $orto beiliegen unb finb

An rieten an bie Direftion ber »©erUner ©fata" ©erfin S, Sudourr*

ftraße 15.
*—* Ulm. $err Se^rcr ©eringer ^at un* am 29. unb

30. 3uni unb am 1. 3uli eine Steige oon prächtigen Orgcljfödcn

borgefüljrt unb ben SRupffrcunben bamit einen $ol>en @enu£bereitrt.

Da* erfte ©oncert umfaßte nur (Sompoptionen be* ©tnttgartrr

SWeifter* bc Sänge; au* iljncn waren befonber* bie ©onate, baä

Anbantc unb ber feierliche SKarfc^ ^eroorzu^eben. Der zweite tag
braute (Sompoptionen berfc^iebener Sleiper. ©on ben reinen Orgel-

ftüden gepelcn un* am meiften ba* $rälubium bon $&nbe(, bann

ba* feine zarte $rölube bon ©aint«©aen*, oor allem aber bai ot-

djepral gehaltene f^mp^onifc^e ®tnd bon ©uilmant. ©oH Joepc

war bie ©ipon oon W^einberger. Den ©41nß be* zweiten tagei

bilbete eine prächtige Xoccata bon 3- ©• ©^4- Die ©iolinfüfidr

würben mit befannter äKeifterfdjaft oon I>r. ^erz ausgeführt,

grl. ©aier mit i^rem reinen, f^mpat^ifc^en ©ortrag gefiel m
au*ne^menb gut, ja e* fdjien fogar, al* ^iebe i^re ©timme au gülfc

unb Äraft gewonnen, ^a» brittc Concert war ganz feem jungen,

großen Talente SRa; Weg er'* gewibmet. ©etne Sompofttionrn

fe|en ein gewiffe* ©erpfinbni* für Orgelmupt borau*. ©ic finb

na<^ i^rem 3u6alt burdpu* nic^t leicht ^u faffen; nac^ ber tec^nif^rn

Seite gehören pc zu ben f^Wicrtgften Aufgaben, bie pc^ ein Organip

fteHen tann unb nur ein SWeiper, wie fcerr ©eringer, fonnte nn«

btefe SRupfftüde öoHenbet üorfü^ren. (g* gefjört boju aua) ein 3n*

ftrument wie bie ^iepge Orgel. Auf Heineren Orgeln fefieint mana)ci

Steger'lclbc SEBerf faum au*fü^rbar zu fein. Die $^antafie unb Jage
über „BACH« Op. 46 fteüt an ben au*fft^renben ftünftler ganj

enorme tedjnifdje Anforbemngen. ffiir ^aben bie $pic^t, ^ferrn

©eringer für bie ganz bebeutenben Seiftungen banlbar z» fein unb

möchten bem ßünftter, ber nur ba* ©roßte unb ©$önfte geben teiÄ,

wünfe^en, baß er unter bem $ublifum immer melp ©erpfinbnil

unb Anflang pnben möge, ^a» ©ebiet ber Ijöljeren Äir^cnmnP
ift ein fc^wiertge* unb nur ber wirb atiimtylid) zum reinen @cnuffe

P4 emporringen fönnen, ber immer unb immer wieber p$ in toten

toerfölungenen $faben zurec^t zu pnben unb bur$ eifrige* ©tubtitm

ber großen fHrdjcnmupfer i^ren tiefen Sn^alt zu ergrflnben fuc^t.

*—* ©üftrow, 3. 3uni. 3war etwa* in weit oorgerüdtcr,

für (Soncerte titelt me^r ganz gelegener 3af)fe*zeit, aber be*§a(b bot^

mit gewiffer ©pannung erwartet, gab ber Ijiepge ©efangoercin
in ber Domtirdp ein (Soncert, ^u bem pdj eine zu^lreic^e fiiörerfd^aft,

Zum S^eil auc^ oon au*wfirt*, eingefunben ^atte. %a^ Programm
bilbete ber 42. $falm bon 3Renbel*fo^n unb ba* ftequiem (Smoll)

oon <£f>erubini für (£^or, Orc^efter unb Orgel. ^>a^ Ordjeper war

Zufammengefejt au* SWitgliebern ber biepgen ftftbtifc^en unb ber

SWilitürcapelle; bie Orgelpartte tptte ©err Domorganip ©renel
übernommen. Die ganze Aufführung war burefiprömt Don bem

frifdjen, fünplerifc^en ®eipc, mit welchem ^err SJcupfbireftor © c^on*

borf, ber unermüblic^e Seiter ber Goncertc be* <8kfangt>erein*, bte*

felben ftet* au*geftaltet unb bot be*^alb für äffe #örer einen un-

getrübten ftunftgenuß, zumal bie Afupif ber Domfirdp p4 für bie

(S^öre wie au$ für ba* Orcftefter al* befonber* oort^eil^aft erttie*.

Da* ©opranfolo in bem 42. $falm fyrtte gri. (£lfa ©ranbt,
eine l)icr fc^on bepen* befannte ©eftülerin be* $errn SWupfbireftor

©c^onborf, übernommen unb fübrte tyxt Partie auf ba* ©epe bura).

3bre tlare, früftige ©timme füllte ben weiten fflaum ganz attB unb

befonber* febön flang ba* ©olo mit ber ©egleitung ber Oboe, welä>

ebenfall* mit wahrer OTnftlerfc^ap geblafen würbe. Die £#rc
gingen burc^weg oortrefflic^, fein nüancirt unb beu Sntenrionen be*

Dingenten folgenb. 3m 42. $falm wirfte ber ©§lußc^or „8a8

betrübft bu bic|, meine ©ecle* ergreifenb. 3n bem w8tequiein
-

bei

italicntf<Mranzöpfd>en ©omponiften C^erubini, einer groß angelegten

^irebenmupf, tf\a,U p$ *>" ©efangoercin auf feiner ooffen ßölje;

bie traft unb SBct^cit ber ©timmen famen oortreffliä^ $um »u**

brud unb bie ©cwalt ber ©Affe zeigte fic^ befonber* in htm Ojfer*

torium: ,Domine, Jesu Christe«. (Stne Glanznummer war ba«

„Sanctus" unb oor Allem ba* Dies irae, in weldjem audj ba* Cr*

d^efter wirflic^ ©croorragenbe* leipete. —
*—* Suzern. Da* ameite Concert ber pÄbtifä^en ®e*

fangbereine überbot womöglich ba* erpe noa) an ©eifall nnb

Srfolg. Die Afupif be* SRiefenraume* fönnte nic^t beffer fein,

wenn auf biefen Umpanb bei ber ftonpruttion, wie etwa beim 8on

eine* (Soneertfaale*, befonber* ©ebac^t genommen worben »Sie.

Die*mal war e* nun borab unferc Sanb*mannin grl. Anna
©utter, welker oon bem oiefletdjt ac^ttaufenbfö^gen Aubitorinm

gerabezu phänomenale Xriump^e bereitet würben. Die giorituren

be* Arbitifdjen „$arla*-©alzer* , beffen Anette* X^cma grl. ©utter

namentlich reizenb oortrug. waren fiberall flar unb bentlia) oernefyn*

bar, unb bie getragenen ffaffagen be* Ouartetrfci|e* im ^bn}

fä>n

(£§or leuchteten fönnlta) in Äraft nnb Beben, grl. Atma ©utter
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ljat ljier in Sujem bewiefcn, ba£ aud> jie odc SRittel beftyt, um
unjcrc großen nationalen fjefte mtt i^ter ftunft fdjmüden §u Reifen.

SBic mir erwartet Ratten, füllte ber Xenor beS Herrn HcacfcSIjoüen
bie $atte mühelos. $)tc 2lric „Sanb, fo wunberbar" beS 53aSfo be

©ama auS aRc^erbeer'S „fcfrifanerin", weldjc ber Sänger an Stelle

ber im Programm genannten „Strabefla"*2lrie vortrug, fanb gang
gewaltigen öeifafl. Mudj ber befannte Slarauer gfeftfänger Herr
3. Surgmeier erhielte mit feinem milben Bariton in Ättenljofer'S

„Xrufelteb* unb in ßremfer'S „ftieberlänbifdjcn ©olfSliebern", beren

marfqmäßig boltstljümlidjc Anlage überhaupt feljr beifällig auf-

genommen würbe, fdjönc (gffefte. ©anj prächtig Hang in biefer

$cfe$ung bie „2Bartburg*einaug**Scene" aus „Eannbäufer" unb,

was man bem einfachen unb biebern ^atibn eigentlich faum zugemutet

fyättc, bor allem ber (£f)or „3)ie ^immel ergäben bie (Sljre ©ottcS"

aus ber „Sdjöpfung". 8Bir Tonnen mit groger gfreube lonftatircn,

baß bie fiujcrner ftäbtifäen ©efangbercine mit tyrem ausgezeichneten

Dirigenten gaßbänber bei. unferm großen nationalen gefte fo*

ftufagen üor bem gangen Sdjweijeroolle ein ru^moolleS 3euÖ«^ tyw*
£eiftungSfäl>ia,feit abgelegt Ijabcn. 2)aS britte geftconcert ber ber-

einigten gcmifdjtcn (Efyörc unb 8Rännerd)öre ber Stabt Sugern unter

gaßbänber7* Leitung oerfammelte ein mit gebntaufenb äuljörern

gewiß nidjt überfdjä&teS 8ubitorium in ber geftfjafle. @in gcrabegu

übermältigenber Beifall lohnte fämtlidje $rogrammnumment. fe
war aber aud) für ben genauer juljdrenben Kenner ein fyoljcr, feltener

©enuß, bie altbelannten SoltSweifen beS ©rütlt*ßiebcS unb be«

£djwei$erbuben oon einem folgen Stiefendjorc auefc im mufifalifäen

oinne tabclloS vortragen $u työren. Sine freubtge (Erregung lief

burd) bie Hörerrciljen, als ber greife, aber immer rüftige fiugcrner

£omponiften*93eteran eijriftopl} Sdjntyber baS ^o^aufgebaute
3)irigentenpobtum beftieg unb feinen SRännerdjor „2)er junge gfäljnrid)"

mit jugendlichem Schwünge unb männlicher Energie leitete. $>aS

2$olt»lieber*£oncert muß als ein ungemein glücfli$er ©ebanfe ber

Leiter ber mufifaltfäen 3)inge beS gfefteS begegnet werben.

*—* miaa, 15. (28.) 3uni. 3>ie muftfalifdjen «benb* Unter»

Haltungen auf ber ÄuSftellung baben eine erfjeblidjc ^Bereicherung

erfahren, na^bem baS ejquifite feläferordjefter ber ©arbc * 9Warine*

Squtpaqe eine 9teil>e bon oicloerfpredjenben Soneerten eröffnet. 3ft
fein Seiter, $rof. ^laöac, fc§on eine in unferer SRefibena wofyl*

genannte unb beftbetannte Sßerfönlicfyteit, beren biftinguirte Stfrigenten*

fdjaft audj weiterhin gerühmt wirb, fo läßt fid) nur erwarten, baß
er au$ in ber proüinjialcn 3ubi(&um§ftabt oollauf bie «nerfennung
pnben wirb, bte i^m anberorts geworben unb biefeS ift naä^ bem
geftrigen fl)mpat^ifc^en Smpfang, oen it)m bie ga^lrcic^ oerfammelte

.§örerfa^aft bereitete, faft mit Sefrimmtljeit oorau3gufel)cn. ^)ic 9lrt

unb SBeife, mit ber ©laoac feinen orc^eftralen Körper lenft, tann

angeßdjtä ber jweifarbig tuä^enen Warineuniformen ber ©pielcr

faum treffenber, als eine „militärifcb * flotte" begeic^net werben,

fleußerfte $räcifion, r^t^miWe geftigfeit unb trefffidjere ^onrein^cit

gc^en allen Vorträgen unwanbelbar gur 6eitc, ja ^eben unb tragen

biefe, wie bie wogenbc ©afferflut^ baS tangenbe ©c^iff unb, ba aud)

ber ©oübampf eines tjarmonifdj wirffamen (Snfemble« nieftt fcljlt

unb eine gute ©rife ber ©egeifterung bie flingenben Segel fdjweüt,

fo ift es nur $u begreiflich, baß cS fid^, mit biejen günftigen >8or-

gügen ausgestattet, leicht in ben $afcn beS SrfolgcS fteuem läßt.

Die ftofgbläfer, bie im Drc^efier bie ©treidjer vertreten follen, er*

jeften biefe im ooflften Sinne beS 5Borte$. SRan wirb oft oon bem
meidjen ©efang ber giöten, bem reinen eblen Ximbre ber Klarinette

fo täufä}enb überragt, baß man r)icr ben ©trict) ber ©eigen, ben be*

glcitenben Alt ber SBratfdjen ^crauSgufinben gewillt ift.

*—* @ine jolennc ^©oet^c-S^ummer" fönnte man beinahe ber*

juc^t fein, baS eben erjdjtencne erftc 3uli*$cft ber „©cfcllfdjaft"
(Herausgeber: Dr. 5(rt^ur ©eibl in SRündjen — SSerlag bon @. $tcrfon

in 2)reSbcn) ju nennen, ftänben nid)t auc^ noc^ anbere, feljr wichtige

geitfragen unb tntcreffante 2:i)cmata wie 5. ö. bie „EreSbner Äunft-

auSftellung", bie „J&eibelbcrgcr Xonfünftlcr^SScrjammlung", ber

w3)lünct)ener ^unftgewerbe-Xag" unb ein Jebr mcrfwürbigeS „Kapitel

oon ber SRetnlidjteit" barin mit jur 2)is!u|fion. SebenfallS aber

bilben bie gehaltvollen Äufföfec: w©oet^e*93unb, unb fein @nbc!"

öom Herausgeber, „©oct^e unb $aecfcr oon $rofe(for SJ^aj; ©eiling

fowic „S)ic ©oet^e*Unioerfität" oon Dr. Xtycobor $oppc einen un*

gemein fonoren, bie ^Berliner SBtSmarcf * 9tebe unjreS gietc^SfanilcrS

fct>r „attuefl" begleitcnben Drctflang im oorlicgcnbcn $albmonatS*

Heft, baS burc^ „neue ©ebidjtc" oon SBilt)clm Söeiganb, ©t^en bon

9W. aKeffer unb (J. Seid), fowte bie üblichen Sflubrücn: „ftrittjdje

@cfc
w

unb „öefprec^ungen" Weiterhin nodj ebenfo reichhaltige wie

gebiegene Slbrunbung crfafjrt.

ftnttf^tr feiger*

^eufet, Äarl. ffiic fpiclc iä) am beften fflatiier? — (Sine

5Dtctl?obif beä Älaüieruntcnid&W. fieipiig, geobor Sfleinbot^.

SBie ber IBerfaffer im Vorwort richtig bemerft, ift eS eine eigen*

"tlnimlidjc (grfc^cinung, baß in einer ßeit, wo SBagtier'S Wuftl all-

gemeine ttnertennung ftnbet, ftd^ bie auSübenbe SRufif im gamilien*

freife, bie eble Ha«*niurif, bejonberS was baS ftlaoterfpiel anbetrifft,

in einer ©djrecfen erregenben SBSeifc ocrflac^t, »erwafjrfoft, ja bis jur

ftlaoiermanic auSgebilbet l)at, baß baS »tufteiren ju einer nichts*

fagenben ro^cn tflopfcrei ober läa^erlic^en tlimperet ber feidtfeften

SDfufitlitteratur ^erabgejunfen ift, ein betlagenSwcrt^cr 8wf*önb, ber *td)

aber fe^r leiebt erflftrt, wenn man einen prüfenben Slid auf einen

großen Sljeil berjenigen wirft, in beren fcanbjn bie ©rt!>eilung beS

fogen. TOuftt*Unterric$teS liegt.

ÄatbeSbcbürfenbcn @ltcm unb (Srjie^ern unb gewiffen^aften

Sebrern feien $eufer'S aufflärenbe Ausführungen jur aufmertfamen

ßertürc angelegentlic^ft empfohlen. B.

$ot, SKdjjarb, Dp. 93. S)a» (Slten^au*. ffinber»6antate.

®roningcn, 5ß. 5Roorb^off.

SBir ^aben cS ^icr nic^t mit einem neuen ©erfe beS jefct

75 jährigen, aud^ über bie ©renken feines SaterlanbcS binauS bc*

fannten boffänbifäen (Somponiften & t^un. 3)aS Sfä* tl
'

&fl
t Wc

3a^rcSjal)l 1895 unb bie DpuSjaljl 93. Hol ift aber, jooiel i^ weiß,

föon beim 125. SBcrfe angelangt. (SS fd)cint fid& t)icr atjo metyr um
einen SSerfuc^ beS Verlegers ju banbcln, ber Kantate aud) beutfdjcn

©oben 5U erobern, ju welkem gweete bem $olfänbijd)en Urtcjrtc eine

beutfe^c Uebcrtragung beigegeben ift. S)er ©runbgebanfe beS $)id)terS

iß im ©c^lußc^or auSgefproc^en:

©0 fabelt wir »om trauten 9lefl,

©om lieben ^etm gefungen,

$on Iraner unb oon ^od)jcit«fcfl

Unb oon Siinnerungen.

(£S ift zweifellos eine wohlgemeinte a>ic^tung, aber id? fann

uidjt rec^t cinfe^en, welche g^örc bei uns in $eutfd)lanb bie (5om^

pofition fingen fetten. @S werben Änabcn* unb 9Räbd)end&örc neben»

einanber ocrlangt: für ©olfsfcbulen , wo Änabcn unb SRäbdjen ju*

fammen au ^aben finb, ift bie 2Rufit 511 ferner, an böseren «nftaltcn

ift aber immer nur ein ©efdjledjt üertreten ; eine 8ufammcnfpannung
oon ©^mnafium ober a%calf4u1e mit SWäb^enfc^ulc jum Rwedc ber

«uffüljrung wäre allerbingS rca^t „anregenb" für bie ttuSfüljrenben,

aber boc^ niebt leidet burdtfütyrbar. gubem finb Söcnbungcn im

Xejtc, gegen bie man päbagogifd^e SBcbenfeu ergeben müßte, 5. ©. bie

SSerfe, bie zweifelsohne einem tyollftnbijdjen Äinberlicb ober ©äffen*

^auer angehören:

<i& ßin^ ein $ater über 8anb,
jpei, »8 war in bem tWai!

dr nabm fein ftBnneleiu bei ber ^anb,
$ei, 'S n?ar in bem 9Kal fo frei.

@S wäre $u bebauern, wenn bie ©ebenten, bie icb geäußert ^abe,

eine Sluffüljrung ber^inbern müßten, benn bie 3Ruftf ift ganj prächtig,

ber Saft oerrät ben erfahrenen feinfinnigen SWufiler, unb ic^ fönnte

mir oon ben brei* unb oierftimmigen Stören, bie allerbingS nic^t

leicht finb, eine fct)r gute Älangwirtung bcrjpredjen.

Stxalxt, SRat^Ube »on. 3ugenblieber. «Ibcrt Outmann,

SBBien.

(£in merfwürbigeSHcft! 5Raa> einer Snftrumcntalcinleitung oon

13 Seiten/ bie in it)rcr mofailartigcn Sufammenfe^ung unb in i^rer

gerfa^ren^eit bemjenigen, ber baS ljicr offenbar ju ©runbc (iegenbc

poctifdjc Programm nicr)t lennt, ganj unüerftänblid) bleibt, folgen

12 Sicbcr nadj Xejtcn oon ©oet^e, S^afeipcare, Herber, Sljibautt,

Äönia oon S^aoarra, SBaltfjer oon ber «ogelweibc, U^lanb unb

ftlopftod. SRancbmal meint man einen guten (Einfall ju ^ören,

bann ift cS wieber nichts* @iu merfwürbigeS Stifts überhaupt ift

baS gan$c ©eft.

3ofef ®dnrta^cr*3llbum. Sieber für eine Singjlimme.

Gilbert (Sutmann, SBien.

3n bem «Ibum finb 19 «ieber aus berfd^iebenen Opern oer*

einigt. 3^nen allen ift ein finniger, f)cimlid)cr 3ug gemeinfam,

ein gewtffer clegifajer SCon, ber burd) bie Söay ber Serfc ^croor*

gerufen ober wcniaftenS begünftigt wirb. Sine a<rctc, feine §ant>

Ijat biefe Sieber gefc^rieben, bie nidjt auf grob • finnlidjen Sffeft ab'

fielen, fonbem nur oon Sängern jur ©cltung ju bringen p"^/

benen warme H^enStönc „liegen". «IS bie bepen fiieber ber

Sammlung ^ebe ic^ IjerauS „traurige 8»ege", aus ben „©albliebern"
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oon Scnau (Dp. 3 9h\ 5), „$cin ift mein lc|tc3 2>cnfcn", „Stömmcrung"
imb „Srityling".

Jtarl Sorot'* SBerte. ©efamtauSgabe ber «attaben, Se*

genben u. f. to. ßerauSgegeben toon Dr. aRoy Stunje.

Stonb III. ©d&ottifc&e, ettflliföe unb norbifefce Sattaben.

SBrcitfopf & $ärtel, Scipjtg.

3)ic gaiu vortreffliche Sötoe*21u$gabc föunje'S lüirb mit biefem

Vanbe fortgelegt, «n fdjottifdjcn unb englifdjcn Vatlaben enthält

fic ba$ bocjjbcbeutenbc Dpu3 1 Sötoc'*, ben fdjaucrlid) • gro&artigcn

„(Sbtoarb", femer ftioci ber meiftgefungenen unb befannteften Vaflabcn

be« (Eomponiftcn, „Ärdjibalb S)ougla8" unb wXom ben Stcimcr". Von
ben norbifdjen Vatlaben finb bie meiften wenig gefannt, man fann

böcbftcnS „#errn Dfuf unb „$aralb" ausnehmen. Unb bodj enthalten

bie anberen fooiet cc^tc unb eble Vallabcnmufit ($. V. $önig ©ifrib),

ba& man iljre geringe Verbreitung nur beilegen fann. hoffentlich

mirb'3 anberS, oa und nun biefe ooraüglicbe unb billige Ausgabe
vorliegt. 3>ie Einleitung, bie 9tunjc geliefert bat, ift wieber l)5cbfter

2fncrlennung wert!). Swit uncrmüblidjcm glct§c unb ftdjtlidjcr Ver-

liebtheit in feinen (Segenftanb $at Stunjc alles jufammengetragen,

loa« für bie richtige 9cotenlc3art, ben Xert unb bie @cfc^idt)te ber

Vaflaben oon 3ntcrcf[e ift. 9camcntlic$ ftnb bie Vcmcrfungcn über

„Brdjtbalb S)ougta*" $öd)ft lefcn*wert§.

%xam ©djirterft 8ieberunb@efänge. 33olf«t&ümlicbe

©efamtauSgabe. S3anb IV. Sreitfopf & §ärtel, Seipjtg.

3)a3 ift ber Te|te Vanb, ber Sieber für Sopran entfjdlt, oon
9ir. 131 — 9er. 172. SJcancbcS betanntc unb gefungene Sicb(„2Banbercrfc

SRadjtltcb", „Huf bem »affer ju fingen", „Soeben unb SBeincn",

„$ic junge ÜRonnc", „®Hen3 ©efang" in, bie STOignonlieber) ftcljt

neben unoefannten (befangen, oon benen aber bodj mehrere ber ©er*

gcffenljcit entriffen ju »erben oerbienten. ©o ift §. SB. eine fcljr

anmutige (Eompofttton , reidj an ccf>t ©d)ubcrffcben 8ua.cn, ^c

Vlumcnbaflabc „Stola", j)öd)ft ftimmungäinnig ift „9cadjt unb Xräumc"
unb ganj retjenbe Mangwirfungen enthält ba« füg-fricblic^e „Bügen*
glöcflchr.

fttelty, ». *. Sieber unb ©efemge. 8anb III. gfir

mittlere Stimme. »anbIV. ftur tiefere Stimme. SolfS*

ausgäbe JBreitfopf & jpärtef.

$>en crjten beiben, Ijocbftimmige Sieber entbaltenbcn ©ammcl»
bänben giclil'fdjer @cf&ngc folgen Jjicr ä»ci Jjjcfte für mittlere unb
tiefere Stimme, gielij mar oor etlichen 3a^rcn SRobc, auf befferen

(Eonccrtprogrammen war oft fein 9tame ju finben, jeber ©finger,

ber ctroa& auf ftet) ^iclt, ^atte ein paar gficlij'fa^c Sieber auf bem
Repertoire. $a* ^at p^ jc^t geänbert, unb feiten nodj begegnet

man bem tarnen be« (Jomponiftcn. 3)er @runb ftiefür liegt jum
X^eil wenig,ften3 barin, ba| gieli^ P4 auftgefdjrieben f^at ©ein
©ebiet »oar tmmer engbegrenjt, fein, licben^toürbig, elegant, ein wenig
melandjoltfeb war feine Wlrxfil, feine Seibenf^aft battc immer ettoa3

oorne^m JBcr^altcne«, feine SKunterfeit einen leisten Soleier, gn
biefem flcincn ®ebicte war er aber SWeiftcr, ^ier ^at er mirftia^e perlen
t)on Siebern gefa^affen. ©a^abe, bafs feine fp&teren ©o^öpfungen ein

fo bebcnflidjeS ^aa^laffcn jcigen unb fa^abe, bag man barüber aua^
ben früheren guten gielifc oergißt. öreittopf & ^ärtel oerbienen

barum Stanf, bag fte tn btefer billigen JBoH8au8gabe aueb bie Älteren

Sieber unb namentlich biefe toieber bringen; benn bie £o3tanifdjen
Sieber au« Dp. 6 geboren bod) ju bem geinften, mad bie Sieblitteratur

ber legten 10 ober 15 3al)rc etwa ^eroorgebraebt tyxt

Dr. Ernst Günther.

Zttffiilintttgett.

fladiem 10. $o(f£'©ttmpl)onie<<2;onccrt ocranftaltet

au» ber gafob «iebarb 831ee8-8tiftung unler Seitung bc3 ftäbtifeben

aKufifbireltor« $errn ^rofcjfor (Eberfcarb ©cbwideratb am 23. gebr.

SHenbeföfoljn-BartbolblJ (Ouöerture „9Dcccrc8ftilIc unb glücflicbe ftabrt").

©ai)bn (©tjmp^onic in ®3bur). $tiofäf (Ouocrture „3n ber Slatur").

Saint -©aen3 (Xarantctlc für gflöte unb (Klarinette mit Drdjcfter

[Ferren Unger unb SBiffmann]). ©a^umann (Slbcnblicb). SBagner
(Älbumblatt). »oeeberini (2Rcnuctt). ©metana (Ouöerture jur Oper
„3)ic oerfauftc SBraut"). — 12. Gonccrt be« Snftrumcntal-
»ereinS am 26. fjebruar. Dirigent: §crr SKufifbireftor ^Brofcffor

©berbarb ©ebnrietcratt). SW^b»! (Ouocrturc jur Dpcr „JJofef in

(ggnptcn"). ©icujtemp« (©oneert für bie Siolinc in S)mott Dp. 31

[Sri. Xcrcfa »crfel aud grantfurt a. %R.]). ©aint*©aen3 (Xotcntana).

©obarb ((Kanaonetta), Scclair (©arabanbe unb Xambourin), ©arafatc

(ßapateabo) [grl. Xerefa »crfcl]. Söcaffcnct (Scenes pittoresques,

Duoerture ju w^äbra").
Oafel» 8. Hbonncmcnt3-(£onccrt ber allgemeinen 3Wujtl*

gefeHf^aft am 17. gebruar. Unter Seitung oon fterrn (Sapeflmeiftcr

Dr. Älfrcb JBoftlanb unb unter SRittoirfung oon $enri $etri, tönigL

©äa^f. ©oneertmeifhr. öerliog (Duoerture ju ©^afcfpcare'Ä „Röntg

Sear"). ©po^r (Concert für JBioline [$err $etril). ^uber (g»jm*

Päonie in (gmott). goao^im (Variationen für Violine mitOrdpftcr*

bcgleitung [$crr *etri]). SBeber (Duoerture au „Dbcron".

^re^bett* SGBinterfcft bc* 3)rc8bner SRönncrgefang.
Ocrein* am 1. gfebruar. Unter Wittoirfung oon gfraulein (£laro

©erftcrop^ (ffft) unb £crr ßoffcbaufpieler ©uftao ©tarete. $irettion:

ftöntglicber SWupfbircftor ?ßrofeffor §ugo Sfinöfr «tten^ofet (M
3)cutf(be Sieb, SRönnerdjor). »raun (8toci 3)ia^tungen oon ®oett>:

5)er Sfifc^cr, S)er ©önger, SWclobramatifcbe SKupf f©err ^offc^üu^ider

©tarrfc]). Sacobi (3)cr Xürmcr, ©olo für «lt [8frftul. Gkr\tetopbl!

SWännercbbrc: SBebcr (3rü^ling«abnung) , Dtto (ffieitcrlteb)
f
ftttvm

(ftröblicbc Slrmutb). S)rci 9)tcbtungen: 5)rei föeicbc ber 9catur, 5)a§

gange Seben ift fcomöbie, Tempora mutantur (#err ^offcbaulpifl«

©tarcle). granA («uf bem »teere), güngfl (©clige mut)), ©olf

(®cfang 2Beola^), @rbmann*börfcr-gicbtncr (3)er JJunfc) [graulrin

®crftcropb]. tBein^ierl (3»ci 9ftänncrd)örc mit Begleitung bei

^ianoforte: Scrc^c, gin! unb 9Jao^tigatt, ßolIer*toamm).

GifetUMf)* 5. Soncert be« SWufttocretnÄ am 23. gebr.

SKitwirlcnbc: grfiulein flnna gü^rcr (©opran) au* Seipjig, grdulein

(Slfe Bureau (Sit), ©err gr. ©tratbmann (©ariton), ©rofe^euogliaiet

Äammcrffinger au« SBeimar, $err ©. Wartung (Xenor), ^err R. Sru^n

(Vag), ^err Äammermufifer Ä. gfranfenberaer ($arfe) au$ »eimar.

2)er S^or bc« SWufifoerein« unb bie oerftärtte ftfibtifc^c (Japeflc.

Dirigent: ^err $rof. ©. %f)\izcavi. ©ebuebarbt (S)ie (Srfcbcinung ber

SJcufe, für ©oloftimmcn, (£bor unb Drdjefter [©oli: fBolfgana, ^en
©tratbmann, 5)ic SWufc, graul. Z^uvcau, eine (£lfe, gfrftul. gübrer,

K^öre: (Slfcn unb SBalbftimmen]). ©ebuc^arbt (?etru* gorfebearunb,

©antäte in brei Steilen, für ©oloftimmen, ©bor unb Dräefter [Soli:

Vcrn^arb, brr W>t be8 Äloftcr« jpeifterbaeb . $cn Stvtyn, $erru#,

genannt fjforfcbcgrunb, ein gelebrter 3Röncb, $err ©tratbmann, gri«

boltnuS, ein junger SKöna^, $err Wartung, ®in Vogel, gfraulcin

Sübrcr.

ftranffurt a« » 8. ©onntagd-Soncert am 3. gebt.

Dirigent: ^err Sapettmcifter ©uflao Äogcl. ^dnbcl ((Soncert für

©trctdjorcbcftcr, jwei obligate Violinen unb obligate« Violonccü in

©moH [©olo*Violine I: ^err ©oncertmeiftcr oan ber ©rutjn, Solo*

Violine II: $crr (Jonccrtmcifter Seifert, ©olO'Violoncett : ^cnDul"
^oorn]). Vorträge ber ©toäbaufen'fcbcn ©efangSfcbule, unter Seitung

bc$ ^errn $rof. g. ©totlaufen: 3)?enbcl8fo$n (®rei ©prüaV für

ad)tfttmmigcn gemifebten (S^or, Dp. 79, ©eibnaebten, 9m 9ceujabr8tQg,

3m ^boent), Vacb (©antäte: „D (Stoigreit, bu $>onnenoort* für Hit',

Xenor* unb Vag*©olo, ©fjor unb Dräefter) [©oli: gräulein Hlia

Äfcbaffcnburg, sperren 9ticbarb gifeber unb grife $aa«, Baoter: ©en
(Sbmunb $arlom. SWojart (©ompbonie in fobur). Vortrüge bei

©todbaufcn'fc^en ©efang^ulc , unter Seitung be* $emt $rofeifor

3. ©todbaufen : Vcctbooen (Dpferlieb für ©olof ©^or unb Drcbefter,

Dp. 121b [Xcnor*©olo: $crr Wcar 9*oe]), Vra^m« (9Wnie für

(Jtfor unb Drcbefter, Dp. 82). — 9. grcitag**(Eoncert am
8. gebruar. Dirigent: ©err SapeUmeifter ©uftao Äogel. fytybn

(©timpbonie in Vbur). SRojart Otccitatio unb «rie w3eP"ttcl!

leicbtgefiebert" au« ber Dper „3bomcneu$* [gfrüulctn SRinnic Sttaft-

3)rc3bcn]). Äänbel (©oneert für ©treidjordjeftcr, jioci obligate Vio-

linen unb obltgatcÄ Violonccll in S) bur [©olo*Violine I: §err<£on*

ccrtmciftcr Älfrcb ^e6, @olo*Violine Tl: ßerr Soncertmeiftcr oan

ber Vruon, ©olo-Violoncell : ^err gfriebria) ©cß]). ftranet (©^m»

Pbonifcbe Variationen für $tanofortc unb Drcbefter [©err (Sari ftrtcb*

berg]). ©a^umann (fiieber: 5)cr Sßufjbaum, 9(u» ben öftlia^en Äofcn,

5)ic ©olbatenbraut, Volteliebajen [grfiul. SWinnic Scaft]}. 8i*at (to
Xan^ in ber 2)orffcbäntc , (Spifobe au» Senau'd gfauß für grogel

Drcbefter). — 9. äammcrmufif-Bbenb am 15. fjebr. ©eetbooen

(©trcic^'Duartett in (SmoH, Dp. 18, 9er. 4). Vrat)m3 (©onatc für

^ianoforte in gfmoH, Dp. 5). SWoiart (©trcidj«Ouintctt in S)bur;.

SKitwirfcnbc Äünftler; $ie Ferren ©rncfto donfolo, Änton ßeffing,

$rofcf[or ipugo ©cermann, gri^ Vaffermann, $rofeffor 92arct Soning,

gerbinanb ßücbler. — 9. Sonntag8*6onccrt ber aRufemn**

©cfcüfcbaft am 17. gebruar. Dirigent: ^err ©apcHmciftcr ©uftau

Äogel. VrabmS (doncert für Violine unb ViolonceH mit Drcbefter

in Slmoll, Dp. 102 [^erren $rof. ©ugo ^cermann, Änton ^efftng

(Verlin)]). 3Renbel3[obn (Duoerture ju bem SKärcbcn oon ber

febönen SKclupne, Dp. 32). ©oloftücfe für Violoncctt: Vacb («ir,

©djumann (Träumerei), Popper ($apilIon) f^err Änton ßeffing].

©trauft (din ©elbenlcbcn, $onbid>tung für gro|e« Drcbefter, Dp. 40;.

©agner ($ulbtgung*marfd)).
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&ftftr0tt>* ßoncert bcS ©efangneretna in ber $omfird)e

am 2. 3uti. Unter ficttung be$ §errn 3Rwfi!bircftor« Sofymne*
©djonbotf. Dtdjeftcr: 3)ic ^iefige ftäbtifdje unb bie VZilit&rcapcttc.

SRenbetSfofa (®cr 42. $fa(m für <£fy>r, ©ofo unb Drdjcftcr [©ojrcan-

folo Sri. (Stfa ttraubt]). (Eljerubini Requiem in (Emott für <£f>or,

JDrd)efter unb Orgel).

Jldltt» 8. ©ürfteniäVfconcert, jum heften bei* «ßcnftonS«

anftalt be* ©tabitölnifdjen XbeaterordjefterS am 5. gebruar. Unter
fieitung beS ft&btifd^cn 6*j>cu*mcifter* fcerrn $rof. gran$ SBüßncr.
£at)bn (©nm^onic in $bur). 3toci Äricn: ©lud (Triette au3
„Ärmibe"), $aqbn (Brie aus ,L»a vera Costanza" [fjrl. SJtorccffa

13regt). ©atnt-@aen8 (ßfabterconcert in ©mofl [grau Sflarie Äoger-
SHictoS au* *ari$]). ©erger (®efang ber ©ctftcr über ben SBajfern,

für <£$or unb Drdjcftcr). ©djumann (Stjmjrfioiufdjc Sartattonen
über ben Efjorat „©er nur ben Heben (Sott fäfet timlten"). fiteber:

®4umann (fceifj' mtdj nidjt reben, fterjefeib), ©ourgault*2)ucoubraü
(2 SSottelieber au3 ber Bretagne: L'Ange'lus, Dimanche a PAube)
[grl. SJtorceßa $regt]. ©erhoben (@ro|e 2eonoren*Diibcrture).

£etyai<l« SWotettc in ber 2f)oma*tir$e am 20. 3uli. ©ad}
(«Singet bem §crrn ein neues Sieb", S)ojjpefd)öriac Motette in

2 feilen für ©olo unb fcfjor). — Äird^cnmuftlm berSfctfolat-

litdjc am 21. guli. @*red („3>a3 ift eine fcFae Stunbc", für

Sftor unb ©tTct^ordpfter). — Motette in ber XljomaStinte am
27. gult. ©efungen Dom Ä. 0.-8. tSrton. $au( (Ätjrie unb ©loria

für SOtönnerdjor). Sifyt (Pater noster).

£U>*tt+ ©eiftlidjeS (Jonccrt in ber ©t. ttnnen*£irc$e am
10. guni. SRitoirtcnbe: $rofef[or unb Oractoirtuofe $err $fan>atfd),

@)arbe*3Ranne'£)ru)efter; unter Leitung bed$rofcfford^erm öfomatfdj;

föurfymSordjeftcr unter Leitung be* ftapeümeiftcr* #etrti ©toi* uno
ein groger ©&nger$or. greie ^antafic über gegebene äwottoe

(Orgel). SBagner (Xrauermarfdj [£url)au$ürd)efter]). Äremfer (Stouf*

(Bebet [fcljor, Drgel unb 2 Drd)ejterl). @abe ($aftoralc [©la3*

ordjefter]). SKenbcKfo^n (ginale VI. Drgel»©onatc); 8a$ (guge
in @mott [Orgel]). Si^t (Offcrtorium [Äurtjau* - Drdjefter]).

99eetljoben (Änbante [@arbc*TOarine-Drd)cfter]). SBagner ($itger$or-

l<5f)or, Orgel unb *tt>ci Ordjeftcr. fcfdjatfotoSty (3eft-0uoerturc [jwei

övdjefier]).

£üfre<f ©eiftüd)eS(£oncert ber Bereinigung für Tirdljlic&cn

e^orgefang nur ©inwei^ung ber neuen fcljotorgct in ber ©t. 9Karien*

firdjc am 10. gebruar. ©a6'©oft: ^err ©. SRotle, ftönigf. 2)om*

fanget, ©ertin. 2)ire!tion unb Orgclfoli: $t. Si^tioarf. 9tf)einbergcr

(^antafic in ^bur, [groge Orgel], gut* a^tftimmiaen ^)o^el<tor:

2)urante (SKifcricorbiaö), SRett^arbt (SWotettc). Wa^ael («rie

für $ag mit Orgelbegfettung). «a* (©eifili^eS Sieb für $a&,
5uge in (£3bur mit brei X^emenf öftimmig, (EfjoraL Dierftimmtg).
®ulpiu« (©boral, oierftimmig). Capocci (SWciobia für Orgel). Seder
(2>rct geiftli^e SKinnclieber öon ber ©enbe be8 18. Sa^rftunbcrt«,

für »afefofo, 6^or f Orgel unb ^arfe: «or bir o ©ort, für <£$or
a cappella, üierftimmig, ©unlieb, für ©afcfolo mit Orgel unb §arfe,
Darren »ttt i^, für (£^or, Orgel unb ^arfe). granef ($falm 150
für (5^or unb Orgel. £id>troarf ($rälubium jum S^oral „üßun
banfet attc ®ott", für jwei Orgeln [Orgel IT: ^err % SRütljel]).

&ta$htt>uvQ. 9. 8ortragg*«bcnbbc8 Xonfünftler4$erein3
am 4. gebruar. 93ra^m3 (ßlamerquintett in g moK, Op. 34 [^erren

ßauffmann, Äoc§
f Xftielc, Xroftborf unb ^eterfen]). ^aöbn («rie

„Auf ftarfem gittig" au« ber „©djöpfung" [grau Dr. S^omaf au«
SRorbtyaufen]). SRcnbetöfo^n (©anjonetta au« bem Ouartett in (£«bur).

Sieber: jpofmann (©etynfudjt), ©ra^m« (©c^mefterlein), 9leimann
(©pinnerliebc^en). öanbn (©trei^quartett in dbur, Dp. 33, 9lr. 3
[^erren Äo<^, Stiele, Xroftborf unb ^Beterfen]).

CeW U e<bU 3. ©ümpöonte-Concert ber <£aj>ettc be«

2. ©^lcfif(§cn 3figer-93ataitton8 Kr. 6 am 15. gebruar. 3)tret-

tion: g. 2B. SKertenS, äöniglidpr ©tab^^ornift. ©^ul^©^merin
(Ouvertüre triomphale). XljomaS ((5ntre*Ä!t a. b. Oper „SHignon").

©Hubert (3:ragif(|c ©om^onie Kr. 4 in 6moD . ©erltoj (3wei

©fifee au« „gauff« ©erbammuna"). ß^opin tfßolonaifc in@«moü).
SBagner (3)a« fiicbeSma^l ber Sfyoftcl).

Illtn« (Soncert im fünfter ju e^ren ber ^auproerfammlung
be« beutjdjen ©erein« für Änabenarbeit am 30. 3uni. SWirmirfenbc

:

grl. gannto ©aier, ©oncertfSngerin (©opran); ^err Concertmeifter
Dr. ^cr^ (Biotine); ^err Organift SBeringer (Orgel). Orgel: ^aenbel
Oßrälubtum, greic i^antafie über: „&im fefte »urg ift unfer ©ott!")

Öefang: SRcnbclSfo^n («rie au« $f. 42 „SReine ©eele bürftet");

»ad^ (3d> ^alte treuli* jtill). «a(^ («ioline: «nbantc). Orgel:
©aint*©aen« (^ßre'lube in $bur Dp. 99,2); ©uilmant (Sntrobuction

unb ÄUegro a. b. ©ump^onie Dp. 42). ©eder (©efang: SBeic^c

ni$t). Stolinc: S3ac^ (Ana); ©^umann (Xräumcrei). 9t^einberger

(Orgel: ©ifion). ©ac^ (Orgel: Xoccata in gbur). — (Soncerte
üon Äarl SBeringer im fünfter am 29. 3uni. ©ompofitionen
bon ©. be Sänge, ©onate in (£mott, Dp. 50. anbaute. Dp. 30.

geierli<$cr aRarf^, au« b. Orat. „SRofc«". 8mei altnieberianbif^c

SBeifen. (SmoH. ©moH). Xrauung«mufil, au« Dp. 56. ($)ie

geier. gum ©egen. ^odjjeitömarf^). — 1. 3«ti. (£ompofttionen

üon 9Jiaj Sieger, geb. 1873, lebt al« (Somponift in SBeiben. Sonate
in gi«moD. $^antafte über: „SBic fc^ön leuc^f un« ber SWorgen-

ftern" Op. 40. ©anon au« Dp. 47. ©igue au« Op. 47. tßfpntafie

unb guge über „©SN&&" Op. 46.

Soeben erschien einzeln:

I. Scene
Männerchor und Orchester

aus

„Der Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius.
OrcDttter-Partltur m. 6.— netto.

OrcDatcr-Stlmmcti m. 9— „

CDor-StiimiKti m. 1.20 „

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Kobert Teichmüller.
Preis M. 1.50.

£cipzifl* C* $ Kabtit RacDfolfler.

Dresden, KönigL Conservatorium für Musik und Theater.
46. Schuljahr. 1900/1901 1286 Schüler, 71 Aufführungen, 114 Lehrer.

Dabei Frau Aaer-Herbeck. Bachmann, Brauuroth, Döring:, Draeseke, Fährmann, Frau Falkenbergr, Fachs, Frl. Gaste) er,

Janssen, Iffert, Kluge, Frl. von Kotzebue, Krause, Dr. Kummer, Mann, Frl. Orgrenl, Paul, Frau Rappoldi-Kahrer, Frl. Margr.

Relchel, Remmele, Keuss, Sehmole, von Sehreiner, Scholz-Beothen , Frl. Slerert, Frl. Spllet, «tareke, Tyson-Wolff,

Urbaeh, Tetter« Winds, Wolf, Wiih. Wolters; die hervorrageiidsten Mitglieder der Königl. Kapelle, au ihrer Spitze Kappoldl,

Grfltzmaeher, Feiverl, Bauer, Biehrlng, Fricke, Gabler, nolfermann etc. Alle Fächer für Musik uud Theater. Volle Kurse

und Einzelföcher. Eintritt jederzeit. Haupteintritt 1. April und 1. September (Aufnahmeprüfung am £. September
von H—1 Uhr). Prospekt und Lehrerverzeichnis durch das Direktorium.
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Julius Blütbner,

Ccipzia
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Ciii^Ai Grosser Preis wn Paris. tM^ttlttAft*IÜ9*'- Hoflieferant PiaiHnOS.
der Deutschen Kaiserin und

j
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.Ihrer Maj

Königin von Prcussen.
Sr. Maj, des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn,
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von

Wales.

mS?iüE5^SKS5ÜE5?5d52WSHftS^iift WffiSFHSH?SB SZffiS ^r *,?5?ftSeSdSHS25HS?SÜ2SEfflSESHSHSHS?.5

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit 'Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel M. —.80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. —80.
No. 3. dann vergieb! M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M, 3.— n., gebunden M. 4.— n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

.«.BSan-BdiihoU,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

s/^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. «r+-*

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n-

JN 6116 Jul6CL6r für eine Singstimme u. Pianoforte.

Hiimperdlnck, E., Junge Lieder. Dichtungen von M. Leiff-

mann. Neue Ausgabe mit französischem Text. M. 2.41

Shapleigu, ß., Op. 18. Fünf Lieder von //. Stieglitz. M. 2 .

— , Op. 19. Fünf Lieder von H. Stieglitz. M. 2.—.
. Op. 28. Eine Nacht auf Kamtschatka. Eine Ballade für

mittlere Stimme. M. 2.—

.

Weingartner, F., Op. 22, No. 7. Lied vom Schuft. Ausgabi» für

Tenor. No. 8. Winternacht. Für Mezzosopran. No. 9. Nach-

hall. Für Tenor. No. 10. Doppelgleichnis. Für Tenor.

No. 11. Das Gärtlein dicht verschlossen. Für Tenor.

No. 12. Unter Sternen. Für Tenor. Je M. 1.—

.

— , Op. 22. Zwölf Gedichte von G. Keller. Ausgabe mit

franz. Text M. 3.—.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

FeuiUeton-Eedakteiir.
Ein sehr bedeutendes Provinzialblatt sucht einen

Feuilleton-Redakteur. Derselbe muss volle musikalische

und litterarische Bildung besitzen und Proben seiner

Erfahrung und seiner kritischen Fähigkeit vorlegen

können. Anerbieten mit Lebenslauf und Photographie

unter K. S. 3607 an Rudolf Mosse, Berlin SVV.

$rucf uon 0. Ärctyjtnfl in fietpftig.



Jtr. 34 ti. 35 unfern 3eitfd)rift erteilten ala Poweluummer am 28, 3Ut0tt|L

SBIkfientltcfi 1 «Rummer.— $rct* $albityzii$

5m, bei fireuabanbfenbung 6 SRf. (fceutfdj-

lonb unb Dcftcrreufc). beato. 6 SOW. 25 fej.

(Sfogfonb). gfir SRttglicbcr bc$OTg. $>eutjcfj.

aRuflfoeretn* gelten ermöfjigte greife. —
(Sine einzelne Stummer 50 Pfennige. —

ginrfldtongflgeWtyren bie $rtU*eüe 25 $f.
—

Cetp3tg, 5en ^. ^Xuguft ^90\.

fttttC

83eflettung nehmen alle $oftämter, Wnty,
SDhifilaKen* unb ftunftbanbfungen an.

Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung eilt der Bezug für

aufgehoben.
$ri ben $offömtern mufc aber bie JBejleflnng

erneuert »erben.

(Begrünbet 1834 pon Hobert Schumann.)

3Serantn>ortli<$er Slebacteur: CWmmtb Rodjlid) i. 93. SBerlag non «. /. Äaljttt Itad^folger in fettig.

Sfcflrnbergerffrafce Mr. 27, <£(fe ber flömgftrafje.

M 32/33.
3ld)fonb|V<()jigßer DoQrgang.

JUtgetter & $*• in ßonbon.

9« jtttytff'* ttudföbtg. in äRotfau.

6etefl«*r k pofff in »arfcfyro.

$e*r. £»g & $0. in 8üri<$, öafet u. Strasburg (öon^ 9?0

JWßttfleYtö* SÄufiA). (W. ßienau) in »erfin.

$• f. $Mct( in SReto*#ort.

jlMerf 9* Entmann in SBien.

3*. & p. 3*r*e<& in $rag.

3ttfc*Ut 2Rufifalijdje3 aus ber Gfrofcen Berliner ßunftouSftellung 1901. Kon 9. 9?. $aracn»SRMcr, ©djöneberg b. JBerfin. (©djtufj.) —
3)a8 Sßtyrmonicr Sorfcingfejl. ScfproAen oon ©btoin SRevuba. — (Eorrcfponbenjen: Ärnftcrbam, ©ra$, flöht, ßonbon, Sßrag,

SBien. — geuilleton: $cr|onatna<grid>ten, SGeue unb neueinftubirte Opern, $ennifd)te£, fritijdjer Enjetgcr, Aufführungen. —
Anzeigen.

Ülttflkalifc^eB ohs ber (ürofwn berliner üttn^

tttwftetag 190L

8on A. N. Hanen-Müller, Schöneberg b. Berlin.

(6#u&.)

8ud& unter ben ©fulpturen befinbet fu$ ein „Getto*

foieler", eine Heine Sronje bon SUeyanber 3arap in

G&arlottenburg ; er ifi toie bie Settofptelerin auf bem oben

ertoä&nten ©emfilbe bon SWo&rbutter unberechtigter SQBeife

böBtg nadt; baju &at biefer junge Gettifi eine auf}erorbentli$

Wiegte Haltung, benn fein Unter gufe unb fein Sopf finb

toeit nad> borne geredt, ber Setto^al* liegt auf feiner linfen

Schulter; in folc&er SRennpferbfteÜung bürfte fid&erlid^ in

ä8irfli#feit fein Settofpieler muficiren ober gar fi<$ fetyeu

unb boren laffen!

»otter aSBa^rbeit finb bagegen ©alter SBitting'^fcreSben

„>8iolinfpteler
<l

, Drtgtnal*2llgrapbie, barfiettenb einen feinen

alten §errn, melier auf ber ©eige gefü^lbott p^antafirt,

unb »bolf ©cblabifc'.»erUn „SRufifant" ; biefer föfitid^

tyuafterifirte ©orfmufifant in roter $adfe, fd&tDarjer Änie*

Me unb toeifeen Strümpfen fi&t gemütlich im gefcfcni&ten

$oljle&nfiu&l feiner ©ebaufung unb bläfl bie Klarinette;

er (alt bielletyt feine lefete ^Jrobe ab jum ftir^toei^fefl

ober ju einer J&ocbseit; fein auf bem £if$e liegenber

f^toarjer »unb^ut bient i&m al« Notenpult; neben ben

Arten jie&t in einer SBafe ein ©traufe blü^enber SSSeiben^

fä^en.

»Über bott inniger Sefd^auli^fett finb ferner baS
,9Räb^en mit TOuftfWatt^ »on 3oban Antonie be gonge
in §aag, ber „mibliäft ©tubienfopf toon fflattJ? ©imonfobn
in »eriin, ein bttbfäe«, f^mar^aarige^ fmgenbeÄ SWäbd^en
mit bem 5Rotenbu<^e in ber $anb toor einem blauen hinter*

grunbe, unb „5ßaufe
l/ ton ß. Don 93reuntng«3Wünd&en.

$ier flftt im fd&mudflofen ßimmer — nur ein Silb ©eet*

f)o*in
J

&, bon einem toelfen Sorbeerfranj umrahmt, bÄngt

an ber SBanb — ein junge« SKäbc^en in toei|em ftleibe,

ba8 eine rötlidj/e ©d^ärpe jiert, am ©pinett, auf beffen

Mafien feine Siebte ru^t; träumerifd^ blidt e« mit grojjen

Slugen in'« Siwmer hinein; benft e« an bie fünfUerifc&en

©rfolge, meldte e« gehabt frrt, ober toelc^e i^m nod^ blühen

»erben? Ober aber — bie $ty&r hinter i^m ifi |alb ge*

öffnet — ertoartet e* i^n, ben e« bur<^ feine Äunft ?\$

errungen f)at, ße$t t& an einem bebeutfamen 2tbf$nitt, einer

„^ßaufe" feine* eigenen SebenS?
Qmi Äünfller febilbern ba* Seib ber toanbemben, ber

©traßenmufilanten, ber eine am JBeginn i^rer Sauf&afrt,

ber anbere am (Jnbe tyreä ru^elofen Seben«; bie beiben

©Über, geifiige 5penbant* r umf^liefeen unb bebeuten ein

ganjeS ßeben! 9luf bem ©emälbe üon Stngel. Snbrabe
au* äRabrib, „ffianbermurtfanten", fe^en toir einen Jfnaben

unb ein 3Räb($en burd> bie ©trafen ber SBorfiabt ge&en,

er bie Sioline im blauen £u$futteral unter bem linfen

Arm, bie £änbe bor R<^ gefaltet, jene* ein Tamburin in

ber ßinfen tragenb; i^re Slide finb fummerboll tote ber

graue SKorgen, ber fte umgiebt; fle ge^en im @lenb einer

ungetoifFen Swfunft entgegen. Unb auf bem Aquarell

„ermfibet" bon SBetr^. 8ftepeliu**amjlerbam finb fie am
«u*gange i^re* Seben* angelangt, erWöpft unb matt;

auf einer JBanf ftfit ein toei&bärtiger «iter, beffen feinen

gügen man anfielt r ba& er einft beffere Sage gefe^en

^at, auf feinem ®$oofje liegt ein cornet ä pistons;

neben i^m, Äopf unb ©d^ultern mit einem Umfdaläge*

tud&e bebedt, fijt an tyn gefd^miegt unb eine ©uitarre

baltenb feine bergrämte grau, bie alle* Seib biefer SBelt

mit t&m jufammen getragen ^at, ein ftummer ©etoei* für

bie ffia^r^eit bon bem ^o^en Siebe ber Siebe!
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3toei mufifalifcbe ©enrebilber führen un« nacb £ol!anb.

älpbon« Spring in SKün^en jeigt un« in feinem ©emälbe

„ißauSanbacbt" eine fcoHänbiföe ÄapitänSfrau , tt>el<be im

«nbac$t«bucbe lieft; ba« eine Dberfenfter be« fauberen

unb gemütlichen 3immer« ift geöffnet unb läfet einen

leifen 3ug mit ben Meinen ©egeln unb ber rot*toeifr

blauen glagge be« toon ber S)cae berabbängenben S)rei*

mafier« fpielen; auf bem Hrmfeffel liegt eine Saute,

auf bem Sftfd&e eine glöte unb mehrere febön getriebene

unb mit bunten Silbern, Slanbleiften unb Snitialen Der*«

Sterte SRotenbücber, bie bei ber 3lnbad)t toon ben gamilien*

mitgliebetn ober toon ben §au«genoffen benufet »erben,

unb in bie fieb bie §au«frau im liebevollen ©ebenfen an

ben fernen ©atten toerfenft. Unb auf ^einrieb Sftafcb'«*

SRüncben „<£in ©efang für bie ßömgin" feben mir vier

fcbmuäe, junge §oUänberinnen mit luftigem ©efange vom
©tranbe in'« S)orf jurücffebren, begleitet toon ben Slugen

unb D&ren ber ©Ziffer unb gif^er; fie bringen ibrer

lieblichen Königin „Ons Wilhdmintje" ein Sieb, unb tyü
tönt ibr ©ang toom ÜReere in

7

« Sanb: „Wem Neederlands

Blot dor de Ädere flut."

2lucb na$ Italien ffi^rt ben Sefcfcauer ein bie SRufif

barfteüenbe« Stlb, Hbolf greibler'« in Stuttgart grofee«

©emälbe „Sei Steapel". 3fm SSorbergrunbe be« blauen,

fegelbelebten ©olfe« toon Sßeapel, an beffen ©tranbe gif<$er

ibren gang löfeben unb ibre SRefce orbnen, erbebt fi$ eine

Serrafje, mit ©äulen beftanben, bie SBeinlaub umranft,

unb mit einer §erme be« ©ilen, ber ben Meinen JBac<$u«*

Inaben unb SBeintrauben auf feinen Slrmen trägt; ber

SSefuto, leiste 9taucbtoölf$en jum toolfenlofen £immel
emporfenbenb, fdjjliefjt bie ©cenerie ab. Stuf ber ^erraffe

jteben unb ft|en bei rotem galerner ober bei Sacrtmae

G&riftt mebrere grembe, beutfd^e Äünftler unb ©elebrte,

unb lauften aufmertfam einem in ibrer Witte fte&enben

italtenifd&en ©änger, toel^er im toeijjen Slnjuge unb gelben

©trob^ut jur Söianboline ein luftig Sieb fingt in einer

toeltentrücften, funfttoerjfiäten , fomifcb * floljen Sßofe unb

mit mettgeöffnetem TOunbe, au« bem man ben befannten

„ offenen" @efang«ton ber italienifd^en 83olf«* unb Äunfi*

fänger ju $ören glaubt.

S3on Äbolf ©cblabifrSBerlin, ioelcber mit nk&t Weniger

als 22 Silbern auf ber 2lu«ftellung toertreten ift, ift au&er

feinem oben ermäbnten „Sfluftfani" no# ein föftlicbe«

bie SJiuftf barfteüenbe« ©cmälbe gu berücffiebtigen ; e« beifet

„TOorgenlieb" unb fü&rt uns in eine S)orff<bule Dber*

bapern« ober lirol«, in toel^er SRäbcben unb Anaben jur

ftrübanbaßt beifammen finb; ber §err Se^rer fifct am
alten ©pinett, begleitet unb fingt felbft ben Sboral mit,

2)ie toerfebiebenen Spfyftognomien ber fingenben flinber finb

fein beobachtet unb toiebergegeben ; ein ©üb unb ein SWäbel

finb ju fpät gefommen unb bürfen jur ©träfe niebt mit*

fingen, toa« jener mit ©leitymut, biefe« mit Xffiäntn be*

antmortet; auf bem boben, grünen Äad^elofen liegen ein

SBalbborn unb eine $ofaune r bie too^l bei befonberS

feierlichen ©elegenbeiten gebraust toerben, iebenfaU« batoon

Äunbe gebenb, bafi ber J&err Se^rer ein toielfeitig gebilbeter

SRufiter ift.

3m ©aale beS unter S3orftft toön ^Jrof. ffiolbemar

Sriebricb^erlin fte^enben 33erbanbe3 beutfeber ^üufiratoren

finben toir berfebiebene bübf^e äfiufiftiteUon Ä. g. 3B. X^iele

in ^ßotöbam, eine jierlicbe ©ebicbtiUuftration toon SBilbelm

»röfer^erlin, toelcbe Rcb auf ba« ©ebuberffebe Sieb

„SReine Saute ^ab' i^ gelängt an bie SBanb 11 au« äBil&elm

SWüner^ g^tlu« wS)ie fd^öne aMuHerin" bejiebt, unb ein

^umorüott gejeid&nete« 8ilb toon g. Qfittner in griebenau bei

Berlin au« ber ^errüdfen« unb SRotofojeit: ber au« ber

3eitf<brift fr©impliciffimu«" »o^lbefannte ©ereniffiimiS, Don

einem ©ofmanne auf bem ©pinett begleitet, jiebt ba unb

fingt mit toeitgeöffnetem SKunbe, mit ber Stechen ba« 3loten*

blatt toon fieb ftredtenb, ben Unten $uf? toorgefleDt

SEBir toenben un« nun mebr ben üRuftterporträt« }u, toon

benen JHalerei unb öilbbauerei ettoa ein ©u|enb barbieten,

ni(bt o^ne babei no$ be« großen ©emälbe« toon Stubolf

®i(|ftaebt*53erlin w JBeet^otoen unb bie äRufe" ju gebenfen;

83eetbotoen fi^t am ©pinett unb fpielt, Mittler ibm fiebt

eine f$öne grauengepialt mit Äran§ unb SRofen im langen,

blonben &aare, ber ©eniu« ber SKufif, rflbrt mit ber

Stecbten leife eine §arfe, ben ©omponiften ju göttlichen

ÜDtelobien infpirirenb, unb ^ält in ber Stufen einen Sorbecr*

franj; i^r SBlicI rubt mit teilnabm«tooHer Siebe auf bem
Äiinftler, beffen ©ebdnfen fü^n toie ein abier tyren glug

nebmen über bie im §intergrunbe jie^enben SBolfen be«

blauen §immel« bintoeg bi« jur golbleu$tenbeu ©onne. 9u4
3«mael ©enfc = Serlin bot bie Erinnerung an einen toer=

ftorbenen ©rofeen im Steid&e ber Zonfunfl lebenbig erbalten;

er ^at eine „SBerbifeier in 9lom" gejeic^net.

3Jon Porträt« lebenber SRufifer finben toir bie ©emälbe
toon gelij SBeingartner, Slrt^ur 5Rifif4 Stein&olb S. .german,

SSit^etm läppert, Slrtyur toan ©ioe^I unb ber englifeben

©eigerin 2JH6 Tl. S)., unb jtoar finb e« bur^toeg gute

Silber toon fpre^enber äebnlic^feit 2>er JBerlin«3Rüncben*

Hamburger ©apeümeifier iß toon @ugen Urban* ©erlin

gemalt, tote er eine ©eneralprobe ber berliner ©^mpbonie«
concerte im Aöniglicben Opern^aufe ju birigiren ftc^ an*

f$icft, alfo auf bem gelbe ber @$re, bei ber Arbeit. 2>a«

Änieftütf geigt SBeingartner im fötoarjen ©ebrod toor

feinem $ulte ftebenb, auf bem Koten unb Xaftfiod liegen,

unb ba« er mit beiben §änben leidet berührt; binter ben

erleuchteten Notenpulten um tyn b^r »erben einjelne jtöpfe

ber Drd&eftermitglieber ftc^tbar. 6r menbet fieb ettoa« nacb

linf« unb jeigt bem Sef^auer ba« jugenbli^«bartlofe ©efic^t,

beffen große, burcbgeijiigte ©tirn, beffen blaue, fluge Sugen,

beffen energifeber SHunb ungemein feffeln. S)a« febr gut

getroffene Silb ift in boppeltem ©nute ein urbane«, be«

SRaler« unb be« balmatinifcben @blen toon SRünjberg toürbig!

Slnber« ber Seipjiger ®ett>anbbau«birigent , ber toieU

gereifte Äönigl. ©äcbftfcbe 5ßrofeffor SRifif*, beffen. Silb

©runo 5ßinfom * JBerlin au«fiellt. SRififdji im fcb»arjen

©e^roef unb toeifeer SBefie ftebt toor einem 2>raperie^

bintergrunb, ben Ropf lei^bt geftü&t mit bem Unten «rm
r

in ber Steckten bie Sigarette. ©er Saie toürbe bem frönen

Ungarn ben äßufiter nic^t anfeben; in 28eütgartner*« ®e*

mälbe ifi mebr ber Äünftler betont, ^ier ber 5ßritoatmann,

ber äRenfd^.

^ermann genner *8e$mer in Serlin ^at ein gute«

Silbni« be« $rofeffor SRein^olb S. ^erman in »erlin

gemalt, Simon ©cböner*3erlin ein ©iftbilb be« befannten

unb toerbienfitoollen berliner ©omponijlen unb Ärititer«,

aÄuriffcbtifftener« unb Rammler« SBU^elm läppert; er

ftüftt mit ber Sinten ben mächtigen, mä^nenumgoffenett,

an Seetbotoen gemabnenben ftopf mit bem Meinen ttriber-

fpänftigen ©ebnurrbarte unb ben fleinen Mugen Slugen

auf bie ©tubllebne, loä^renb bie Sterte ein $apier jum

Somponiren ober Äritipren bäU. S)a fein ©üb in bem*

felben ©aale unb jtoar bem SEBeingartner
7

« gegenüber fcängt,

fo fiebt e« juft au«, al« ob fein borten geri^teter 85lirf

nur barauf märtet, ben Seifhingen jene« ju borgen, um fte

ben Xage«- ober 8fac§jeitungen ju überliefern.
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S. 9lelfon*8ertin malte ein fe&r gut ausgeführte«
unb getroffene« ©emälbe be« Oratorien* unb goncertfänger«

«rt^ur Dan <gioep(, toel^er al« Änieflüdf, in Profit unb
fcalbredfrt« getoanb, bargeflellt ift im fd&tvarjen ©efcrodf, frei

von jeber Sßofe, mit ber ungejtoungenen Haltung be« freien

amertfaner« bie rechte §anb in ber Safere fcaltenb, bic

Surfe auf bie Sefcne eine« Stuhle« gejlfi&t, unb %. a. 9ribg*
man»$ari* fleOte ba« im 3afcre 1899 in 9tero«3)or( ge*

malte, toeniger fd^öne JBilbni« ber ©etgerin Miss 9JI 2).

au«, toek&e auf einer chaise longue ftfct, bie ©eige unter

bem regten arm, ben »ogen mit ber Siechten auf bem
©cfcoo&e tyaltenb; bie bümten, fpi&en ginger ftnb von einer

beängftigenben Sänge, ba« ©efic&t (>at ettoa« Wcßhn* ober

puppenhafte«!

Sßorträtbüfien von 3Rufi(ern Rnb nur fe&r menige vor*

fcanben; »lefanber $onbeut*« * ©erlin ®ip«büfte be« balb

71 jährigen berliner ftofcapellmeifler« a. SD. unb ©ireftor«

be« ffönigt. 3nfliiut« für Äirc&enmufi( qjrofeffor Stöbert 9ta*

bedfe, toeld&e mit bem langen JBarte unb ben mächtigen äugen*
brauen fe&r d&arafteriflijcb toitft; SEBaiter ©intente^SDregben

@ip«büfle be« ©re«bner ßapellmeifter« unb GomponijtenSean
fioui« SRicobe, unb enblid^ eine toeiblic&e SRarmorbüfle von
Sßaul 5ßetericfr*©runetoalb bei JBerlin, toelcbe feine mufi(*

liebenbe unb muftftreibenbe ©attin grau <Sl8bet& barfteüt

unb vom flünftler im vorigen 3a&re ju SRom gefd&affen

toorben ifl.

3tt#t unertoä&nt barf idfr ein Äuriofum laffen: im
©aale 5 frfingt ein Porträt, beffen ae&nltd&fett mit 3tidfrarb

SBagner auf ben erflen, flüchtigen öltet frappirenb ift;

unb täglich fann man $ören, mie au«flellung*befud&er baran
vorübergehen unb freiibig bemerfen: „$a« ifl ja SRicfcarb

SBagner, ein gute« JBilb von i$m!" 3n ber %1>at aber

ift e« ber SBtrMid&e ©e&eime abmiratitüi«rat$ $rof. 2>r.

afteumaper, gemalt von 3o&n Wlipp in Hamburg!

Son SBagner ifl alfo (ein Sßorträt ba, audfr (eine

»ttjle, aber beflo me$r gnttoürfe von 2)en(mälern, beren

furje ^Betrachtung ben 6$lu& meine« muft(alifdfcmalerif$*

büb&auerifd&en Potpourri« bilben möge.

SBtyrenb e« bt«fcer, feit SBagner'« £obe«jafcre 1883,

ein 3Bagnei>SDen(mal nid^t giebt, ejijltren bod& eine gange

Steige von SBagner*S3üpen , von benen bie filtejle unb be*

(anntefie jene ifl, meldte Äa«par 3umM^/ ber @$öpfer
be« SBiener 9eet$oven*3)en(mal«, im 3a$re 1865 für Äönig
üubtoig II. von Sägern au« carrarif<$em SRarmor gefd&affen

&at; toeitere SBagner *S3üflen fd&ufen bie SBiener SReifler

Crnfl 3ud& (mit JBarett) unb «. ©cfrarff, ber ßeipjtger

©ujlavÄtefc, SBapreutlj 1873, Sßrofeffor ©töger unb Sßrofeffor

aReldfrtor 3ur-©tra6en; be« Se&teren Btarmorfoloffalbttfle

SBagner'« fte&t, toenn i^ nid^t irre, feit 1881 im Seipjtger

©tabtt&eater; auü) im go^er be« #oftljeater« ju S)re«ben

ift eine SBagner * iperme. gu einem SBagner * 2)en(mal

eyiftiren ebenfall« mehrere ßntroürfe au« früheren 3a^ren

:

von SSincenj 5ßtlj (1879), von $rofeffor ©d^mabe in 3flurn*

berg unb von $auli in SBien (1882).

Slunme^r foH, mie ber Sefer toeife, aufeer in Seipjig

aud^ in ber 3teid^«^auptjlabt, toa&rföetnU$ in ber Sier*

gartenflrafee, ein SBagner *S)en(mal errietet »erben, für

toelcfce« 100000 SKart beftimmt ftnb; nid^t weniger al«

61 ©nttoürfe ftnb eingefanbt unb in ben Räumen ber

Äunflau«fieIIttng aufgehellt toorben l SDa« @rgebni« biefe«

SBettbetoerbe« ifl ein jiemlid^ mäßige«. 3Wan fcat ben

Sinbrudt, al« ob nur fe^r menige SBi&^auer in ben @eift,

ba« geijiige Seben i^rer Aufgabe eingebrungen feien; ba«

befonbere SBefen von SBagner
7

« ftunp unb feine ungeheuere

(Snergie ftnb faß nirgenb« jum fd^lagenben Äu«brudt ge*

bra^t toorben, vor attem nid&t in ber SBiebergabe be«

2Rei|ter« felbR. SMe meiften arbeiten finb auf ba« aeufeer*

Ud^e §ugef<fcnitten, ba« Süepräfentative unb SE)e(orative, ba«

ar^iteftonifd^e unb 5ßlaftif*c. SBon ben 61 @nttoürfen

bringen Vier SBagner = Säften, vierunbjtoanji^ Stanb*

bilber, unb alle anberen, alfo me&r al« bie ^älfte, ©i^bilber,

toa« too^l barauf jurüdtjufttl^ren ifl, bafe SBagner von

©tatur gerabe ni(|t imponirenb toar. ®a« au« 25
$erfonen befie^enbe internationale Sßrei«ri^terfoHegium, toeU

^em außer bem ^Berliner Univerfität«profeffor 5Dr. D$far

JJleif^er niddt ein einiger TOuftter angehörte (!), tyxttt (eine

leiste arbeit au« biefen 61 (Entwürfen bie 10 beflen au«*

jutoä{;len f mit einem Sorbeerlranje ju beben(en unb §ur

engeren SBa^l jujulajfen; antoefenb toaren babei von au«»

toärt« bie Silb^auer $rofeffor 38an ber ©tappen, S)ire(tor

ber ©<$ule ber frönen Äünfte in »rttffel, antonin STOerci^

3Mitglieb be« Snfiitut« au« Sßari«, unb ^rofeffor @bmunb
Reimer au« SBien. S)ie 10 au«erto<tylten ftnb bie SBtlb*

fyauer & ©eprer, $an« ©ammann, ©uflav Sberlein, @rnfl

Srecfe, ®mft ©erter, ©erm. ißibbing, iperm. ©ofaeu«,

& §unbriefer, Sranj TOeJner unb gmtl SBendf, mit au«*
na^me be« (grfteren fämtlid^ berliner Äünjller. au&er

Dammann, toelc^er ein von ben attegorifc&en ©eflalten ber

^ßoefie unb ber 9Rufi( unb von jtoei ©d^tofinen flan(irte«

»runnenbafftn mit einer SBagner^erme fc^uf, flellen biefe

fämtlk&en (Bnttottrfe SBagner auf einem ©effel fi&enb

bar, ben ober beffen ©odfel Nebenfiguren ober Relief« mit

3)arflellungen au« SBagner'« Zonbi^tungen umgeben.

$ür ben engeren, jtoetten SBettbetoerb fielen brei

greife von 2500, 1500 unb 1000 3Rar( in au«R*t; bie

enbgültige @ntfd^eibung toirb erfl im O(tober gefällt toerben,

quod dei bene vertant! Sur ®en(mal«ent^ü!Iung aber

toürbe fid& am beflen ber 13. gebruar ober ber 22. 2Rai

1903, SBagner'« 20. Zobe«tag ober 90. ©eburt«tag eignen.

Das )lt)rntonter Äor^ingfefl,

S3efpro^en öon Edwin Nerada«

3)ie äjl&etifd&e 6nttotdf[ung«rei^e, bie in ber SMd&tung

burd^ bie ©egenpole ©filier unb Otto fiubmig aOgeftccft

toirb, ifl gleidjertoeife in ber Xonfunfl na$toei«bar. S)ie

SBeltbürgerlid^(eit be« ft(affi}ttmu« &at ft^ abgelöfl burd^

ben 5Rattonali«mu«, ber (raftvoH unb erhobenen Raupte«

ben ^pian betritt; bie ©attung bur$ bie art. ©metana,

$fd&ai(otoSfp, ©rieg unb bie 3ungitaliener pod&en gar

troftiglid^ auf SSol(«t^um unb ©djoHe.

S5a« fflobentoü^fige in ber beutfd^en 9Rufi( (ennjeid^net

am treueflen bie Sinie ®itter«borf*2orfting. ©ie über SBagner

&inau«juftt&ren unb in einen „nad&toagnerifd&en Sorfting*

au«münben ju laffen, ifl bi«lang — fo erfreulich ber in

b'aiberf« „abreife
-
' ju begrüfeenbe anfafi toar — nid&t

gelungen. Unb fo bleibt ni$t« übrig, al« auf ßorfetng'«

Sormärjlid&fcit jurüdtjugreifen. Unb ba« ifl gut fo; benn

ba& er beutfd) ifl, bi« auf bie Änoc&en fo^ufagen, unb babei

ben »unfifrei« jene« übelberüc^tiaten S)eutf(^t^um«, bem
neuerbing« bie SReiflerf^aft ber SRcfeter unb 3uliu« SBolff

erblüht ifl, &u meiben verflanben, e^rt i^n vor allem.

S)em ä^nlid^ gearteten öoetoe beifpielÄtoeife toar vor biefer

©efa&r ju entrinnen nid^t burd^ge^enb« vergönnt.

„©ilettantiömu«, gepaart mit Sftoutine,* lautet ber

au«fprud&. be« geflrengen SBüloto, mit bem er SReifler

ßorfting'« felbflmac^fene Xonfprad^e abgetan. 9lod^ immer
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fmb bie SRad&tmrfungen btefe« SBorte« ober trietme&r bie

©eftnnung, bie e« jeugte, in ben Äreifen ber ga$mufifer
uityt völlig toertounben unb gefömunben.

S)u mein ©Ott! ®in „tran«cenbentaler" SDluftter ift ber

toadfere Sorfcing nie getoefen; eine Äunfi, bie ftk&fter unb
lefeter ©rfenntniffe trunten, fcat er nid&t geübt; Vorwürfe von

größeren Sßrätenfionen vertagten fid& fom, tynen gegenüber ift

er me$r als einmal gevettert. 'Da« alle« unummunben ju*

gegeben. 3nbe« bie größtmögliche VielfettigMt allein t^ut e«

ni#t in ber Äunft, nrie auf bem ©ebtele geiftiger Set&ätigung

überhaupt. 833er in ber ©efötdjte be« @eifte«leben« fi#

bleibenb toerjeid&net fe&en tpiU r bem barf ntcfct fotoobl gelten,

fein 3Befen ju toeiten unb feinen Vefifcftanb ju mepren, al«

vielmehr bor attem, in bem Äreife, ben er umf<$reibt,

ttrie toinjig immer er fei, t&unlidjfi VoUenbete« ju erretten,

ftragt na$ ben ßeiftungen eine« Untoerfaliften vom
Sftange ipumbolbt'« ! Die ©eograpben toerben eud^ »erlegen an
bie 9taturh)iffenf$aftler toetfen, bie SRaturtoiffenfäaftler an
bie ©eograp&en! Heber Stöntgen'« Verbienfte anber« toirb

eu<$ jebermann flipp unb Kar aUfogleüfc 9te<J)enf$aft ab«

legen fönnen.

3lllmä&lid& f$idft man ft$ an, fidj biefe Stuffaffung

ju eigen ju macben, fid) bemgemäß auf ßorfctng'« SSer*

mä$tni« al« bie ^interlaffenfdjiaft eine« 2JWfter« ju be*

finnen unb ft$ feiner toerft&ätig anjune^men. Von biefem

©efidjtättnnfel au« finb Veranlagungen tote ba« eben mit
glüdflid&ftem ©elingen beenbete 5ß^rmonter Sor&ingfeft, ba«
bem fürforglidjen Sßroteftorate ber gürftin Vat&tlbt« von
äBalbedf unterftanben, al« ßeid&en einer beginnenben Umlebr
nic^t freubig genug ju begrüßen.

S)a« fünftlerifcbe #auptereigni« ber Veranstaltung,

bie betanntlu$ im 3fof<bluß an bie ©nt&üDung be« von
Up&ue'« ÜReifter&anb geföaffenen S)enfmal« ftattfanb, bilbete

bie breiafttge fomif<$e Dper „Safanotoa", beren ©arflellung

am erften gejiabenb erfolgte, ein überrafd&enber ®rfolg,

bie Sluffübrung biefe« „Gafanoba." £>te työcbft bemerfen«*

roertyen Qualitäten biefer beflagen«toertbettoeife in Ver*
geffen&eit geratenen ©c&öpfung Sor&ing'« red&tfertiaen bie

fflemübungen jener tyrer Verehrer, bie bie 2Bieberein|teHung

biefe« SBcrfe« in ben ftänbigen Spielplan ber Vübnen
feit langem fd&on mit 9ta#brud befürtoorten, nur ju feljr.

Xcftlicb „na$ einem franjöfifcfcen VaubetoiHe frei bearbeitet"

fcat Sor&ing'« „Safanotoa" mit ber gefcbid&tlic&en $erfönlt$feit

gleicher JBenamfung, bie männiglity fennt al« ben Sßerfaffer

fc^lüpfrigfler aRemoirentoerfe unb berufsmäßigen öerfü&rer,
ebenfomenig gemein, toie ©uppe'« „©occaccio" mit feinem
Urbilbe. „@afanoba'3 ß^arafter ift feurig, ritterli^ jugtei<$

ein ©emifc^ üon Äed^eit, Seu&tfinn unb 3Kutt)n)iflen.

6ein ©ang ift fein, ebel unb raf4 fo au$ feine Spraye.
®r toirb fentimental, nur bann unb mann ernft, bo# ge*

loinnt fein 3J?ut$toitte gleidfi mieber bie Dberbanb", alfo

^at Sorfting bem STejtbud&e in einer anmerfung {)inju*

gefügt, eine G&arafteriftif, bie bie ©efd&idjte ebenfomenig
beglaubigt, mie ben 2Bal>lfpru$ be« Sorfeing^en wßafa-
noüa";

,,£ie ®^rc bleibt, fo mie btc Siebe,

©tetö mein ^etügfie« $alab."

für ben fid& ber ßafanoba ber aBirflid^feit rt^erii* al«

fiefcter ertoärmt |>ätte. 5Wun bie äHuftf, bie atte bie«be}üglt^en

(Sitoartungen auf« glänjenbfle übertrumpfte, eine SKufif,

an föftli^en Kombinationen überreif, unb um fo Diel

toeniger beutfd& trielleicfct, tüie fic efprüöotter ift, al« bie

be« „gar" unb „3Baffenf4mueb". SBa« Sorfting im
ff 6afa*

noüa" gef^affen, ba« fteUt i^n niefct nur mit ben berufenden

Weißem be« mufifalif^en „small ialk a , ben Sbam unb
Sluber in eine Sinie, e« barf, loa« me$r bebeuten »iff, fi^

feinen eigenflen glüdliddfien Singebungen gleid^toert^ifl an^

reiben. Sd^on ^ier fü^lt fid& ber SKeifier im SSoflbefiße jener

plänfelnben ©rajie unb überfprubelnben E^ampagnerlaune,

bie fpdter^in in ber ber mufifalifeben SBeltlitteratur an*

gehörigen SiDarbfcene be« „SBilbfd^üöen" al« i^rem feefften,

faft möchte man fagen, ^erau«forbernbfien 8u«brudf gipfeln

fottte. (Sin Jffierf, ba« toor nunmehr 60 3abren entflanben!

Unb faft nirgenb« »bgeftanbene« , Stogetoefene« ! £a«
einjige, loa« man fürberbin toielleic^t miffen möd^te, bie bafür

allerbing« um fo fragtoürbigere BaUetimufif, h)irb bur^
toa^r^aft glänjenbe Partien mie bie ©olbnummern be«

Eitelkeiten ober ba« \>on bollfaftigfter Äomif flroftenbc

finale be« erften %ufjuge« reid^li($ toelt gemacht. SDie

S)arftettung, bie ber Settung gferbinanb SReifter'« unterfianb,

eine« ehrgeizigen, jungen ©apettmeifter« bon nt^t gc-

mö^nlid^er organifatorif^er ^Begabung, beffen Flamen man
fi$ aUgemad^ toirb merfen muffen, tourbe ben ja^llofen SBor*

jfigen be« äBerte« reftlo« geregt. S)ie Titelrolle creirte

Stöbert ^ß^ilipp. (5r toerbanb bie »emegli^feit gigaro'«

mit bem ritterlichen Slnftanbe gra 3)iat)olo'«. S)aß man
in Hirn mit Stedjjt einen ber erlefenften 3nterpreten be«

mufifalif$en geuilletoni«mu« fie^t, betunbete feine JJeifiung

toon feuern.

Sotoeit ber ^Kafanotoa".

SBar betreff« feiner in erfter Sinie ein ^ßraftifdiie«,

bie grage na^ feiner Sü^nenmäßigfeit al« ma|gebli^ )u

berüctfid^tigen, fo ging ber S3ortrag«plan be« jtoeiten geft*

abenb«, fomeit er ^anbfd^riftli^e« toerjei$nete, me^r ben

liebevollen, nadj^ gef$i$tli$en 3^fammen^ängen au«--

fpä^enben JBetrad^ter an.

S)a toar jutoörberfi eine Duüerture )u einem bramatifeben

©ebid^te (S&riftian »tetri* ©rabbe'« — be«felben ©rabbe,
ben ©euerer beläcbelt unb — D«far Slument^ial ver^immelf.

3toc^ baju bem wS)on 3uan unb gauft". SBenn ©enialität

unb Xrottulofi« in einer ©tunbe beiberfeitiger Unjurec^nung«*

fä^igfeit fic$ mit einanber gatten, pflegen fflerfe t)om Silage
biefer barodten Unmögli^feit ju entfielen, ©erte, in benen

©röße unb Sajajjerie, SCteffinn unb ©ef^toäftigfeit fi^ feltfam

innig Derf^miftern. SBie ber aller ©ef$toolIen&eU ab^olbe

Sor^ing fid> mit ber überböten SSerftiegen^eit feiner Sor*

läge abfinben loürbe, mar immerhin rei^ooH, in (Erfahrung }u

bringen. SRun — er fc^eint lebtglt$ für bie läppifd^en güge

ber ©rabbe'f$en S)id^tung ©mpfinbung gehabt }u ^aben; bie

©rfenntni« i^rer ©roßartigfeit ^at fic^ i^m toerfagt. Qn ber

S^at ^at fiorfting faum je eine SKuftf gefegt, in ber ft# Sep
fd^iebenartige« fo (oder unb buntfebeefig burd^einanber mengt.

SKacb einem toieloerfprec^enben Eingänge mufe ber 3lot^-

bereif capeUmeifterli^er Selefenfceit in SDSirffamfeit treten,

um fid& meiter^in banf ber Stufna^me unb Verarbeitung —
übrigen« bemußter — ÜKojart'fefcer unb ©po^r'fd&er 6nt*

le^nungen jeglid&er ©elbftänbigteit ju begeben. Unb um
tmHfü^rli$ fielen fi^ einem ©rabbe ^gauft

1

« SBorte auf

bie Sippen:

w©te benfen mic^ p ärgern unb mi rubren,

Unb fie — fatyrtftren."

»udji t)on ber fetyften Stummer be« jtoeiten gtftabenbä,

einem ^^ema mit Variationen" , ber na$toei«U(& erften

Eompofition Sorfcüig'«, bie fid^ an einer befrembenb äußer*

lid^en »uffaffung vom SBefen ber Variationen genügen

läßt, ift rein mufttaUf# genommen, menig »ufoeben« ju

machen.

»nber« ber „6&or ber ^immlif^en ^eerfd^aren" aitf
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9oet(tt „Sauft* (IL 50)tii)l S)af? Sorfcing — au<$ barin

ed^t beutj^ — bie „Büriiotheca Faustiana« einen böcbft

achtbaren Seitrag ju banfen fyrt, entnahm man barau*
unb fonnte fieb einer leifen Sertounberung fügltcfc niefct et«

»c^ren. 6tilgef$i<$tli$ bürfte baS ffierf, ba$ einjtge lieber

bleibfel einer umfangreicheren gauflmuftf, jtoifcben Sinb*

paintner unb Saffen einjuorbnen fein, einer berufsmäßigen

Sorfcingarcbäologie ber 8ufunft tottrbe vorbehalten fein,

bie äuffinbung ber fe&lenben Steile biefeS, na$ ber ge*

botenen Sßrobe gu urteilen, bea(&ten*toerty gehaltenen

3Berfe$ toenigjlenä anpftreben.

©otoeit bie @injelbarbietungen , infofern fie „SReueS"

Bezeichneten. —
ga&t man bie ©efamtergebniffe ber SJtyrmonter SScr*

anfialtungen in'3 3luge, fo muß, au$ im §inblict auf bie

äBerfe, bie gejhengeren JBeurt&eüew als verfehlt erflehten

motten, gefagt »erben: eine lieberjeugung &at jt$ vor

allem ben 2$eUnebmern ber Sorfcingfeier von SReuem ge*

fefiet, bafe bie Äunft btefeS SSegnabeten eine Unfumme
— in i&rer 2RannigfaItigfeit noeb gar mdfot nadj ©ebü^r
erfannter — flttlic^er r gemüt&itcber unb volKerjteberifdjer

2Bert&e fcittet. Sie für toeiiefte «reife unfereS SBolfeS, ben

„Meinen SRann" in erfkr Sinie, nufcbar ju machen, &at

nun als Aufgabe ber nädfojien 3 ultunfi h* fl^n-

<£ovvtfponbm$m.
tttttfterfcam, 17. Sutt.

Äudj wir Rotten ÄünftlerjubtläumStage. S)er aflbeliebte Com*

ponifl unb SRuftfbtreltor ©. H. fceinje feierte am 1. Ott. Dortgen

3a$rc$ feinen ac^tyigpcn ©eburtstag. SBaS ÄBmtbcr, baß Aue*, was

fjier bie tjcrjTe muptalifdje Äunft unb iljre ernftltdjen Xrägcr §u

würbigen toerperjt, ben Sag feftlid) $u begeben wünfdjte unb bem

immer nodj jugenbttdjen ©reift irjrc ftulbigungen barbringen wollte.

Bebor $einjc $u un$ Tarn, war er SKitglieb Dom ©cwanbljauSordiepcr

unter DtenbcWfoljn unb gtoar al* (Elarinettip; feit 1844 in ©reSlau

Stueiter SapeUmeifter am ©tabttljeater; bort würbe aw& feine Oper

„Die Ruine oon Xtyaranb", Op. 19 $u aUererfl — fpäter mit großem

Erfolg in Seipjig, ®re§bcn u. f. w. — aufgeführt. $>ic Partitur

ift bann bei bem großen Jljeaterbranb in SBreSlau (eiber berbranni

;

nur bie Ouöcrturc unb ber fcljr beliebte gfadeltana ftnb barau* ge-

rettet unb fpäter mctjrfadj aufgeführt. 3m Sa^re 1850 würbe er

berufen, al* ©apellmeiper ber bcutfdjen Oper $ier. #ad> bem Ärad)

btcfed SnflituW blieb er $ier emfig befdjäftigt &ur $cbung ber Äunft.

Serföiebene »ereine Ratten bie dljre, i$n al* 3)irefror für pd) &u

gewinnen; wie ber berühmte SRännergefangberein „(Suterpe", bie be=-

liebten 3Hncenriu3concerte, wie aud> ber gemixte S^orDerein w@j-

celpor". ©eine grau — fc^on feit 1892 geftorben — bie aI8 Sängerin

wie auc^ bic^rcrifc^ fcljr begabte Henriette ^cufert ftöjte irjm

(ein bebeutenbe« Compofitionfttafent infofern, als pe — unter

?|eubon^m Henriette ©erg — für oerfc^iebene feiner (Eompoprionen

ben Xejt fd^rteb, wie j. ©. ju feinen größeren Vorwerfen (Oratorien)

„«uferfte^ung", „©aneta <£aecifia"
f

„3)er gecnfcbleier", w®incentiu«

üon «ßaufa" u.
f. w. Äußerbcm poffen au« feiner gewanbten geber

»ergebene ©ompoptionen öon tircblic^er Art, aber audj fc^r öielc

noc^ gerne gefungene SKänner- unb grauenc^öre , ßieber, au^ in*

prumentale SBerfe u. f. w. 3)a« bem beliebten Subilar bereitete geft war

fff>r interepant. Gratulanten au* allen $immefSgegenben ©ollanbft

fernen unb gingen; audj unferc Königin ocrlie^ i^m, ^u ben oer-

Wiebenen Orben , bie er fdjon trug , noc^ bie Orbcn öon Orattje*

^opoü. €in großes geftconcert warb üeranftaltct, wo öerfetyebenc

Vereine p^ ^ufammengefügt Ratten unb üerfdfjiebcne feiner ®om*

poptionen aufführten. 3n einem SBorte, c« War ein wichtiges Subcl*

feft, ba3 in jeber »e^ie^ung &iQtt, baß man in bem bebeutenben

Äünpler auc^ gerne ben liebe«, hilfreichen SKenfd^cn ^od^ac^tete.

gmmer^in ip $ein$c noc^ fe^r rüpig; hoffen wir, baß üjm noe^

öiele Satjre Lebensgenuß gegönnt fein mögen.

Hn ©oneerten aller Art $at e* uns nic^t gefehlt 3n erper

SRci^e nenne id) gerne bie ftammermufiffoträen bei* ©cfell*

fc^aft jur ©eförberung ber Xonlunft, wo unferc beften

ßünftfer (auc^ im «uSlanb fc^r gerühmt) — öram (Slbcring ($rim*

geiger), «nbr^ ©poor (2. Sßiolinc), ©ofmeefter (SBratfct)c) r aRoffcl

(Cello), ffiöntgen (Älaoier), «belbcrg (Sioline) bie Ijerrltdjcn SJlciper*

werfe oon fcarjbn, ©eet^oben, ©Hubert, SKoaart, (S^far gfrand,

©c^umann, ©aint«©aen«, 3)boraf auf ganj üorjüglic^c SSBeife aui*

führen unb baburc^ ber ^c^ren Äunft größeren duften bringen

al« bie größte Variation ber mobernen (Soncertprogramme e$ je

vermögen. S)enn bie Äunft ber wirflid) großen Gented bleibt ewig

fc^ön unb frifc^ ; niemanb ber SKobernen %at no$ bie Reiben erften

langes eingeholt unb werben e3 wo^I nie^t; benn bie äRobcrncn

irren je länger je weiter Dom SBrennpuntt ber wirffidpn Äunft ab

unb bringen mit jebem Xaft mel)r ©4abcn benn 92u(en; ic^ fann
f^wer glauben, baß bie teueren cS mit ber Äunft
wirflidj ernft meinen, benn was bie aRc^rja^t i^rcr

giebt, ift (gleite, falf^c, lügenhafte Äunft. — (Einer

unferer größten tfofpfdjen Äünftlcr fc^rieb ein wahres SBort; er

fagte: „Sc me^r bie Äunft oorwärtS ge^t, je me^r pc eigentlich

Siücfic^ritte mac^t". — (Sd ift immerhin fc^r §u bebantvn, baß

5. 83. unfer unoergleidjlidj prac^tüoUe« Orc^eper unter Seitung be3

trefflichen SB. SWengelberg immerhin noc^ ber SRobe pc^ ^in«

giebt unb auf unferen Programmen JRaum giebt für SB&erfe oon

Kid), ©trauß unb feine i^m nac^folgenben gortfdfjrütlcr. SBirflic^

mufifalifc^en ©emüt^ern fann biefe eigenartige Äunft gar nidt)t ftjm-

pat^ifc^ fein; im Oegcnt^eil, ben SKeipen ift btcfeS Xongewirre feljr

unftjmpat^ifc^; man nimmt nic^t* baöon mit nac^ §aufe. — SBaS

fann einem wirflid^ muptalifc^ ©ebilbeten reiben an ©trauß' Orc^cftcr*

fflonbo „Xttt dulcnfpiegcl" ober an feinem „ttlfo fprac^ Sarat^uftra"

ober „ftelbenlcben*? abgefe^en no<% öon bem irrigen üiclbeftrittenen

^rinjip ber $rogrammmupf. ©0 gar nidjtS feffelt an feine fom*

pt)onifdr)c ^ontape Op. 16, eine Sugenbarbcit. — ®enn bie wunber-

liefen, wibcrlic^en Harmonien, bie ftnwcnbung ber, ic^ möchte fagen

unertjörteften Orc^eftermittel unb Ouapeffeften , bie große SBcöor-

jugung für Unbeutlicfjieit, Unflared unb Siebe ^um fiärm fann nur

führen jur 3)ccabence ber ^errlic^en 3Wupf, bie eben burd) baS ©in-

fame, bei wirffidjer §ö^e unb Xiefc augleidfj — tote bie SWeipcrwcrfc

ber größten Reiben ber Xonfunft an allen (Scfen unb @nben bc-

weifen — ber gangen SBelt eine Offenbarung, eine 3Bor)ltr)at ift unb

bleibt. $>ie ganje Arbeit ber 3e|t^eit ift ^u betrauten al« eine @nt--

fräftigung ber Ijeljren Äunft unb fo bin ic§ bollfommen überzeugt,

baß wir in einer UebergangSperiobc leben unb bie 3*it gar ntcr)t

mcljr ferne ift, wo man bie Seiben biefer Slfter-Äunft überftanben

unb gelitten jjaben unb alle« wieber in ferngefunben ©a^nen laufen

Wirb. SBte lebte ba* ^iePgc ^ublifum wieber auf, als nac^ ©trauß'

gar ju eigenartiger inftrumentaler §armomencombinatton bie aHju

große JJorberung pellt an bie ©eljörneroen , bie fünfte ©rjmptjonic

bon Söect^oüen wieber erföien: ba fam erp bie SBegeifterung. 3>er

»crglcic^ blieb nit^t au*, unb — abgeregnet oon einigen jugenbfidjen

§ijföpfen, womit bo<^ nidjt au^ufoinmen ip — blieb Jöeetljotocn'S

einfacher Äunft im Sergleic^ mit ber pd) breitmac^enben ©trauß1

, unbc*

ftrittrn bieObcr^crrfc^aft erhalten. S)er jefcigen mufifpubtrenben S^gcnb

Wirb burc^ ba& mobeme Xongewirre leiber ber größte fünftfcrifdjc

©c^aben zugefügt, benn bie wädjft auf mit bem infjaltlofen Särm

ber jungen mobernen @ef)ule unb fann ba^cr nic^t einen tropfen

©lut ber gefunben Äunft ber ttften mit einfaugen unb iljr eigen

nennen, ©eet^oben'«, fcarjbn'* unb aRo^ort'* ©eniu« fagt bodj mit
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wenig Mitteln fcljr 83icle« unb Erhobene«, wätjrcnb bie tnobernc

Seit in ben aücrmeiften gölten mit Dielen — fogar gan* profanen

SKitteln (man bcnle nur an bie SBinbmü&te in ©traufe' Partitur)

unb ellenlangen SRotioen wenig ober eigentlich gar nichts hervorbringt

ald oiel fifirm ofme ©inn. «ber audj ba« Unfterbfigc ber tyeljren

SReiftcr unferer geliebten Äunjt bringt unfer wirffig einziges, prägt*

Dolle«, in aller SBett weithin berühmte« Drgefter tjcrDor auf eine

gerabeju Ijerrligc SBcifc, wofür e« feine SBortc jur näheren An«

beutung giebt. gür ba« fcogfünftferifge unfere« Drgefter« Ratten

bie oor$ügligfien Drgcftcrbircfiorcn , bie über unferc JHinftlerfgar

ben $)irigirfioc! führten — $. 83. bie SReiftcrbireftorcn : SRififg,

Sflic^tcr, gefir. SRottl, föig. ©traufj u. f.
w. faum £obc«worte genug.

— Unb bie üor$ügligen ©oliften Ratten nur eine ©timme über bie

feine, Dor$ügltge, burggeiftigte Art, wie unfer berühmte« SWeifter-

orgefter &u fpiclen unb $u begleiten oerfteljt. S)ie El)rc, tyer im

Eoncertfaal auf« $obinm $u treten, Ratten biefen ©inter bie SBio*

liniften: g. ßrei«ler, öram Efbering (unfer Dorjügliger ^rimgeiger

unb Sefjrcr am Diepgen EonfcrDatorium), Eugen ?)fa^e. — T>ianiftcn

:

grancc«co S3ufoni, Ernefto Eonfofo, jcarel be Song (ein gan$ be*

fonber« Dorjügligcr Dilettant, ßetyrer für IBotanif an ber leeren

Bürgerfgule in ©nee! [$ottanb]). ©ängerinucn: bie tarnen Erifa

SBcbefinb, SKoorbcwier iRcbbingiu« (unfere tyerrlige aug im «u«lanb

fct)r befannte unb beliebte ©opranfängerin), $auline be fygn-SRani-

farge«. — 3ba Efmann, I^crcfe SBcljr, glcifger*Ebcl — geanne

SBle^enburg. ©änger: ber aug im «u«lanbe fe$r befannte §aar-

lemer: ©erarb 3at«mann. Eettiften: «nton fceffing, 3- SRoffel

(unfer ffiefiger ©olocettift) unb beffen ©gülerin gräulcin 83crga

Jöclinfaute.

«Ijo gab c« wätjrcnb ber ©aifon ein fcr)r lebhafte« mufifalijge«

treiben; über bie SKaffe $riDat*Eoncerte Ijoffc ig in einem folgenben

«rtifcl 5U berieten. — Jacques Hartog.

Stamme rmufifgenüffe bvagten und juerft ba« ftet« Witt*

lommcne Duartett SRofd, weites bei einem biefer ßunftgattung

gewibmeten «benb mitwirftc, ben unfere oor$üglige jßtaniftin, grau

SMartc Auf gar Deranftaftetc. grau ®ufgar war hierbei an ber

fünftterifgen SBiebcrgabe Don ©gumann'« tflaDicr • Duintctt unb

©raljm«' © moll*Duartctt £p. 25 beteiligt, Smifgcn biefen SBcrfcn

trugen bie SBiencr tfünftfer SNojart'« E« bur«©trcigquartett in einer

über alle« fiob erhabenen SBcifc jum Entlüden ber $örcr öor, bie

in ben froren klängen waljrljaft fgwetgen tonnten.

SBafb barauf folgte ba« „Soagtm-Duartett" mit SWoaaif«

£bur*Duartctt unb bem britten oon $3ectf)oDcn'« Duartcttcn, Dp. 59,

beren Einleitungen übrigen« nigt fo getlärt erfgienen, wie man fic

Don biefen äünftlern gewohnt. Ungünftig flang im «nbante be«

le&tgenannten Cnartettd ba« $i^icato be« «ioloncell, weil ju wenig

»oll, na^u ^art. «18 SWittclnummer war 83ra1)m8' 93 bur«Duartett

Dp. 67 eingeteilt. Unmittelbar öor Soac^im erfc^ien ba* „SBd^mifdöc

©treic^quartett" unb bot uns in belannter Strt, oon !ünftlerifc^em

geucr erfüllte, aber leiber immer metjr jum SJirtuofen^aften fic^ ^in-

neigenbe Seiftungen. SBir ^örten 93rafyn8' Duartett Dp. 51, oon

beffen ©äJen ba« Allegretto am Harften wiebergegeben würbe, ferner

§at>bn'3 Duartett in S)mott mit bem reijenben (£anon im 3Wennctt

unb fölicf$!i($ »eet^ooen^ Duartett Dp. 127, wobei bie SBiebergabc

immerhin meljr in bie Xiefc ^ätte geljen fönnen. ffloä) fommt an

biefer ©teile ein Goncert SofefSabor^ $u erwähnen, ber feine

SWeiftcrf^aft auf ber Drgcl unb bem fttaoier wie immer bewährte. «He
Vorträge, bie jur ^filfte «Berten «Itmeifter ?8a$Z gewibmet waren,

bavunter ba« feiten gehörte Capriccio „über bie flbreife feine« ge*

liebten »ruber«", ba« mit feinen fed>« ©ä&en au ben «^nen ber

Sßrogvammmufil jä^lt, jcigten aud^ bie«mal ben eblen Äünftler, ber

feiner 9Mufe in fclbftlofcr SBeifc ^ulbigt unb fo feinen Suljörcm ftet«

rcinften ©cnujj fpenbet. «u|er 83a^ wie« ba« Programm no^ bie

tarnen »eet^oücn, ©d^umann, Äfteinberger unb jenen be« Goneert*

geber« auf, lefctcren al« «ntor eine« mit ber treffli^cn, ^eimtfa>n

$ianiftin unb Äunftfdfjüfcertn grl. ©. öon ©afietger auf jioci

Älaoieren oorgetragenen (Kapriccio, eine feinpnnig empfunbeuc, qu?

tünftlerifd^e« gufammenfptcl beregnete ©ompoption be« gefä>l(trn

Xonbidjter«.

«uc^ wir Ratten wieber un(ere Äubelif*(£oncerte, tn benen

ber ©cigcnrünftler ba« Vublüum burc^ feine befannte, oerblüffento

Sec^ml ju ^ellftem <£nttjufia«mu« ^inrtg. «ngene^m berührte beffen

fieiftung al« 3nterpret bon ©eet^ooen'« »iolinconcert, ba« er in

lünftlerifc^ burdjbadjter SBcife oortrug, bie in «rat ben „^ejenmeifter

ber ©eige in ber S^at Ä«meift oergeffen lieg ; nur tyltte ia) Jcubclif

ein anbere« al« ba« ©pörr'fd&c Drd&efter al« Begleiter gewünfa)t.

ßieberabeube Don «brienne unb Dr. getir. Ärau«, Sula

©meiner unb 30$. 8Wc«fc^aert, fowie ein <£onccrt berfcftiftin

$. »ratanitf^ brauten bei meift fe^r fpdrlic^em »efu^e ben

©enannten fdfjönc fünftlcrifc^c Erfolge;. gut befugt unb gleitft erfolg^

rcia^ waren ein ßicberabcnb Don STOarcella ?regi unb ein

(Eoncert be« $ianiften SRaj $auer.

öon „jügigen" Drd^cftcrn bcfudfjtc unfere ©tabt ba« w Äaini'

orefcefter" unb ^eimfte bie gewohnten Lorbeeren ein, bie«ma( unter

einem anberen Dirigenten, Dr. ©icgmunb öon^au«egger, ber

nic^t nur al« foldfjcr, fonbern aud^ al« (Somponift einer wS)ion^pfö>n

^antafie'* für grofjc« Dra^efter mit beftem Erfolge Dor ba« $ub(ifnm

trat, ©pfttcr Tarnen bie „berliner $^armoni!er" mit«. 9titif4

an ber <5pi$t. 2Bir ^örten biefe« wo^lgefc^ulte Drc^efter f(^on fin

mal unter $an« Stifter; auc^ bamal« ftanb bem mächtigen öledj

unb bem angenehm Tlingenbcn ©ol5bla«inftrumenten ein ©eigenftot

gegenüber, bem mcljr ©arme unb grüße be« Xone« ju wünftften ge«

Wefen wäre, tiefer SRoment machte ftc^ bei ber jüngften Seipung

biefe« Drdjefter« fc^on in a3eet^oben
r

« groger „Seonorcn-DuDcrtun*

unb »oc^ me^r am ©djluffe ber „Xann^äufcr-DuDerture* bemerfbar,

wo bie ©freierer ber SBuc^t be« SHcdjS unterlagen. SRan Dergleiajt

biefe Dorjüglic^c SKufifcrfc^ar f gerne mit ben SBicner $^il^armonifetnr

id^ glaube nur burd^ ben tarnen berantajjt, ot|ne baj ^ierju bie ^
bingungen in biefer Äörperfc^aft lägen, unb, wie tdj benfe, ofyie bag

bie berliner SWuftfer jeIbft ba&u «nlag geben würben. SBa« fte unter

richtiger gü^rung ju leiften Dermögen, bafür Ijabcn [it aue^ bieSmal

in ber trefflichen SEBiebergabe Don Xfc^aifow«^« „Symphonie pa-

thdtique", mit bem Allegro con grazia im *U»%att al« föftlidjen

Suwel in ber Wiitk, neuerlich ben beften öewei« erbragt, wie nity

minber im Bortrage Don SBerlioj' „Menuet de Follete" unb „Danse

des sylphes" and beffen „gauff« Serbammni«", bie ju fleinen

orgeftralen Cabinet«ftücfcn herausgearbeitet waren; bagegen ffittt ber

„Marche hongroise", bie befannte Bearbeitung be« SRaloc$marf<$c$

au« bemfelben Xonwerfe, immerhin nodf) feuriger, nog fc^wungooller

crllingen fönnen. SBenn mir i^rc „ £conorcn<Duberturc * weniger

besagte, fo lag bie« in ber gangen «uffaffung, bie mir au jerftüdelt,

ben grofeen 3"Ö oermiffen lieg, gang abgefc^en Don bem tofettiren

mit Effeftcn, wie ba« attju fem Ip* ertönenbe Xrompeten*©olo, nw«

Diele Kilometer Weit geblafen erfa^ien. dagegen wirften fii«it'«

„Les Pröludes" weit günftiger, al« bie« oft ber gall, bürg bie

9^atürligfeit in ber «u«füf>rung. Ucber ba« fo fct)r gepriefene ©er*

Dortrctcn ber SRittclftimmc in ben Römern gegenüber ber Gelobte

be« $ilgerc^or« am ©djluffe ber „Xann^äufer^DuDerture" lägt ft4

regten. S)iefe „Entbccfung" 92itif^« ftört ben glug be« breit bafjin-

ftrömenben ©efange« gleich einer Einrebe crr>cbltc^ unb wirb fo ein

regt gefugter Effeft. Unb ber Dirigent? 9^un, biefer war c«, ber

natürlig ba« $ublifum in ben übrigen« nidjt au«Derfauften ©aal

locfte. 3mmer häufiger tritt eine «rt ,,^)irigenten*Sirtuofen" auf

ben $(an, bie ©iegc«jüge mit i^ren Drgeftem unternehmen, wie

beifpiel«weife ein Siolinoirtuofe mit feiner ©eige Don ©tabt au Statt

aieljt, unb auf biefer jene SEBerfe reprobu^irt, bie feine 3nbiDibnalmlt
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in &o3 redjtc ßidjt ficKen itnb in feiner ©trabüari ober ©uabagnim

gerabe ben richtigen 2)otmetfdj pnben. (£d gaft, wie gemanb, brr

SRtfrfd) öon ßeipaig aus (ennt, pd) äufcerte, an biefem Äbenbc mc$t

nur ftu Ijören, fonbern «ucb $u fc^en; ben Darbietungen au laufdjen,

bied allein genfigte ber 9Ref>r$al)t ber Scfudjer bed (fcwceried nid)t.

©enn idj aud). bie Seaeidjnung „<BtgcrM)irigcnt", bie übrigen« nid)t,

wie Diele meinen, aud ©ien pammt, auf 9ci(ifd), beffen Segabung

man ja gerne gelten lägt/ nid^t Derwcnben möchte, fo erfdjemt mir

feine Art unb ©eife ju birigiren unb P$ babei au gehaben, ber

9catürfio>!ett entbet)rcnb, ed Raffet iljr etwa* ©cmact)ted an, fo bafc

if>r für mid) unb für Siele bad mangelt, »ad ben fcörcr unmilKürltd)

mit pd) fortreißt. Der frcnetifd)e Seifau, ber fein auftreten aud)

fjicr Begleitete, fann eine objcftiDe Scurtlpilung nidjt beeinfluffen.
•

C. M. v. Saven&a.

Adln, 31. Suli.

Stad 9. Sol(d*©$mpl)onicconcert braute aunädrft bie

öterte ®abc'[d)e ©tynpl)onie (Sbur) in fe$r angeregter, ben mclobifdjen

©cfjalt befonberd Mar audbreitenber ©iebergabc unter ©ilfjclm

Sfcü^lborfer. „Sptygenic unb Dreß" betitelt pd) eine ^f^tn^t)onifäc

$icbrung" bed Diepgen SRuptcrd $errn SJrana Äeffel, eine Jcl)r

acfjtunggebictenbe Arbeit, welche in Dielen padenben £ügen unb

burdjwcg bie Sahnen ebler SRcIobif wanbetnb eine temperament«

erfüllte ©d)ilberung ber fiiebc unb bed ßiebedfeibend beS Sßaared

entwirft. JJn ber ©rpnbung koie in ber f)armomf$cn Budgefialtung

tjafdjt $effe( nid)t gerabe naa) Originalität, wad er und au fagen

ljat, ip aber Don bramatifdjer (Emppnbung burd)glü1)t unb lä&t Der*

muten, ba| ber nie ben gewiegten Tupfer Derleugnenbe (Eomponiß

und nod) nid)t Slllcd gefagt bat, wad in i&m nad) Äudbrnd in Xönen

ringt. Dbglcidj ßcffel'd (Eompoption bie für Setfall immer ctmad

beben(fict)c ©djlujjnummtr bed ttbcnbd bilbete, fonnte er, ber Jclbft

birigirte, bod) über lebhaften Seifall quittiren unb ber ift feinem

reblieben, nid)t ber Äraft entbeljrcnben ©treben gewifj ju gönnen.

$crr Sictor Staub, ber befannte treffliche $ianift, Ijatte Dörfer

Üidat'd ^^antafie über ungarifdje Softdmefobien mit Ord)eßcr in

feiner oft gerühmten Dornc^m * eleganten ©eife unb alle SDctaild in

üfeerßdjtigcr Älartycit aeidjnenb, gezielt.

$ad (Sreignid biefed 9. (Mraenid)-(Eoncertd aber unb oljnc

gtage eined ber tproortretcnbften SWomente ber bicdjäljrigcn ©aifon

überhaupt bilbete bad Auftreten ber ©cfangdfoltpin. Sor einigen

SBodjen braute unfere 8^tfa^rift Don Äifpngcn aud einen längern

Beriet über bai au&crgcwötynlid) glüt(lid)c S)ebut einer jungen

©ängerin gräuletn ©opljie ßion in einem bortigen ftaim*<£onccrte.

SWan war umfomeljr gefpannt, bie audj in Dielen großen Xaged-

bfättern mit befonberer 9udaeia)nung genannte 9)ebutantin r)tcr }u

frören, ald biefelbe einer feit längeren Sauren in ßöfn lebenben unb

nunmehr *ur Diepgen Sürgerfo)aft jä^lenben angefe^enen gfamilie

angehört. 3p ed fc^on an pdj eine gute ©^ance (notabene für ben,

ber toa& leiftet!), in einem ©oncerte bed berühmten Äaim*Oro)cperd

audmärtd jum erpen SWalc an bie Deffentlia^Tett au treten, fo ^at

gräulein fiion boppelt gut baran get^an, benn nun fonnen bie

fölnifa^en Seria^terpatter, toeldje pa^ Dcranlaßt fa^cn, ben Tünplerifdjcn

eigenfe^aften bet jungen S)ame »arme ttuerfcnnung au aollen unb

awnXtjeil telegrap^ifc^ audmärtigen Slättem ben Diepgen glänaenben

(Srfolg au melben, nio^t in ben Serbadjt lolalpatriottfa^er Än-

manblungen fommen, ba ja bie, man fann tooljl fagen, internationale

©eriebterpattung Don Ätfpngen aud bamtt Doraudgegangen iß. £>ie

©timme iß ein mirtelßarfer ©opran Don befonbetd fd^öner Slang*

farbung nnb einfo)mei^elnbem ©o^llaute im Allgemeinen. 50a bie

Sängerin je$t 18 ober 19 ga^re alt iß, Wibt fpeateH ben unteren

naturgemäß noc^ nic^t fe^r Doluminöfen Sagen bed Organd ein

weiterer gutoac^d an Äraft mit ben Sauren Dorbe^alten, immerhin

„trägt" bie ©timme in tyrem ganaen, allen Änforbcrungen bed

goncertgefanged reia^lic^ genügenben Umfange audgcaetdjnet, ba bie

Xonbilbung eine mafellofe iß. ®ic präa^tigßen ©ertc ^[qzxi bie

oberen ffiegißer, beren überaud reiaDoüer ftlang in allen £on»

fo)attimngen Don gleid) beßridenber ©irfung, einen eigenen Sauber

Don fo redjt inbiDtbueHcm ©epräge auf ben ^örer audübt. ©elbß-

Derßänblta) iß ba9 junge SWäba^en feine DoUcnbcte äReißerin, »ie

ed benn aud) bei einem atociten auftreten Dor bei Oeffcntfic^brit koeber

ein ©unber no^ eine grofte Sortrogdfüube tß, wenn in SRenbeld*

fo^n'd fc^micriger v(5oncert*Ärie" mal ein ^o^er Son im grortc

einen ftugenblict bie ßraffe 3&0^ung auger Äajt lägt, ©o gana

leidjt iß ed ja nia)t, aum crßen SWalc im ©firaenio) au ßefyt! Son

ftifpngen aud würben gelegentlich einer Oratorienaric bie DortreffUcben

Anlagen bed gfräulein Sion für ben colorirten ©efang gerühmt.

$iefc (amen im Diepgen Programm nia)t in Setrao)t; jebenfaHd

aber fdpint bie jugcnbltc^e (foncertfdngerin, bie trofc i^rer fe^r ge-

eigneten, gewinnenben $er{5nlia)feit auf Sü^nenlorbecrn Dcrjic^tcn

Witt, mit tyrer ©timme im allgemeinen fo afemlidj badjenige machen

au fdnnen, wad pe im jeweiligen ftugenblicte beabpebtigt, unb bad

iß fer)r Diel! 3^r grunbmupfalifc^ed Naturell iß babei natürlicb

eine ungemein wefentlidje ©tü^e. gräulcin ©op^te Sion $at pcb

bie unDcrfä(fo)te äRardpp'fdje ©timmfa)ulung in ber getreuen lieber«

ttagung bura) i^re treffliche Seherin gfrau^lugupe Don©ebcr*
©po^r in Äöln au eigen gemalt, fo ba| i^r teö)nifa)ed können

ein Doraügttdjed genannt werben mufe. ffliQt unerwähnt fott ^ier

bleiben, bag gräulein ßion i^r Concertrcpertoire bei unferem meifter*

liefen 9tio)arb Xornauer einpubirt, bem pe, wie Dor iljr fo

manche berühmte ©rö|e ber Sü^ne unb bed Concertfaald , für Diel

fdjöne Anleitung banfbar ift. 3)ic «rie SRcnbeldfo^n'd „Unglficf*

feige! (Jr iß auf ewig mir entpo^'n" liegt eigentlich, weil pe pari

bramatifdje iKomente aufweift unb Dielfao) mit wuchtigem Dr$efter

arbeitet, ber gnbiDiüualität einer fyrif$en, fo rco)t fpeciett für ben

Oratorien* unb Jöiebcrgcfang gefc^affenen jugenblicbcn ©ängerin niebt

fouberlia^ günßig unb wenn bennodj aud) bie ßöfung biefer ungemein

^eitlen Aufgabe bem gräulein au einem DoHfommencn ©tege Der^alf,

fo iß ba& beaeidjncnb für tr)ce audgeaeiebneten Sortragdcigenfc^aften

fowo^l geißiger, wie rein (ünßlerifc^er SRatur. gellen 3ubel erwedte

bie ©ängerin mit ifjrcn ßiebern (©üllner, ©olbmarf, ^ilbac^), unb

^ier war ed , wo ber Ijeroorßedjenbe ©runbaug i^rer ganaen ©ing*

weife, Oraaie, pa> mit einer unwiberfte^lic^ wirlenben Snnigfeit bc»

«udbrudd paarte, gräulcin Sion ^attc pc§, wie ed febien, (unb bad

iß eigentlich fer)r löblid)) nic^t auf eine Zugabe eingerichtet. Aber

bad balf nic^td; nacl)bcm pe ftürmifd) fünfmal wieber aufd $obium

gerufen worben war, Tonnte pe (aum anberd tyun, ald ^ilbacb'd

„grü^ling iß ba" wicber^olen. Ob ^err Xornauer, ber pe be-

gleitete unb fonft fclbft ein gfeinb Don ßugaben iß, aud) nad) ber

Sßrogrammerlebigung fofort Derfa^wunbcn war, pd) in biefem gfalle

boeb wenigpend ^tnter^cr einDerpanben erdärt ^at?

Sei biefer ©ängerin ift Diel Dercinigt: ©timme, ©djutc, ©eelc,

mup(alifd)ed Sielbewu&tfeitt unb anmutdDoflc gugenb. 50ad f in bet

man nto)t alle Sage beifammen, unb fo bürfte cd ber erfolg*

reid)en unb offenbar tyoljcn 8^Ic« auprebenben SRoDiae an reid)lid)er

Sefdjäfttgung in ben bcutfd)cn (Soncertfälen nid)t fehlen.

Paul Hiller.

Sottfcott, im SWai.

S)ie (&rcigniffc auf bem ®ebiete ber 3Rup( in ben legten gioci

©od)en waren: »The London Mnsical Festival* unb bie erfte

©od)e in ber „Royal Opera Covent Garden*. Stod erfte ber ge-

nannten ©retgniffe war ctgcntlidj (ein ©reignid. SKr. «obert^ew-

mann, ber «ßäcitcr unb «nangeur ber ©oncerte in Oueen'd §all,

^at nacb einer attraftiondfäljigcn „Ueberfd)riß" gefudjt, mit beren

$ilfc er bie SWaffen anaie^en follte. Unb er ^at pe angeaogen, fo

awar, ba& ed in mehreren ber (Soncerte (aum einen leeren $la& gab.

Serübmte tarnen (önnen in Sonbon petd auf aRaffenbefud) red)nen

unD biedmal Ijat ed wa^rlid) an folgen nid)t gefehlt. S)od), ob biefer
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Umftanb allein berechtigt, foldje (Soncerte ein „ßonboner SKupffeft"

5U benennen — bleibe bafjingcfteflt. — 3n SBirtlicftfeit (ottte jebcd

Ante (Eonccrt für ben SHupffreunb ein „geft" bebeuten, allein ein

geft in ber intimften »cbeutung bed mupfalifeften ©egriffed.

Dad f o benamfetc geft l)at eine SBodje gebauert, bodj mein öe*

rie^t herüber wirb türjer fein. Die gbee, jeben «benb (ober 9kd)-

mittag) einen Qnbctn SapeUmeiftcr bad gleite Dnftefter btrigiren

31t (offen, ift foft originell, boa) mufitaltfd) betrautet, aiemlicft triDial.

©aint*©aend (ald (Eapeflmcifter) unb g,elir. ffieingartner

oerljalten P4 *u einonber tote etwa tarntet ju Gabriel Don (Sifeu-

ftein. fcld (Eomponift ftefjt ©aint*©aend noeft immer an ber ©pifre

feiner ßanbdteute, ald $ianift — in meldpr (Eigenfdjaft er gleidrfalld

auftrat — machte er ben (Einbrud eincd penfionirten SBirtuofeu, unb

ald (EapeHmeifter fott er am beften — nidjt fritifirt fein.
—

9Wit ein btd fjödjftend jwet groben unter einem ungewohnten

ßeiter ift ein großer ordjeftraler Äorper feftwer &u briflen. Unb

einen (EapeHmeifter ju engagiren, blöd weil er einen großen tarnen

in ber mupfalifeften Sßclt bcfi&t, ift einfad) abfurb.

9Ran bebenfe bodj: am erften Sage würbe in ftreng franjöfifcftem

©eiftc gefptelt unter SRonpeur (Eolonne. Hm feiten Xagc reiften

fidtj granfreidj unb Belgien bie $anb unb TOctftcr Dfaije ftanb ba,

um bie greunbfdfaft $u Dermitteln. Hm britten Sage fam $ur Hb-

wedjdlung wteber ein gvanaoje an bie 9%eir)c , ber in ber Srippet*

eigenfdjaft: ald (EapeHmeifter, $ianift unb (Eomponift fein können

bemonftrirte. ©§ mar bieg ber biebere (EamiHe @aint*©aend. ©oHtc

jemafd bie grage an und gerietet werben, ob und ©aint*©aend ald

(EapeHmeifter ober ald Sßianift beffer gefäHt, fo antworten wir —
ald (Eomponift! — Hm Diertcn gefttage gab ed in SBirfltdjfeit einen

großen Dirigenten. Deutfölanb tjatte einen feiner JBorneljmften ent*

fenbet unb ed waren waljrijafte geftedflänge, bie man unter ber

genialen ßcitnng gelir. SBeingartner'd Dcrnaljm. ©ein „©eplbe btr

©eligen", bei biefer ©clegenljeit jum erften SWalc in ßonbon auf-

geführt, fjat tijm Diele greunbe unb ©emuuberer gebraut, allein feine

^auptftärfe nennt fi$: Dirigircn! Den SReft ber SSodje Ijat unfer

eiuljeimifdjer $err fccnrty 3. ©00b beftritten mit feinem fo ge*

fügigen Cluecn'd $aH-©ijmpl)onie*Dr(i>cper. (Er tjat pd>, wie föon

fo oft borbem, ald gciftDoHer ßeiter bewährt, ber gern unb mit

praftifdjem ©inn Don feinen franjöpfdjen , belgifd)en unb beutfdjen

(Sollegen Sföandjed ablaufet unb „nafdjt", um ed bann mit Traftiger

englifdjer ©auce, fomit gut jubereitet, feinen §örcrn aufeutifdjen.

Die Programme waren in iljrer ©efamtyeit a\tä alten wo^tbewä^rten

SBerfen $ufammengcfteflt, unb bie einzelnen ^erren (Sapcllmcifter

bürfen rjödc>ftc^ aufrieben fein mit ben (Erfolgen, bie pe mit no<§ $aufc

nahmen. —
Die erfte Gj)ielmod)c in Covent-Gardcn ging über (Erwarten

otjnc ©tftrung ober ftbfage bon ftatten. ^i^t bie geringftc Reifer*

fett warb angcmelbet unb ber originelle ©piel^lan fonnte fomit

ruljig Dom ©tapcl gelaffcn werben. DaS will nidrjt wenig fagen in

bem fo Derfdmupfien ßonbon.

Eröffnet würbe mit ©ounob'3 ungemein populärem w 9*omco

unb 3ultette
M
, in ber SRabamc @mma (Eameä unb SKonpcur

©alc^a bie Titelrollen fangen, grau (Samed ift nodj immer gut,

wö^renb ©al^a bei jener unglüdlic^en ©tation angelangt ift, bie

man $i3tonircn nennt. Sfcidjtäbcftoweniger ift ©al^a ein Dorne^mer

fi'ünftlcr, ber pc^ gan^ befonberd für franftöpfdjc SWufi! eignet, feine

(Sfcjangäwcife erinnert an bie bepen fran^öfif^en Xrabitionen. —
2)te Nebenrollen, biefc Opern»©tiefünber, waren entfprc^enb befefet

unb €t)öre unb öreftefter floppten prädjtig unter ©igr. 3)i a n c i n e 1 1 i 'S

pdjerer ^anb.

Der zweite Slbenb braute „$änfcf unb ©rctcl" uub bie no$

immer gern gehörte „Cavalleria rusticana". ^umpcrbincf'd meifter«

H4)c 3Kär^enoper entgüdte bad Doflbefeftte ^aud, wennglei^ bemerft

werben muß, ba§ ber Nahmen für bad 83ilb Diel $u groß war. ®$

gab an biefem Äbeub einen Doppel^riump^ für gri. geljet urt

grl. DaDib, bie fidj ald litedinber in bie reiben (J^ren bed Wxm
teilten, ^errßo^fe birigirte mitUmp^t uub edjt beutfa^em (geijt

Der ^Xann^ftufer" am SKittwo^ jeigte ^eim ßo^fe im gifyt

wa^rften ©agner * Dirigtreml. Die ^aupte^ren iKtmftcn bicsmol

grau (SabSft) unb ^err Dan Dty(f ein. ^err SRo^Wintel trat

Sunt erften SWale in Coventgarden auf unb bie Waäfi feine« tyu>

liefen Organa Derfejte feinen „SBolfram" al& SRittelpuntt bei Oper.

ftm Donnerstag gab cd ein überfüllte* §au*, bad pä) an ben

mannigfachen ©^ön^eiten bed immer wieber gern gehörten JSii^

letto" erfreute, grau ©u^anne «bamd ald „@ilba
M war cijtfod)

entjüdenb unb i^r feeunbirten in cffeftDoUftcr SBeifc ©igr. tlnfclmi,

SRonf. ©eDcil^ac unbXournet. grl. Oliftfa ald wS»abboifna"

„überfpieltc" etwad i^rc Partie, boc^ gefänglich ftanb pe, namemli*

im „Duartctt", auf ^o^er fünftlerifc^er ©tufe. SWonf. gion birigtttt

mit (Skfdmiacf unb ^räaipon. —
Der „gauft" Dom greitag braute und wieber SaU^a, ber toieber

nidr)t redjt bidponirt festen, grau ©amed tjatte abcrmald einen glücf=

tieften ttbcnb unb ließ fieft bie „gatfdjt)eit iftred gaup" nieftt fc^r jn

^ergen geften. — (Einer ber nobelpen unb mit gtÄnjenbften ©timnw

mittcln audgepatteten Teufel ift SWonf. ^lan^on, ein alter fiiebling

ber ©tammgemeinbc in Covent - Garden. (Er würbe mit einem

ftpptaudpurm begrüßt unb erfang pdj mit ebler $orncl)mt)eit ben

Dan! bed Dollen $aufed. —
Die geftrige Aufführung Don „Sriftan unb Sfolbe* fronte bie

meftrfadjen ©iege ber abgelaufenen SBocfte. Dad ift bie Partitur,

aud ber unfere Alten unb Sungen fdjöpfen. ©ic fcftdpfcn aud bem

fefteinbar Unerfcftöpflia^en unb bennoeft pnb pe feine „©^öpfer",

«

feftlt it)nen jumeift bie Snfpiration unb bie (Erpnbung. SBagner*

wiriftan* ift ber 3ci"ty ™ fecr inobernen Oper, cd ip bad 8#
cinir»nbfte unb ©ranbiofefte, bad jjematd auf ber Opernbü^nr ge*

boten würbe. Dan D^cf aber war ein überrafdjenb guter „Xriftan"

mit faft Dcrjüngter ©timme, wfl^renb bie „Sfolbe" ber gränfei =

Slaud ald eine ftödjft achtbare ßeipung ftingcpeüt werben fann-

$oepe unb geiftiger ©eftwung Dcrliet)en iftrer ^Sfolbe* einen fünft

terifeften Olan^ rarfter ©orte. Warte 83 rem a ald JBranfjäne",

ber treffliche DaDib öidpftam ald „fturmenaf unb ^err ©laß

ald „ffdnig Warfe" DerDolIftftnbigtcn ben fto^en ®enuß biefer Sor*

ftettung. $err ßoftfc ift ein CapeUmeifter Don feinden fünfüerij^en

OualiWten. — SBenn Covent-Garden fo fortffiftrt, bann bürftc d

eine ftoefterfreutiefte season geben. Sorl&upg maeftt TOonfieur

SKeffagcr feine ©aefte famod! — S. K. Kordy.

— ~"
«rag, 19. guli.

Sin fettened, gewiefttiged (Ereignid in unferem SRupfleben bilbcte

bad Dierte pftilftarmonifefte (Eonccrt, mit welchem biefe io

ftoeftbebeutenben $robuctionen einen glan^Doft frönenben %bja)lu$

fanben. 9(icftarb ©trauß birigirte feinen „3arat^uf
rfcM

' ^
gcipedgewaltige Dichtung in Jonen. Dad ridjtigftc, ja bad einzig

richtige Urteil über Kiejfcfte ftat öemft. ©$arlitt (in 9er. 194 ber

„ßrittf") audgefproeften. ©cftarlitt feftreibt: „9»an beachte ben nod)

nie bagewefenen Stytyttpnud ber ©praefte (in feinen ©fünften); e« iji

ein föimlicfter ®efang, in ©orte gefegte SDiufif, wafyrc ©ptaa>S^m»

pftonie. Dicfe SSBcrfc bürfen \a bedftalb aueft nieftt auf tyren 3inn

geprüft werben; fie wenben fieft noeft mcftr an bad DJ)r, <tö an ben

Scrftanb bed ßeferd". SWit wenigen ©orten ber gan*e WityW-

Diefed treffenbc Uvtfteil werben aUerbingd jene naiDen, arglofen ßaien

unb Dilettanten in ber SBiffenfcftaft , bk jftiefeföe für einen ^^
fopften" ober für einen (rücfw&rtdgefcftrten) ^©efter* galten, nicV

waftr ftaben wollen. 3n feinen (gebieten geftt ifym ber Scrßanb

mit ber $ftantafic bureft; in feiner w$ftilofopftte
M

ftinwiber ge$t iö«

ftetd bie ^antape mit bem «erftanbe bureft, ö.
ft. feine $oeftc ip

Derpficirtc SRcPerjon, feine w$fttlofopftie
M

$ftantaftif; ober toenn

man will, eine Der—gnügte 3u$ftoiften»9tyitofop1)ie mit conciliantei



— 413

„optimiftiföcr" laissez faire- unb laissez passer-äRorat. Die gfadj*

pijilofopijen fjaben für matevialiftif^'trbialiftt^e S9cgrtff*gaufclcicn,

bei benen man nid&t* $u benten brauet, ben SfoSbrucf „dauern*

pf)tlofo)>f)ie"; in bem gatte SRiefrföe tann matt oon 33auernp$ilofopl)ic

nidjt fprec^en; benn er fyat (ein (enlualifti^-ariftolratif^ni^iliftif^ed

Gcbanfcugebifbc Sanabcinfdjtoingcrn , SEBo^r* (ober IBal)n*)fad>crn

unb Granbfcigneur* getotbmet. Unb toenn ein „fcmtertoälblcr", ber

gcivo^nt ift, „ffinter" (!) ben fcergänglidjen (Erlernungen ein Der*

nünftige* $rincip $u fachen , ba* fd^toülfitge SSudj : „9(Ifo fpradj

3arat$uftra" mit Vergnügen tocg—legt, ba befinnt er ft<$ unb fieljt,

baß au* einer SRcüjc oon Aphorismen, btc, abgeben bon ©praa>

mufif, oft nur ttinfcntoa^rlpiten, öfter aber nur tottgetoorbene $rofa

enthalten, ba* Sßrmcip ber SBcft nic^t erlannt toirb. Unb biefer

felbe 9ticfcfd)c, ber nur in apJjoriftijd&en ©äfren ju benfen oermag,

toagte cd in frevelhafter gredfteit, Äant, ben großen, genialen $ant,

einen „©cgriffSlrüppcl" ju nennen — ba* Donnertoettcr unb ©djopen*

fjaucr über iljn! <S3 fei iljm r>tcr biefe 5öcacie&nung, al* nur für

üju paffenb gurücfgegeben; er ift ber richtige 83cgriff*lrüppcl, toeif

er al* w $$ilofoptj" pfjantafirt unb al* Didjtcr grübelt . .

©trauß nun lieg bie 92tegf(t)e^cr)e ,,©prad)*©t)mpl)omc*', bona fidc,

al* ettoai Große*, al* ba* große SBeltenmlrftcrium auf pd) toirfen unb

er l)at bie „©eltenträtljfeluug" ^te^fc^c'd in ber liefe erfaßt unb

genial geftaltet. 9lur mit bem Steile w 2Btffenfc$aft" in ber gara-

tbuftra^ontplpttic toirb fidj tooljl feiten iemanb gän$lidj befreunben

fönnen; bie ©djulb baoon trögt aber ni$t SReißcr ©trauß, fonbern

einaig fein „Getoäijr*mann" 9lie}fdje. tiefer f)at in feiner Stoffen*

fcr)aftr ber fltyilologie, niety* Bebeutenbc* gelcipct, unb in ber $f>ilo*

jopljic, ber Königin ber 2ötffenfdf)aftcn, toar er oberflächlicher Dilettant,

ja, toie au* bem Hu*fprudje über Äant $croorge$t, ber ftrgfte Ignorant,

ber jebe fctjtoere, ernfte, metljobtfdje Denfarbeit gemieben Ijat; er mar
ein geinb ber SBiffenfdjaft, welcher mit feistem Gcfpött nur ein

3errbilb oon tyr enttoorfen $at. <£* t)errfc^t aüerbing* SÖibcr*

fhreit ber Meinungen in ber ©iffenfdjaft; aber au* biefem Streite

gel)t allein bie aBat>rt)cit pegreid) fjeroor. Der fdjeinbarc ©irrtoarr

fyit feinen guten 3weä\ Jgnoramus" — Ignorabimus ! „flogt ber

Sine; aber in ber ©iffcnfdjaft gilt feine fdjtoäityidje SRcpgnation

;

ba gilt nur ber männtict) tr&ftige SBafjlfprudf: »Impavidi pro-

grediamur!" SRuttjig Ooran! —
Strauß birigirtc noe^ bie SBcber'fdfjc ©urt>antl)c*Duocrturc unb

baS pradjtoolle Borfpicl jum 2. Hfte feine* „Guntram". grau

$ auline ©trauß*be&ljna, bie Gemahlin be* Xonbi($terS, fang

Dcffen gemüttytiefe tfinberlicbcr mit Drdjcfter: „äRcincm Äinbe",

„SRuttcrtänbclci" unb „SQBicgenlieb"
; tyre ft)m^atr)tfct>e Stimme unb

bie einfdjmeidfjclnbe Snnigfcit unb tooljttljuenbe SBärmc, mit welker

bie ©angerin biefe für ba* Gefühlsleben be* ©omponiften fo djarar*

tcriftifä^en Sieber oortrug, übten eine mächtige SBirfung auf bie

$5rer au* unb gfran ©trauß mußte, bem aüfeitigen ©erlangen

naa^gebenb, ba* le^te fiieb micbcr^olcn. Sie fang ferner, öon i^rein

©cmaljl am tlaDicr begleitet, noe^ folgenbe Sieber öon bemfclben:

„Obbaa^ gegen ©türm", „Xraum burc^ bie Stämmcrung" unb

„grcunblic^e Sifion", auc^ bie beiben legten mußte fie, nadj ftürmifc^en

hervorrufen, da capo fingen. $err ^unolb, SRitglieb unferer

bcutfdjen Dper, fang bie „ lieber eine* fa^renben (HefcHen" oon

(8. SRafyler mit f^öner, au*brud*öoHcr ©timme unb mit beutlia^er

SluSfpraa^e be* SBorte*; er tourbe bure^ reiben SBeifatt auSgejcic^net

unb mußte ba* zweite Sieb mieber^olen. ßapeUmcifter ß. SBIedj,

»el^er ben fo fdjfotertgcn „ßarat^uftra" forgfam mit bem Drdjeftcr

bc* fgl. beutfa^cn ßanbcSt^catcr* einftubirtc, ^at [\ä) um ba* tabel*

fofe Gelingen ber ^luffü^rung große Scrbicnfte ertoorben ; ba* Drdjefter

felbft, ba* ficr) ftet* al* SRuftfförper erften ^ange* unbebingten Sobe*

unb unehtgefc^r&nfter Äncrfcnnung toürbig ertoie*, übertraf fid^

bieSmal felbft; ©oneertmeifter granfenbufc^ fpieltc feine über«

i^toierigen ©iolinfoli mit fteg^after ©raöour; i&m, fotoie bem Dr*

elfter tourbe bie etjrenooHfic SBürbigung burd/ ben (Somponiftcn

felbft p X^cil.

S)a* beutf^e „Suriftcn-Sonccrl" ertoie* p* in feiner

fünftlerifc^en »orne^m^eit al* €fitc<<£onccrt. Äuc^ bie*mal toirftc

ber treffliche SWnfifbireftor gfransaeif^fa an ber ©pi^e feine*

befterprobten Scpli^er Äuroc^efter* mit. SHcfe* tmg jtoei 9Weifter*

toerfc: Sect^ot)cn'* tSbur*©^mp^onie, bie „©iebentc" unb £i*ftf*

„^unnenfc^lac^t" oor, oon benen namentlich bie legte eine oor&üglidyc

SBBiebcrgabe erlebte, öefanntlic^ fanb Ältmcifter St*at bie Anregung

ju biefer tympl)onifd)en 5)ic^tung in bem ©ilbtoerfe SB. toon Äaul*

bac^'*, be* $>idjterfürftcn unter ben SWalcrn. $>ie tiefempfunbene

$oefic in bem tfaulbadj'fdjen Gemälbe, mit feiner meltmeitcn $cr-

fpeftiDe, mit bem 51u*bliclc in
1

* Uncnbftdje, ergreift un* mit gleicher

SWfic^tigfeit in bem ^od^finnigen S&crfc SiSjf*, ba* un* ben ©ieg

be* Göttlichen über bie rolje Getoalt, ben Xriump^ bc* (Sljriftentljumß

über bie Barbarei Tünbet. $rtoifegirtc gopfträger ^aben bie er-

mähnte toelttoeitc ^erfpeftioe, bie beinahe über allen Gcmfilbcn Äanl*

ba$'& fdjtoebt, al* ber oerfbrperte poetifc^e Gebaute, al* „obere

Gaücric" bc5cicr)nct ; e* toärc amüfant, ba* „Urteil" 51. ©pringer'*

über Äaulbaa^, unb $anSliet'S über Si*5t, al* „Urteile" Don Hnti*

poben ber Genialität neben einanber flu ftellen.

2)a* berühmte Äünftlere^epaar Älejanber unb Silli $ct*

jc^nifof f fpicltcn ba* (Soncert für 5mei Violinen mit ©treie$or<f)eftcr

oon ©. 5Bac^ unb zeigten fic^ al* ejceKente a3a^©pielcr; bie $rä*

eifion be* 3ufammenfpie(*, ba* gar feine ©djtoicrigfcücn fennt, mar

über alle* Sob, ebenfo ba* einbringenbe »erftänbni* bc* pol^onen

©til* unfere* Großmeifter* ; bie ^ünftlcr errangen großen Erfolg,

ber fic^ burd) ftürmifa^en ©eifaH funbgab unb fpicltcn nodj eine

Heinere dompoption üon SBad^ al* ßugabe. %. $ctfd)nitoff trug

fobann nod) bie .Fantasia appassionata" Oon ©icujtemp*, ferner

„^aoanoife" oon ©aint*©aen* unb „SWelobic* oon XfdjaifotoSti mit

erftaunlic^er Cirtuoptät unb mit crlefenem Gefdjmacfc üor; er erntete

aud^ al* ©olift raufdjenben Seifaß. Dr. dl a im unb $alatfd)fa

au* Sien fang, oon ©apcümciftcr ß. 931ctr) am Älaoicr fünftlcrifa)

biftinguirt begleitet, oier Sieber. 9Kupfbireftor 8cifc^ta betoie* bur<$

bie ?lu*fü^rung bcrfelbcn, baß er auf ber fcötye ber Seit ftcfy, inbem

er bie ctgenfte fünftlcrifc^e Aufgabe biefer ooHfommcn begriff unb

bcStjalb gebührte ir)m unb feinem Drc^eftcr bie reic^fte ttnertennung.

Äuc§ ^cuer tarnen bie berliner $^il^armonifcr auf iljrcr

Xoum^e, jur greube aller 3Wufirfreunbe, nad^ $rag unb gaben ijicr

am 15. Slpril ein Soncert — leiber nur biefe* (Sine; bicSmal unter

ber ßeüung toon Arthur 9Htifct). SBet einem Dra>fier öou ber

fünfilerifc^en ttebeutung bc* genannten, genügt e* ooQfommen, nur

ansugeben, toa* gefpiclt tourbe; benn in ber abfoluten SBcrtyfdjäfeung

ber Seiftungen ber berliner $^il^armonifer unb tyre* Dirigenten ift

\a bie gan&e mupfalifd^e 3Bclt einig, ©ier bie SBortrag*orbnung

:

Seonoren-Ouoerture iRr. 8 oon 33cctl)OOcu; „Die SSalbtaube", fom«

p^onifc^e* Gebiet oon 9. Dooräf ;
„SBalbtoebcn" oon SBagner; ferner

Glanznummern au* „Sfauff* SScrbammni*" oon Skrlioj: ba* föft*

lic^e SWenuett, ben bejaubernben ©^lp^entan5 unb ben „Ungarifc^cn

SWarfc^", ben elcftrifirenben, genial befjanbelten 8fcaWc5i*ERarft^ unb

fd^licßli^ bie 5. ©tjmpljome ((Smoll, Dp. 64) oon $jd)aifoto*ii.

9. Dooräf neunt feine (Sompoption „©^mp^onifc^c Dichtung". Die

„ f^mp^onif4c Dichtung" ^at nur bie 3bce, bie ©ecle bc* i§r ju

Grunbe liegenben poetifa^cn IBortourf* in Xöncn au geben; bie con*

eife gorm ber ftimpf)onifa>n Dichtung forbert mit Kot^rocnbigfcit

eine rafdjc Abfolge ber Gebauten, bei intenfioer $rägnanj biefer.

Dbofat aber l)at fia), in gänjli^cr JBertennung bc* ^rineip* moberncr

Orc^eftermufif, gan* äußerlich nur an bie ©orte be* Segtc* gehalten

unb be*t>atb mußte e* folgetoeifc gef^en, baß ba*, toa* im £crte

(in Ä. 3. erben'* ooltstpmlic^ f^öner Dichtung) poetif* anfc^auUc^

erfd^eint, pd) in ber Doofäffe^en (Sompoption al* ein (ofe* (Songlo-

merat oon SRotioen barfteüt, ba* jcbe* inneren mupfalifa>logifc$rn
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Sufammcufjangc« entbehrt; c« ftitb Steile, benen ba« geiftige ©anb

fcfjtt — fomit ba« midjtigfte. Döofat ift eben nur abfoluter SKufifer.

Da öerfentten wir un« mit Söonne in ben wütigen Obern echter

Sonpocfie — in ba« SEBalbwcbcn SBagner'«, bet in bie tjciligen Xicfcn

ber Sftatur einbrang tute deiner; iljm, bem SRciftcr, erhoffen fidj

bic abgrünbigen ©cljeimmffc ber ÜRatur; er ift ber große SRatur*

©nmbofift unb SNtotljotoge ber ftatur. 8Bir finb ben berliner tytyU

Ijarmonifcrn banfbar, bog fit und biefe« SBcrt in gelungener

Söcifc gur Aufführung brauten. Der Erfolg ber Äünftlcr war groß*

artig. Franz Gerstenkorn.

3)a6 c« teidjt mögtidf), aud) ben größten Sonccrtfaal mit einer

aufmertfam taufdjenben, btdjt gebrängten ftörerfdjaft au füllen, wenn

man ein gebtegene« Programm in ööraüglidjcr Ausführung ju bringen

öermag, beroiefen wieber bie atuei afljäljrlidj ftattftnbenbcn ©oneerte be«

jDrdjeftcröcrein« für claffifdje 2Rufit", bie gleich ben früheren

©oncerten biefe« nur ibealen Stelen auftrebenben SBcrctned einen un*

getrübten ffunftgenuß boten. Die SKitwirfcnben, jtoar feine 33eruf3*

mufifer, crfc&tcn ba«, ma« tljnen an regelmäßiger ©djufung unb

DraVfterörarj« feljlt, burd& bic öcgeiftcrung für bic burd) fic 311m

Vortrage gelangten SBcrfc unb beren temperamentvolle Söiebcr*

gäbe, welche burdj bie umfid)tige ßcitung be« Vereins Dirigenten

$rofcffor ©ermann ©räbener ju ben crfreutidjften SRcfuftaten fü^rt.

2)a« erfte Gonccrt begann mit (£. SR. SBebcr'« Duöcrture „Der 93c-

fjcrrföcr ber ©eifter", bie baburdj, baß fic fo fetten aufgeführt, an

Sntereffc gewann; il)r folgte 3. ©. ©aay« Gonccrt in ©mofl für

awei ßlaöicre unb ©trcidjordjcfter, oon ben grl«. ßucille So Jö-

rnen unb SRargarctlje Dcmcliu« fHlooll unb unter plaftifdjem

fccröorljcbcn ber ben tefcten Saft faft au«fdjlicßfic& bcl)crrfd)enbcn

ißolöp&onic ju ©cljör gebraut, mäljrcnb ben (Eoncertfdjfuß 9t. Soll*

mann'« DmotI*©ttmöl)onie £p. 44 bilbete, beren ftraft, männlidfje

SBürbe unb an!jitcftonifd) regelmäßige Durchführung ber SKotioe in

93erbtnbung mit einem eblen Drdjefterflang ben ©ewei« lieferte, baß

man audj bei ftrengem einhalten ber alten gormen SRcue«, ©e*

biegene« unb 3ntcreffantc« Raffen fann, btö aur öoflen ©cltung

fommt, wenn iljm eine fo fäwungöoHe unb nräcife SBicbcrgabc wirb,

wie fic itjm burd> ben Drdjcftcröercin für ftaffifd&c HRufit au Eljctl

würbe.

Da« irotitt, am 23. 2Äär$ ftattgefabte (Soncert biefe« JBcreine«,

wetdjc« unter foliftifdjer SWtttoirfung ber grau St. SBalbbcrg,
welche eine ttric au9 SKenbeföfo^n

,

8 „@lta*" unb ©efftnge öon

Xf^aifomSfi mit f^önem, too^lgcf^ultem aRejjofonran fang, braute

an Drdjefterüortrfigen nebpber ^©Qmn^onic üon Jtyifiw ^rnanucl

©aal ««^ S^erubini'« w«bcnccvagen"*Dut)erture, eine neue, aud bem
SKanuflript gefnielte ©^mp^onie (in ©moO) be* ücrbienftoollcn

»ereindbirigenten ©ermann ©räbencr; ein ernfte*, groß angelegte«

SSerf, ba* einen 9Weifter im t^eoretif^en ©afce belunbet, r^t^mif^
glüdElia^ erfunbene 9Rortoe bringt, bie tro^ aller intereffanten Kom-
binationen, in bic fte gebraut, boidr) jo flar unb bcrftänblidj bleiben,

baß \>a& große ißublitum ben Xontn^alt biefer ©tjmjrtjonie üollfommen

erfaffenb, in lauten ©eifaH auöbrad^ unb ben ©omponiften jubetnb

^eröorrief.

9eun gelangen wir $ur legten größeren SWufifauffü^rung biefer

Goncertjcit, beren officicHer ©c^luß immer burd) ben beginn ber

Dftertoo^e marfirt toirb, unb ^toar ließ e3 ftdr) btefe« 3a^r bic „©c-
feilf^aft ber 2RufiTfreunbe" ni^t nehmen, noc^ ^um 6a^luffe mit

einer größeren SWufifauffü^rung ^eröorautreten, obwohl fie mit ifjrcn

bie?jär)ri0en Unternehmungen unter bem (Eonccrtfeitcr g«rbinanb ßöwe
feine fiorbecren errungen.

2)ie ©efcüWaft fünbigte für ben 4. Styril eine DoflfWnbigc «uf*
fü^rung öon 3. ©. ©ae§^ ©moH*aReffc an, bic aud) an bem ob*

genannten Xagc bei ^alb leerem ©aale fid) öollaog. Um größere

«adfldjc e^omjerfc erfolgreich birigiren ju fönnen, ift e3 not^Wcnbig,

in ba8 innerfte SEBcfen ber SBerfe bieje? 2Kcifter8 eingebrungen ju

fein, ober eine größere Sfaflal)! berfelben bereit« birigirt ju ^aben.

Söcibe« ift bei ©errn fiötoc nit^t ber gaU; unb fo befaßte er fta) nur,

bic in biefem gigantifdjen Xontoerfc enthaltenen 9lotcn in bem richtigen

Xontoert^c unb ber nötigen Xon^ö^e öon ben äNitarirtcnben fingen

unb fielen au laffeu. SBelaV« Slcfultat ^ierbura^ erreicht, ift (eify

benfbar; ba« fo au ©^^ör gebraute mußte bie otjnebem fe^r flcine

3u^örcrfc^aft ööHig falt laffen, unb bo öon ben fofifttfdj SWittoirfenbcn

nur $ofopern)&ngertn grl. SSBalfcr in 93cjug auf Stilri^tigfeit unb

8ortrag*mcifc fcr)r lobendtoert^e« leiftcte, fo tonnte biefed allein nia^t

ben gefamten (Srfofg, ober richtiger Säßerfolg ber öon gerbinanb

2ö»c geleiteten Aufführung tilgen. $>ic ^atfaa^e, baß ©err Sötoc

nic^t bie geeignete tytt\on für bie Leitung biefer Sonccrte, wirb audj

öon anberen empfunben unb audgefprod^en. @o tntbmet ber ©errn

Söme fct)"r mo^lgeftnntc Wuftltrttifer beS „Äeuen SSiener Sournal*

biefem Dirigenten folgenbe ©orte: „©eine fküty, feine ttnfopferuity

unb feine Arbeit finb be« ^öa^ften fiobe« toert^, ba« ffiefultat täte

faft immer au tabeln. 3" &* HRuftf giebt cS eben nur gute unb

fd)(cd)te Seiftungen. SRittctmftßtgc unb ^albgelungene muß man jn

ben fdf)lcd)tcn iüjlen". SSBir finb ber gfetdjcn Änfia^t unb aö^cn

bie $)irigentenfciftungen be« ©errn Sötoc — a" ^n fc^lc^ten.

93eöor wir unjeren ©erid^t über bic btedtmnrcrli^en Stafft*

Unternehmungen fließen, galten mir un« öerpfltd^tet, no^ naa>

träglit^ ber im 3anuar in ©ien frartge^abten (Jcntenar-gcier Do*

menicoSimarofa'« au gebenfen. S)ic Seranlaffung ^ierjugabein

an ©icn gerichtete« Änfuc^cu ber ©tabtöertretung Söerfa«, be« 3«*

^altc«, baß biefe ©tabt al« bie ©eburt«ft&tte be« SKetficr« nun a«
©entenarfeier an ber tyunbcrti&tyrtgen SBiebcrfe^r feine« ©terbetagti

eine ^lu«ftellung öon auf ben SKcifter bcaügli^en Dbjcften öeranftalten

wolle, unb ba berfelbe fi^ ^toeimal in SBien aufgehalten, fo wenbetc

fia^ bie Slöerfaer ©tabtöertretung an Söicn mit ber Sitte, wenn

bafelbft fic^ Cimarofa-Äcliquien öorpnbcn follen, iljr biefelben für

bic Dauer ber Äu«peHung aur Verfügung au ftetten. 3n golge

biefe« Wnfud&en« bilbete fid^ in SBien ein (Somit^ au« tunftftnnigen

unb funftöerft&nbigen SWännem, ba« c« fia^ aur Aufgabe machte, in

SBien fi$ noc^ öorfinbenbc Dbjeftc, bie ftd) auf ben Aufenthalt

©imarofa'« bafelbft beaieljen, ju fuc^en unb au fammeln. Dad

SRcfultat biefe« Unternehmen« war ein fo ergiebige«, baß biefe Objeftc

beöor fie nad) Äöerfa öerfanbt, in einer ©f>ecial«9u«frenung ^icr aur

öffentlichen SBefic^tigung gegeben würben. Den ttbenb öor ber 3u£<

ftcHung«cröffnung öeranftaltete bie Ortsgruppe „SBien" ber intet«

nationalen äHufifgcfcHföaft einen Domenico ©imarofa betreffenben Bor«

trag«abenb, an weitem ber »ortragenbe, Dr. ^ugo Sotfticber

bie $caicl)ungen ©imarofa'« au SBien, in weiter ©tobt ber SKeifter

aweimal, ba« atocite 3Kal au längerem Aufenthalte ücrweiltc, bcfpro4

unb ^iemit aua^ eine furae biograö^ifo^e ©fi^e unb SBürbiguug ber

SEBcrfe biefe« 9Reifter« öerbanb , wda^ lejtcrc bura) ©cfang«öortrfige,

beftc^enb au« (Eanaoncn unb Arien, W öon ben Damen SNatljUbc

öon §oc^meifter unb jpelcne ^olecaef au ©e^ör gebraut, bie

cntförec^cnbc SHuftration erfuhren, fo baß bem in biefer gorm oon

Dr. ©otftieber intereffanten, f(ar unb öerftänblid) gehaltenen Vortrage

öon feiten ber 3u1)örcrfd)aft lebhafter öcifall würbe. Den barauf«

folgenben Xag würbe bic bereit« erwähnte ®imarofa*«u«fteHung in

awei ©älen be« Äünftlcr^aufe« eröffnet. Die tu'cr aur ©cpojtigung

au«gcftcKten Autogrammen, Drucfwcrfe, $orträt« öon ©imarofa, wie

feiner berühmten geitgenoffen, ©riefe, ©oneertörogramme unb hierauf

öcaüglic^cm lieferten ein beutlidjc« ©i(b be« bamaligen ©irfen« unb

SBaltcn« im ©ebietc ber Sonfunft, Wie fic anberfeit« ben öewei« er*

bringen, baß fajon öor ^unbert 3^rcn fia) in SBien ein ^eröor-

ragenbc« Sntcreffc für bic Xonfunft unb beren Vertreter erfi^tlia)

gemalt. F. W.
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*—* gn SRoaao Bei Vcrgamo ftarb ber berühmte Violonceflift

«Ifrebo $tatti im Älter Don 79 Sabren.*—* Der Surft ©ergeValfomSh), berDircftor beSßaifcrl.
SfyutcrS in ©t. Petersburg, fjat ftcb, Don feinem mistigen Soften
jurüdgezogen wnb er^fttt zum SRadffolgcr ben ©j-Direftor bcS Äaifcrl.
SfjcaterS tn SRoSTau DeltjatomSTt).

•—
* $ari*. Der burt$ feine pifante „Aubade printaniöre"

populär getoorbene (Somponift $aul ßacombe ift an Stelle Don
$eter Venott zum correfponbirenben SRitglicbe ber Acad^mie des
beaux-arts ernannt toorben.

*—* ßeipzig. Am 18. Äuguft feierte $rof. Dr. ©alomon
3aba3fof>n, ber burdj feine zöljlretdjen praltiföen, in Dielen Huf*
lagen erfdjiencncn nnb tn mehrere frembe ©pradjen überfefaten mufif-
tycorctifd&en SBerfc weithin be!annte unb f)od)gcfdtffete Beßrer an
unferem Ägl. QFonfcroatortum ber SRufif, feinen 70. ©eburtstag.

Iteue unb nenrinOnMrte Qftri
*—* „Tiphaine 8

, bramatifdje ©pifobe Don ßouiS $atjcn,
mit SWuftt Derfcjjen Don V. 9*eu Dille, ift mit großem erfolge im
ftgf. Dfceater ju ©todljolm aufgeführt toorben.

Dermif4)te0.

*—* DaS Heine in ber ßonboner Vorftabt ßambctl) gelegene

©cburtSfymS Arthur ©ulliDan 1

8 ijr mit einer ©cbcnftafel oer-

feljen toorben.*—* Vatjreuil), 22. 3uli. ©eftern SRadjmittag unb «6cnbS
fanben im Gaf«S ©ammet ©oneerte ber (Eapellc beS 21. 3nf.-fRcgtS.

unter Bettung beS fcerrn äRuftlmeiftcrS ©djrcd ftatt. DaS fcbcnb-

concert befugte aueb $err ©iegfrieb SBagner mit #crrn ©eneral-
mufifbireltor gclij 9Rottl unb ^rofeffor ßumperbind. $err ©ammet
tyelt an $errn ©iegfrieb SBagncr eine furze Slnfpradje unb braute
ein §0$ auf 3ung-@icgfrieb aus, in baS bie Hnmefenbcn begeiftert

einftimmten. Äudj fpradfc $crr ©iegfriebSBagncr bem Dirigenten
ber (SaDefle ben Dan! für bic trcfflic&c ffiiebcrgabe SBagner'föcr
Sompofitionen aus. —

-

0. M.
*—* fiujern. DaS mit SRedfjt angcfefjcne „fiuzcrncr Tage-

blatt" berietet über bie im Äurfaal toäljrenb ber ©aifon ftattae&abtcn

OpentDorftcllungcn teilmcifc tote folgt: Dem turnen Ijtlft baS
©lud! Von ben für ben bcutfdjcn DpernctyfluS oorgcfcljeucn SBcrtcn

Ijattc man juft baS anfprudfjDoflfte , 8Bagncr'S „ßoljcngrin", für ben

(SröffnungSabenb auSgefuc&t unb baS SBaaeftüd ift zur offenbaren

Vcfriebiguttg bcS SßublifumS aufgefallen. ynSbefonbcrS ift bie Xitel-

Partie gefürdtjtet, toeil nad) jwei fcl)r anftrengenben Elften bic eigentlichen

Solotreffer für ben Xenoriftcn gan^ am ©bluffe ber Oper liegen.

§r. gcucfcS^oDen, ber ben „ßoljengrin" fang, ift nun im glüdlutycn

Sefij eine« leicht anfpredjenben, fe^r tragenben unb riefig auSbanernocn
Xenorg. Der ©önger fc^ont p4 göt nic^t unb bringt bodj am ©c^lug
ben Abrieb mit ungetrübter Donfülle, „eifa", Don gr(. ©rauer
gefungen, jeigte megr Demperament, als man bei i^r im Anfang
termuten tonnte, too e3 einem pbem fefteinen tooHtc, als läge bie

Partie ber ©ängerin cttoa» ^oo^. %m ©egenfaj ju bem mufter^aft

beutltc^, menn aud^ ni^t ganj bialeftfrei audfpre^cnben $rn. ©eudcS-
boDen bleibt 5rl. Sörauer ftcHentDeijc tcjtlic^ faft unoerfiänbli^.

Sm ©inne ber neuern SluffajTung ber toagnerifdjen ©d^öpfungen mar
üon aßen ^Figuren DCr ^Pcr ™ „Drtrub" am beften Dertreten, burc^

Sri. $öljn, beren ©opran für biefe, einen außerorbentlid^ grofien

Umfang erljeifc&enbe Partie wie ge|(^affcn erfc^eint. Der SBortrag ift,

ton einigen toenigen, feifenben ©teilen abgelesen, Don großzügiger

Beibenfc^aftli^feit. (SbenfaHd gut im 3Bagner»©tü, wenn au^
ftimmlio^/ toa^rfo^einli^ infolge einer 3"bi2pofttion , o^ne ©r5|e,
fang $r. Äabl ben „Delramunb". ©cfangfid) jut unb mtt ernfter,

»ürbiger «ftton gab ©r. 99a ff in ben wÄönig $einrio>". ^err

ßapcflmeifter Cruciger führte bic Dper routinirt über bie gä^r-

niffe einer erften Aufführung unter neuen SBerbäftntffen ^tntoeg. Die
Snfcenirung leiftete ba3 SWögli^ftc. — Die §5^e ber Hnfprüd&e, tocld^c

Sagner für feine SRufifbramen aus i^rem innern ©efjaltc ^erau8
an ©änper, jDrd^efter, Dirigenten unb ©ütyncntcdjniter fteücn muß,
tourbc etnem auf bem SBege be* ©ergleic^e« jn)i|(§en ber „Sobcngrtn"*
SorfteHung unb ber Aufführung Don tyilätty't „3übin" toteber ein-

mal re^t flar. «ud^ im ^ßo^engrin" leiftete man ja fe$r (£r*

frculidje*, t^eiltocife fogar »ortreffli^e«. «ber in ber „3übin" gingen
bo^ gcrabe bic Vertreter ber ©oloparticn mit Diel größerer ©ic§cr$cit
unb «croe au« ftd^ berau«. fta* gilt Dor allem Don gfrl. ©raucr
alÄ „SRec^a". Die Ättte fdjtoerftcr ©eelenlämpfc gemannen in ber
Buffaffung ber ©ängerin Seben unb ©al^cit ©cfanglidfi be^errf^t
Sri. ©rauer bic iljr ftimmlic^ fe^r gut liegenbe Partie ganj Dor-
jüglt^. Die ^rin^eiftn w@ubora" toar bur^ gfrl. IBarrd, eine
Wlanfc, [ümpat^ifc^e (Srtöetnung, fc^r gut Dertreten. Die ©timmc
ift nid^t ftarl, aber meid), tuoljlflingcnb, tremolofrei, Don guter
©c^ulung unb reinfter Sntonatton. ©anj ausgezeichnet liegt bem
©ttmmc^araltcr unb ber Vortragsart beS ^rn. §cudtc8^0Dcn bic

Partie bcS „t&ltaiaT". Sluc^ barftcllcrifc^ zeichnet ber ©änger ha»
©ilb bicfeS ©eiftcSbruberS bcS 3uben Don »enebig, Dortrcfpie^. —
3u einem föittc in'« romantifc^c fianb lub man uns ein, inbem
man SBcbcr'3 „fjrcifojüf gab. SBicber ljabcn un« bic ^unbertmal ge-

hörten fflönge mit jener alten, jauberiföcn Wac^t ergriffen, meiere
biefeS ftlcinob beutf^er Äunft ausüben mirb, fo lange no$ fü^lenbc
^erjen auf ©rben j^lagcn. Sri. S3ertgcn, meldje in ber wßo^ert-
grin"-9fleprife bic „®l\a" interpretirte, mar als „Hgattjc" Don auf-
faHenbcr Kälte unb ©leidjmütigtcit. Die Dicllcic^t, mic man aus
gennffen 3ntonationSunfi(§cröeiten fließen fönnte, cttoaS inbiSponirtc
©ängerin erhielte übrigens mit ber ©cene unb 8rie „Sic? 9fcal)te

mir ber ©djlummer", in melier fie am ©c^luß auf bem „teuern
greunb" eine im ÄlaDicrauSjug nid^t ju ftnbcnbc große germatc an-
bringt, unb mit ber gut gefungenen ©aoatine wUnb ob bic SBolfcn"
orbentlityn S3cifaH. $r. ^i (beb raubt als „SRaj" trug feine

©auptarie „Durc^ bic aBälber" mit 83erftänbniS Dor. toenn er and)

fonft cttoaS matt ju SBcrlc ging unb fteflentoeife tm Dialog nid^t

ganz fcf* erfc^ien. Äec^t munter unb frifd) mar baS abrettc „Äennc^en"
beSgrl. ©tc in mann, meldte bie Partie mit guter 3ntonation unb
r^ntbmifc^er Stfuratcffc burc^fü^rtc. ^r. ©affin fteHte einen Dor-

trcfflic^cn „Äajpar". ©r. (Jruciger führte baS SBcr! mit @ifcr
unb ©cfd)id bem (Snbe zu* — 3n crftaunlic^ rafd^cr golgc mürbe
innerhalb ad^t Dagcn bereits bie Dicrte Dper herausgebracht unb
Ztoar fam bieSmal Die ^eitere Äunft mit i^rcr fc^önften Offenbarung
ZU SBortc, mit SKozart'S fornifc^er Dper wDic §oc^zcit beS gfigaro".

3n ber glüdlic^cn ©eje^ung ber brei toeiblifyn $auptparticn, meiere

3Rozart in feinem „gfigaro" mit ganz befonberer Vorliebe be^anbelt

unb mit ben z<"tcftcn (Singebungen feines ©eniuS gefdjmüdt ^at,

lag eigentlich fc^on btc ©ctoä^r einer guten %uffül)rung. Das bulbcnbe,

lenffamc SEBefen ber „©räftn" zci*^tc 8f^- ©rauer Dortrcfflic^

unb führte bie Partie mit großer mufilalifc^er ©ic^er^cit burc^.

5ür bic muntere, intriguenluftige „©ufannc" bcfijt grl. ©arr^
bic erforbcrlic^e ^eitere ftofettcrie ber Äugen unb ber 9Ricncn unb
ben gellen ©timmtimbre, ber für biefe, faft alle (Snfcmblcfäfee fü^renbe
?ßarttc münfc^cnStoert ift, ju beren Vorzügen tabclloS reine In-
tonation unb gut ftilifirter Vortrag geboren. Die britte ©auptpartie,

ben „Sßagen (J^crubin", ^attc grl. (ötraub inne. grl. ©traub
at an ©cfangS-SRoutinc mcfcntlicft gemonnen, unb auc^ bic, in ber

jö^e immer feberleid&t an|prcc|enbe, jugcnblic| füß flingenbe ©timmc
fdjctnt fic^ in ber Dibrircnben 9Wittcllage etmaS gefräftigt zu t)aben.

Damit mirb auc^ baS ftoßmeife Slnfcjcn getoiffer ^affagen, meines
ftc^ baS gräulcin angemöbn t$at, nun mieber aumä^lidj Dcrfc^toinbcn.

^n ©prcdjbialog bc^anodt bie ©ängerin zu nebcnfäcblic^ , unb
©piel unb ©ang finb noeb etmaS unfret. tteußerlid) ift grl. ©traub
ein feljr nieblic^cr, graziöfer, Dicllcic^t nur *u mäbdjcnljafter s^age.

Vorzüglicb mar auj bie „9warzclitnc" bureb grl. ?ßö^n Dertreten,

beren gefunbe ©timmmittcl ben <£nfcmblcfä$cn zu gute Tarnen.

(£incn für einen ferieufen ©aß ganz Dorzügüdjen „gigaro" gab
^r. ©affin, ©r. $a1jl lönntc als „ÄlmaDtDa" no$ mebr©ranb-
feigneur fein, fü^rt aber bie Sßartic fonft fe^r gut burdj. 9tamentlic^

Derftc^t biefer ©änger fflecitatioe richtig zu fingen. Duftig toar

auc§ ber „©artolo" oeS ^rn. Slm^eim, annehmbar ber „©afplio"
beS §r. ©tidcl unb ber „©ärtner" bcS §m. $oppc. DaS Dr-
djefter (öfte feine nic^t leiste Aufgabe fe^r ancrlennenStoert^. ^öc^ftenS

müßte §r. ßapellmeiftcr ©ruciger fteQenmcifc noc^ auf etmaS größere

DiSlretion ber Begleitung galten. Die riepgen ginalcS gelangen feljr

!iut. — Vcrbi'S ^iba" gehört zu ben ÄuSftattungSopcrn par excellence

djon i^rcr @ntfte^ungSgefc§ic^tc nac^. DaS ©er! mürbe befannt-

lic^ als geftoper für bic @röffnungSfeierltc^!eiten bcS ©uezfanalS
componirt unb im ^cbiDe-D^eatcr zu Äatro Dor einem $arquett

gehonter ©äupter zum erften SRalc aufaefübrt. Decorationen, Äoftüme,

t
onorare unb ©agen für biefe gejtauffü^rung follen bamalS bie

c^atulle beS Ä^cbiDcn um runb eine ättiüion SranTen erleichtert

^aben. Aber merfmürbigertoeife erinnert baS SBerf in feinem 3"gc
an „bcftclltc Arbeit", an baS burd) äußerliche Umftänbe, nic^t burd)

innern flmang anaeregte ©Raffen, meines fo mannen gcftfpiclen

baS Seiten unfünftlehfc^er ©elegcn^citSprobuftion aufbrüdt. Viel-

mehr tyat ber mit Küdfit^t auf jenes SBcltereigniS gemähte ©toff
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in bcr ©cclc Skrbi'S eine grüße ber l)crrltd)ftcn (Singebungen toafy

gerufen, weldje mit ben SWittcln beS ©cfangcS unb bei DrdjcftcrS

bic ßämpfc einet untergegangenen ftulturmclt noety prägnanter

djaraftcrifiren, als bieS bie fünfte bcr DetorationSmalcr, ftoftü*

mierS unb ©elcu$tumjStcd)nifcr juftanbc bringen. Die Oper üermag
bafjcr audj bei weniger opulenten feenifdjen Sftittcln au« ifjrcm

fünftlcrifdjen SBcrtbc tjerau* große SBtrfungcn ju erreichen, wenn bic

mufifalifa^c ©eite beS SöcrfeS rüstig ^ausgearbeitet wirb. An bie

ftimmlidjc unb barftcflcrifdjc @laftijität unb (Energie namentlich bcr

Vertreter ber brei §auptparttcn werben babei aflcrbingS l)ol)c An*
forberungen aefieflt. Da imponirt nun toorab §crr $cudeSljot>cn
als „SRabameS" burd) bic ganj crftaunlid)c ©olibität feiner ©Hmm«
miitcl, bic im ©erlaufe bcr anftrcngcnbftcn Dpcrnrollcn immer nod)

an ©lan$ &u gewinnen fdjeinen. Die Partie beS „SRabam^S" ift,

gcfangStcc&nifd) genommen, eine Scrmifdjung ücrfäicbcncr ©tilarten

:

auSgcfprodjcn lurifd) unb entfdjiebcn r^crotfet). ©crabe biefer Sroci-

feitigfeit -bcr SRabam&*gigur öerftcljt $crr §eudcSl)otoen in auS*

gezeichneter Art gerecht *u werben. Die äanptifdjc ftönigStodjtcr

„AmncriS" wußte gräulctn $ 5 $ n burdj bie Seibcnfc&aftlidjfcit ir)rc«

Vortrages ganj in ben ©orbergrunb ju rüden, gür bie üerfjaltenc

©lut bcr Aetljiopieriu „Aiba" beftjt gräulcin 83raucr überjeugenbe

Xöne. #err ftaljl als „AmonaSro" djaraftcrifirte bie wcdrfclnbcn

©timmungen als gcfdjmadoollcr unb benfenber ©änger. #err

©affin aß „föampitjS" unb ßerr Arnljcim als „König" t>er*

traten iljre Partien torreft uno würbig. SBrtHant tjat fidj baS

Drd>cftcr gehalten. Unter bcr tempcramcntüoHen, ben ganzen großen
Apparat 5U füblidjcm geucr anfadjenben Scitung beS äßaeftro
gumagalli gefangen namentlia) au$ bie impofanten (Snfcmblefäfcc

ber Dpet faft burdjwcg ausgezeichnet. „$Bcr ben Didjtcr will ücr*

ftcfy'n, muß in DidjtcrS fianbc gclj'n" gilt in gewiffem ©innc eben aud)

r»on ben £onbid)tern. Die 3nfceniruug bot übcrrafdjcnb fdjönc (Sffcftc.

Die Dircttion bradjtc ferner sJWaiflart'S fomifdjeDpcr ,,DaS ©löddjcn
beS (Eremiten", welche in ben lefeten 3ö^ren wieber häufiger auf bcutfdjcn

83üf)ncn crfdjcint, weil jüngere foloraturfäf)ige Opcrnfouprcttcn in bcr

„SRofe griquet", um welche bie übrige Dpcr fojufagcn ijerumgefdjricben

•ift, eine überaus banlbarc Partie entbedt fjaben. 9Wit biefer „föofc

griquet" l)at fid) gräulcin ©traub einen großen ©rfolg erfungen.

^efton bie AuftrittSaric biefer in'S Opern^aftc tranSponirtcn ©rille

bilbetc einen biel üerfprc<$enben Anfang. 4)cr gute (ginbrud im ge-

fänglichen unb aueft im barftefferifdjen ©innc ^iclt ben ganzen Abenb
burc^ ftanb. ßtjrifc^c SRaturburfdjcn , wie biefer „©niüain", liegen

bem §crrn ^ilbebraubt immer reetyt gut. JJrfiulcin $ö^n fanb
ftd) mit ber „©corgettc", bie [onft wo§l taum it)re Aufgabe fein

bürftc, mufifalifd) gut ab. 3Rit bcr pbfe^cn Partie bc« ,,93cfaml)"

gab ficr) ^err 8ftonn^ ancrfcnnenSWertljc Wltyt, ift aber im ©piel*
operngenre nic^t retfit beimife^, nodj biet weniger ^err 3crfc§!^
mit feinem langweiligen „Sbibaut". e^or unb Ordjcftcr hielten fia^

unter fcerrn © r u c i g c r ' 3 fefter fieitung ganj wader. S)a8 „©loderen
beS dremiten" ^at ba8 $ublitum in fcr)r annimirtc ©timmnng ju
läuten üerftanben! — Vortrefflich bisponirt unb au$ in ©cbaren
unb Äoftüm bem SBilbc bcr fürftfidjen gungfrau cntjprca^cnb war
gfräulcin ©rauer als „eiifabet^" in „Eannljäujer". ^errn ^cudcS^
Rotten liegt ber fteroifa^c „Xann^äufcr" beffer als bcr metyr lurifcftc

„ßo^engrin". %tq$ bcr SBeroe, mit wcldjcr bcr ©änger in'S Seug
ging, ttermoc^tc er bie gewaltige

r,@raäf)lung" im brüten $fofeug
IraftboH unb plaftifc^ auszuarbeiten, wenn aua^ bic ©timmc, watjr-

fd^cinlid) infolge beS l)äufigcn ©ingcnS foldjcr 9ticfenpartien wä^renb
ber laufenben ©tagione, ctwaS gebrüdt unb ermübet Hang, gräulcin
83arre war mufifalifd eine fe$r forrefte „SenuS", barftellerifer) aber
eine gar ju füt)lc ßicbeSgöttin. Stein unb Träftig fang gräulcin
©teinmann bie r>übfct)c unb ^ciflc Partie beS „^irtcnlnabcn".
©efanglia^ üortrcffli* unb äußerlich fer)r würbig war bcr „ßanbgraf"
beS ©errn »affin, fcerr Äal)! cnieltc als „©olfram" fc^önc
Erfolge; etwas mc^r »inbung unb einige ßot me^r S3cgeiftcrung
würben bie SBirfung noc^ wefcntlic^ crimen. Kcd^t gut fang §crr
§ i 1 b c b r a n b t als „2Baltf)cr". ®cn „©itcrolf" üertrat ber routinirtc

fterr Arn^eim fidjer. §crr ©ruciger birigirte. ®ie fccnifdjc

AuSftattung ift eine fet)r lobenswerte , bie toftümirung reic§ unb
glänjcnb. 3m ©acc^anal fuc^cn fogar bie SRcfoaljl bcr ^ajaben,
9h)tnpl)en, ©treuen unb ©acebantinnen burc§ bic ©cfcfetljcit unb
SRu^e iljrcr (Srfdjeinungcn bie aufreijcnbc SBirfung ber leibenfd)aftlid)cn

SRufif möglic^ift ju paralufircn.

ftrittf4)er ^ujetger.

Mwmcnfc^ttetber, ©eorg. ©eiftlic^e Sieber für eine

©oloftimme imb Drgelbegleitung ober Harmonium ober

gJianoforte. Op. 22
f
SBauberer^ SRad^tlieb. %&x

©opran ober Xenor unb Orflei. W. —f
60. Dp. 23,

©eiflüc^es Sieb. W. 1.20.

©ermann, DSfar. Dp. 113, ®ret geifliic^e Sieber
(beutfä unb enflUW). Dp. 117, SDrei geiflitd^e

Sieber. Dp. 124, 3mei geifiltd^e Sieber. öruffel,

©c^ott grfcre*. Seipjtg, D. Sunne.

. föicmcnfdjneiber fc^reibt nur für bic Orgel, bcfdjrftnft alfo Don
öorn^ercin ben SBirfungSfreiS auf ^irc^cnconccrtc. Scibc Kummern
finb fleißig gearbeitet, bie ^Begleitung fcffclt burdj bie funfftoKc

Stimmführung faft noc^ mc^r als bie SRelobic.

©ermann intcicffirt fofort burc^ ben innigen, anfric^tigen AuS*
brud, aus bem ein wa^r^aft gläubiges ©cmüt — Ijcut^utage eine

$icmlicr)c ©eltcn^eit — fpria^t. Auc^ bifcttantifdje ©änger, bie biefen

©a^aj iljr eigen nennen, werben o^ne große tea^nifa^e ©<^ulung mit

allen Gompofitionen Erfolge erzielen. Naturen, bie DieUcio^t bur4
©a^idfalSfc^läge ober oon $auS aus ernft geftimmt ftnb unb wcltlidjc

Sicbcr 5citmetfe bei ©citc legen, pnben ^icr nic^t nur funftlcrifcfc

fonbern auc^ rcligiöfc ©efriebiguug. AuS biefem boppclten ©runbe
empfehle idj SBermann^ SBerfe aufrichtig. SRcift bertiefen fie no^
bie trefflichen Xejtc öon ©türm, Änapp, Ocfcr unb aua> i^re Aus*
fü^rbarfeit wirb baburdj noa) er^öftt, baß 2 AuSaabcn, eine für

©opran begw. Xcnor, bic anbere für SÖcaaofopran (Alt) bejw. öariton,

crfc^icncn ftnb. SBcfonbcrc Vorliebe §cgt ber feomponift für ben

5)ominant^©eptimenaccorb, ber in Sequenzen oft wieberfe^rt. ©0 fdjön

unb c^araftcriftifc^ aua) bie §armonicfola,cn finb, barf man fie bod) nia>t

gu oft wicber^olcn, wenn man ben ©a>m maugefnber (SrfinDungSfraft

meiben Witt. Ernst Stier.

JRubnicf, 9Bil^elm. Dp. 80. 35 orn röSd&en. aßärcften*

bic^tung bon Dr. D. g. ©enRc^en. Sür gemifd^ten S^or,

©oli unb Drdjefier. Stegenöburg, grifc Oleid^auf.

—, Dp. 81. 3uba« 3f*ariot^. Eine ^afftonämuftf

für gemixten 6^or unb ©oli mit Drgel* (^armoniumO
Segleitung (®treic$or$efter unb trompeten ad. Hb.).

Ibid.

SBityclm SRubnid, ber Kantor öon $etcr unb $aul in Sicgnifc

g^ört ju ben SScrfannten, ju benen, an welken bic 9Rufifgcföidjtc

in graufamer SRüdfia^tSlofigfcit achtlos üorübergegangen ift. Aber

beffer fage idj, er gehörte ju ben SBctfanntcn, benn feine ©tunbc
fcr)cint nun gefommen unb bcr jefct 50 jährige (Somponift fc^eint bic

grüßte cintjeimfen au foßen öon einer ©aat, bic er fdjon bor Sauren
auSgcftrcut f)at. ©igentlic^ ift baS bei bem Gljaraftcr feiner SKufjf

üerwunberfam. Kubnid'S SWufc ift feine §immelSftürmcrin, bic mit

feltfamen, fremben ©eberben, in neuen, nie gehörten 3wnÖfn fprecbenb

ein^erfommt, fie ift woljl in bem %$äl geboren, in bem wir SRufif-

licbljabcr unb SKufiffunbigcn febon lange ^eimifa^ ftnb. ©ie trägt

liebe, frcunblicbe, anmutige, cinlabenbc göge, ftc ift ein gar artiges,

gutge$ogencS $inb, baß eS einen wunbern fann, Wie fie nidjt fo

gfcidj willige unb Ijcr^lic^c Aufnahme gefunben fyat S)aS ©roße,
baS traftgenialc, baS ©eltcnc, eigenartige, 9lcuc ftößt auf SBtber*

ftanb, oft rcdjt garten SBiberftanb, baß bic JJunfen bcr HReinungS«
ücrfc^iebcn^cit nur fo umherfliegen. 2Bcr aber bie alten formen
nur mit neuem, anmutigem, gefälligem Snljalte ju füßen wetß, wer
in befannter ©praa^c liebe, gewinnenbe 3)ingc fagt, fcem fallen bie

$cr$en boc^ fonft Icidjt ju. 2)arum ift eS um fo crfraunlid>cr, baß
Jiubnid ein SScrfanntcr war unb baß nodj 3tiemann in bcr fe|ten

Ausgabe feines 3RufiflcjifonS öon feinen ©ompofttioncn fagen tonnte,

fie Darren bcr S3eröffcntlid)ung. 3)aS wirb nun glfictfidjertocijc

anbc«, unb beS fann man fiety ^cralic^ freuen. S)ic beiben SScrff,

Dp. 80 unb Dp. 81, bic 3fri& ©leic^auf in KcgenSburg eben berauS*

gegeben Ijat, tragen alle bic gewinnenben flüge ber 9tubnid'fa)en

Art, einer lieben, fjcralidjen Art, unb man fann ümen, bie fa^on als

SKanuffriptfinbcr warm aufgenommen worben pnb, einen glüdlia)en

ScbcnSlauf mit gug unb Keajt prop^eaeien. fes p«b io go«i •»»

febiebene ©ebietc, bic fie bcfjanbcln, ein bcutfc^eS Äinbcrmärdjen unb
ein ©tüd neutcftamentlidje ©efd)idjte, aber eS ift biefclbe c$rliö)c,

^cragewinnenbe 3)lufif, bie beibc auszeichnet
„Dornröschen" beffen Xejt ©cnfic|en gefa^rieben ^at, acrfflflt

in jwei Xtjcite. Die ©anblung fcjt in bem Augenblid ein, als fieb

an bcr fünfaebnjä^rig geworbenen Königstochter ber glud) ber böfen

gec erfüllen foll. Xrofe aller SSarnungcn ber guten ©cijler unb

troß aller JBorfidjt beS SönigS, berwunbet fidj bie ÄönigStoa^ter an

ber ©pinbcl unb fällt in tiefen ©a^laf. Der jweite 2ctl bc^anbelt

baS föcttungSWcrf beS ^rinjen, baS allen Ccmüljungcn ber böien

gee ätim $roj JU öu tcm @nbe fübrt. 3n cinfa^meic^clnber 3RcIobif,

in größter ©angliedert, mit wirffamer SJcrqutdung toon d^or unb
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6oIi toicfcft ft4 ba* alle* mufifalifä ob. $er frrjlicSe, finblidic,

fro$c tRArcbenton ift allertocg* getroffen , unb emtf) bte garben für
bie böfc gfee finb niefct ju grell genommen, fic ftimmen $um ganzen,
anmutigen ©übe.

(Ettoa* fc^Arfcr, büftcrer fönnten bie Sßnc fc$on fein, mit benen
fflubnic! im anbern SBeife ben VerrAtbe* be* $errn Gilbert, über
ba* Äbftofcenbc, ©erbe, SBHbfcibcnf($aftlie$e Hegt nun einmal nidjt

int Vcrcidje ber Äu*bru<!*fÄfiig!eiten be* fcomponiften. 5)afür ent-

fd>ulbigt bie burdjwcg eble fir<$ftc^e Gattung ber $affion*muftt, bie

ungemeine ©eföicNidpcit, leidjt ünb bodj gut unb bornetjm au (^reiben.

SBte 9t. felbft meint, fo ift e* aud>: bad SBert Dürfte feinem flehten

Verein $u febtoer, bodj aud) lctftung*fAf>igen »ereinen ni^t *u gering
erfdjeinen. 34 fabe beutlidj, baß ber guba* 3fe$ariotf) bon einem
Spanne getrieben ift, ber lange in ber ?rarj* gelebt fjat unb ber
am eigenen Scibc erfahren f>at, toai bie meiften »ereine letften

tonnen. Wfo ü)r lieben Vereine, bie tyr immer lein ©clb babt, um
berühmte unb bebeutenbe ©oliften au engagiren, bie iljr immer (eine

Seit fcabt, um grofje, fernere 2Bcr!c ju ftubiren, tyn ift einer, ber
cud) eine fdjönc SRuft! getrieben bat, bon mäßiger ©djtoicrtgfcit,

geringen Änfprüc$en unb nidjt ju grofjem Umfange, ©reift ju!
Ernst Günther.

3ßilm, Nicolai Pon. Dp. 169. 4 &b. S3om ©eflobe ber

Oftfee. Seipjig, gorberg.

@d>tc SBifm*! SBotjfffingenb, nidjt gu fdjtocr ausführbar, gc*

biegen, aber obne Xiefe. Vit. 1. ©rufe an bad SWeer: fdjtoungbofl,

2. ©iefta am ©tranbe (fehlte, ba Ar. 4 bafür im Umfdjfag lag),

3. ©türmifd>c See: fräftig, aber nidjt befonber* djaraftcriftifdj,

4. 9Jtufd}clfucbcnbe Ätnber: lieben*toürbia, frifdj, 5. Siebter* Xraum
(tf&cfang ber SBaffcrgeifter) : ftimmung*boü, aber conbcntioneH. SlUe*

in ÄÜem, ganj gute ftlabiermufit o^ne toefenllidjc ©cbeutung, eben

cdjte SBtlm*.

Srettfopf & §firter* »fabierbibUot&e!. 4 &b. ®outty, Dp. 89.

6pmpfy>nif<$e ^araptyrafen.

Vornebme*, gebiegene* ©er! in reiner gorm, boH eigenartiger,

oft berber SKclobif. Sin burdjau* ernft $u ncfjmenbc*, toarm $u
cmpfeljlenbe*, $iemfie§ ferner aufyufüljrcnbe* SEBerf.

©reitfopf & fcärtel'S ä3ioIabi6liot^eI. @abe, Dp. 13. Alle-

gretto giSmott a. b. 3. epmp$ome. gür SSioIa toon

^ermann.

S)a* befannte Allegretto toirb in ber forpfamen Bearbeitung
ben Viola*©pielern greube madjen, toenn aueb bie ^Bearbeitung fem-
pfjonijcbcr ©üfce gerabe für »iola immerhin fein ©ebenlen ^at.

©riifi. S)ie ftranl^eiten ber SRafe unb be« §alfe£. Serlin,

©. §. Jpofmann, Serlag.

3)a8 aud einer Wei^c bon Vorträgen entpanbene SBer! ift im
allgemeinen fe^r au empfehlen, ©pecieff Vortrag 9 unb 10 finb für

Sänger :c. bon Jöebeutung, ba über bie ©e^anbtung ber Stimm»
roerf^euge barin fe^r <8ntt$ unb oft 9ieuc* gefagt toirb.

@f^manit'Otut^arbt. SBegtoeifer burd^ bie Älat)ier*Sitte*

ratur. Seipjig, ©ebr. $ug & ©omp.

3)a« befannte 9Ber! liegt in 5. Auflage bor. Unftreitig ift eS

bad praftif^efte unb befte ffierf auf biefem Gebiete, unb ald fol^ed

genüaenb betannt. $ed$atb ift eine befonbere dmpfeljlung ni^t

oon 9löt^en. 5)anTendwcrt^ finb barin bie biograp^if^cn SRotijen,

I)öd)ft unnötig, ba entje^lic^ einfeittg, hingegen bie tritifc^en 83c*

merfungen be3 feeraudgeberg, bie ben SSBertt) beS fonft fo for^famen

©uc^cS toefentfiq ficrabbrüden. Strengfte Objehibttöt toftre ljter am
$la^e getoefen, aber nid^t einfeitige Scr)utfu4ferci. ©ei SBcnuJung

be£, ed fei normal« gefagt, in feiner Art tjeroorragenben SBerte«,

lefe man über biefe Än^Ängfel ljimoea, bann toirb bie ©enuftung
nü^en, t^ut man bad ni(|t, bietlctdjt e$er f^aben.

Sdjamenfa. Dp. 109. ^eimot^. 4^b. Seipjig, SBreit*

fopf & gärtet.

$o(nif(^e Jänje in ber befannten ©d^artoenfa^f^cn SBeifc, bofl

Slnmut^ unb ©(^toung, ungemein too^ltlingenb unb nic^t aüauf^mcr
audfü^rbar, baljer toarm ju empfehlen. Hans von Basedow.

* it ff ül) rangen.

9ld^ett. 12. ©ol!»-©ijmp^onie-€oncert, beranftaltct au« ber

Satob Wid&arb ©leed^tiftung am 28. 9Rdr$. Unter Leitung
bei ftöbtifdpn SWufifbireftor« ^errn $rof. (Sberbarb ©^toiderat^.

©a(!b ßirtenmuft! au$ bem XBei^na^tdoratorium). Äamcau (S)rei

»aUcttftflde für Drc^efter). SBeber (Duberture *ur Oper weur^antbc").

Säubert (6^mp^onie in £ bur). ©erlioj (©nlpgentanj unb Ungarifc^er

9»arf(^ aud wgauff« öerbammung").

Saben<Saben« ©rofee* Goncert beranftaltct bom ©tübt.
© u r - © om i t d am 30. SWärj. Unter SKitwirfung bed ©ängerbunbe«
©o^enbaben. Unter ScitungM ^errn SWufübircttor« Soui* iRootyaan,

be« 3frl. SWargaret^e ©lejer, $onccrtfängcrtn in ©aben, ^errn
Shibolf ftraffclt, ©o(o*)BioloncelIift beg i>bil(armonif(|en Dr^efter«
in ©erlin nnb bed ©tübtif^en <£ur'£)rdjeftcr8, unter S)ireftion bon
§crrn (Kapcllmeiftcr $aul ^ein. ©öfe (Ouberture ju „5)cr ©iber^

fpänftigen gä^mung", Arie ber Äat^erme au«: w3)er ffiiberfpänftigen

gÄ^mung" [grl. SKarg. ölefeer]). ^egar (3)ie SBei^e be« ßicbeS

für 8Rftnner*or [©Anqerbunb ^o^enbabenl). Popper (Conccrt für

Violoncello in (gmoß, Dp. 24 [fterr 9tub. «raffelt]). $regert
(Jölau ©lümelein), ©lüel (3n einem rü^len ©runbe), Engerer (tflein*

bertcl bon 615m, [©Ängerbunb ßofjcnbabcn]). Sieber für ©opran:
öra^m« (Von ctoiger Siebe, 2>a8 f^dbe^en fpric^t), ©traug (Stäubten
[Sri. SWarg. ©lefeer]). 3erlctt (3)a* @rab im »ufento, für SWftnner-

ebor [©ängerbunb ^obenbaben]). ©olt für ©ioloceüo: ©acb (ttir),

Schumann (Slbenblieb; , ©oend (©c^erjo [$err 9lub. Äraffdt]).

$egar (9tubolf bon SBcrbenberg, für Wftnner^or [©Ängerbunb $ot;en*

babenj). ©türm (»ittgefang für'« »aterfanb, für Swänncrcbor mit

Orä^efter (©Ängerbunb §o$enbabcn).

SafeK 9. Äbonnement8-(£onccrt ber Allgemeinen
aRufifgefellfcbaft im ÜRufitfaale am 3. 2Rär$. Unter Scitung

bon ©enn (Kapefimeiftcr Dr. Älfreb Solftanb unb unter SKittoirtung

bon §rl. aWarie öuÄiAgcr (©opran) unb gfrl. Anna Regner (Violine),

©aaner (JBorfpiel au „^arcibal"). ©obarb (Verccufe au« w3oce(^n
M

[&ri. »uöjAgcr]). »eet^oben (fconcert in 5) bur für Violine [grl.

Regner]). Sieber mit $ianofortebcgleitung : SörafynS (Smmer leifer

toirb mein ©Plummer), ©enfc^el (SWorgen^ümne), ©traug (©tAnb^en).

©Hubert (©^mpbonie in ©bur, ftr. 7).

Setliit«. 5. Vallaben^Äbcnb bon gferbinanb «raufe
am 19. SKdra. Unter gütiger SWittoirfung bc« $errn ßofpianiften

(Sari ©4ul5«©4ioerin. Sötoe f$er alte S)effauer, »nnunciata,

©lumenbaKabe). ©bopin (Stoei SrAlubtcn in A3bur unb Ä bur,

SBal^er, 3Raaurfa in »bur). ©ebumann (SRonbnad^t), Sötoe (3)ic

Wlanfe SBafferlilic, 92acötftdnbd)cn^©ebncibcrlieb,3)ic toanbelnbe ©locTe,

(glocr^ö^). Ärüger (La Harpe Eolienne Reverie. SEBagner-Si^t

3folben3 Siebedtob). Sötoe (fcrdn'balb 3)ougla8).

Sflfttttt« «ü n ftl er kontert am 25. 3uli. ©po^r (^Ibagio

[$err Violinift Otto Coi^t au* $rrefe]). »ra^mS (©o toiflft $u
be* Armen, JRu^e, ©ülheb^en [grau ©opraniftin S. 3o^annfcn
au3 $veefc]). ©c^neU (Unferc* «aijcr* SRorblanbgfabrt 1889), Sötoe

(Sie UfirK (£efef ($ie SRccrfrau), [^err SBaritonift «. ». ßarien-
Wüllcr, Verlinl). ©obarb (Eanaonctta [$err Voigt]). SBolf (Vcr-

borgenljcit, ©efang fficila'3 [grau So^annfen]). tfrommer ($)er

ßeilige bon ©tein), ©abc (Seb' tooy, liebe« ©retten), $rf)l (2)a*

^ummelc^en) [$err §aacn * aRüHerj. 2Bicniato3ty (9Waaurfa [$crr

Voigt]). JReimann (9Utbcutjd)c VolfÄlieber [gfrau S^annfcn]).
$(attbeutfcbe Sieber: $ilba$ (S)at Ooa), ©urlttt {©ünb achter be

Vlompütt), §ilbebranbt (Ha be Vrut), ©c^onborf (Watten $a*)
[$err ©arjen-TOüHcr]. 9m ßlabicr: fcerr ßloftcrorganift So^annfen
au* $reeft.

ftrottffitrt a»9ft* 9. ©onntag**©onccrt berSKufeum*-
©efellfcbaft am 17. Jfcbruar. Dirigent: ßerr (Sapeümcifter ©uftab

Äogel. Vra^m* (Soncert für Violine unb Violoncello mit Drcftefter

in ^(mott, Dp. 102 [^erren ^rofeffor ©ugo ©eermann unb 9lnton

^eüing * ©erlin]). Srtenbel*yobn ^Ouberture $u bem SWAra^en bon
ber frönen aWclufine, Dp. 82). ©oloftüclc für VioloitceH: %ad)
(91ir), ©ebumann. (IrAumerci), Popper (^apitton) H&err Änton
ficüing]. ©traufj ((Jin gelbenleben, Xonbicbtung für grofcc* Orc^cftcr,

Dp. 40). ©agner ($ulbigung3marfd)). — 10. grcitag*-(£oncert
ber 8Wufeum**®cfellf4aft am 22. gfebruar. Dirigent: ^err

©apeümeifter ©uftab Äogel. Vect^obcn (Duberture „$)ic SBeifc be*

taufe**, Dp. 124). ©ad& (©oncert für Violine mit Vegleitung be*

trei(borc^eftcr* in (5 bur [$crr 3BiD^ Vurmcfter]). ©lud (ffieigen

feiiger ©elfter au* ber Dper ^Drp^eu* unb (gur^bice") , SKojart

(©abottc au* ber Dper „3bomcnco"), ^aaanini (^ejentana für

Violine, Dp. 8 [$crr ©illQ Vurmeftcrl). «im*t^*forfalow (©d^e*

^erajabe, fbmpbonifc^e ©uitc na$ „laufenb unb eine 9?acbt
M

, Dp. 35).

9ranfftttt a/9H» 11. §frettag**(£oncert ber SKufeum*-
©efellfc^aft am 8. SHAr^. Dirigent: §crr <£apeHmcifter ©uftab
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$ogel. ftänbcl (Ouvertüre in 3) bur). ©rabtn« (Koncert für $iano*
forte mit »cglcttung bc« Orcbcfter« Wr. 2 in JBbur, Op. 83 [$err

Kugen b'»(bcrt]). Urfprucb ($>ic grübling«fcicr, Obc Von Älopftoef,

für Scnorfolo, Kbor unb Ordjefter, Op. 26 [fcenorfolo: $crr #an«
©ievert]). ©oloftücfe für Jßtanoforte: b'Hlbcrt (©cber$o, Dp. 16),

Kbopin (Nocturne, Op. 9 Kr. 3, $olonaifc, Dp. 53 (&crr Kugen
b'Sllbert]). SBagner (Älaifcrmarfcb . für großes Orcbcfter unb Kfjor).

9fr*ttffurt *. C SRufif-Buffübrung $um »eften ber

Äuftaltcn unb arbeiten be« Scrrin« für innere SKiffion. Unter
gütiger SRitnrirfung ber Konccrtfängcrin Freifrau SRagbalcnc ©cnfft
von $Ufaa>Scrlin ((Sopran), be« gräulcin fflicbl «Steige), ber

Koncertfftngcrin grl. ©. von $ürefbeim • ©ertin (fllt), bc« Koncert*

fänger« $crrn Ä. Wifo. $ar$cn* üWüllcr * ©erlin (©a&), bc« ßerrn
W. K. gtngcl (Äfovier) unb eine« grauendjore«. ©ervai« (Sfbcnb*

rube [fcerr W. K. SingcIJ). SRenbcfefobn (Arie au* „Kita«"),

fflapbael ($falm 14, 8. 7) [grl. ». V. Sürtfbcim]. 3aba«fobn
(Hbcnblicb [grauenebor]). ©ad) (©afrHrie a. b. „SRattbäu««$affion"),
»tomcnttjal (S)cr 13. $falm) [$crr fcaraen-SRüller]. Wößlcr (Im-
manuel), ffletmann ($ic ©celc vor ber $immcl«tbür, Slbenblieb),

[gretfrau ©cnfft von $ilfac§l. Seclair (Hbagio), $e Ängcli« (©iguc),

Seclair (©arabanbc unb ^refto), [Sri. Wicbl]. ©cr«borff (Sroci

aciftliebc Sieber: 2Ba8 b<rf>' icb bir getban, mein ©olf? SRacb' mieb
felig, mein 3efu)! Sacobi (@ute Wadjt!) [$crr fiaracn*SRüHcr].

Wcidjarbt ($cr $ilgrim), ©djubert (3)ie SMmaebt), fgreifrau ©cnfft
von Sßilfacb]. flinget (3»ei Stuben gleiten ©til« in &bur unb
JJbur [£crr SR. K. 8«Wrf]). ©djubert (Söanbcrcr« Wacbtlicb, Sitanci,

®er Äreuföug [grl. ©. v. Sürcfbeim]). Kurfcb -Surren (©linf,

©linf), ©argiel (grübling, [grauender]).

$aflettau UQ* Koncert oe«©arnifon-8}cufttvercin«
am 4. SRärft. SRnfltaltfge Scitung: $err Witfifbircftor fflootljaan

au« ©oben -©oben. Drdjefter: bie Kapelle bc« 3nf.*Wcg. Kr. 137.

SRojart (Ave Verum, für Kbor unb Ordjcftcr). ©efänge für grauen*
e|or mit 2 Römern unb $arfe: ©ra^m* (©efang au& gingaf, ßteb
öon ©^afe^carc, 3)er ©ärtner). SBagncr (Einleitung aum 3. «ft

für Or^efter, ©rautlieb für <£l)or unb Ora^eftcr aud ber Oper:
„Sofongrin"). SRabrigale für 3 grauenftimmen : gabriciuS (S>ur(ö

bic jttfle Sommernaa^t, gwrf
f o grü^fiitg). ©olfölicber für 4 ©olo-

ftimmen: 6tld>er (5)ie brei iRöfelcin, feopin mit ber greub'?) S3ruc(|

(Sc^ön (Sffen, für ©opran* unb S3ariton*@ofo mit <£fjor unb £)ra)efter).

Snit^tttdr* Äammcrmufit-eoncert im 9Kufi!t)erein
am 11. SRÄrj. ?lu«gefü^rt tton bcrÄammermufit*®ercinigung
au« ©erlin, befte^cnb aus ben Ferren ©rnft gerrter, ftlabicr, albert
Äurt^, Tönigl. Äammermuftter, giöte, @mil ^eifc, fönigl. Äammcr*
muftter, Oboe, 0«far ©Hubert, fönigl. ftammcrtnrtuoS, Klarinette,

©ugo SUübcl, fönigl. Äammermupfer, jporn, ^einric^ ßange, fönigl.

#ammermufifer, gagott. ©po^r (Ouintett iu (£moH für Älaticr,

giöte, eiarinette, $om unb gagott, Op. 52). Xfmillc (©ejtctt in

©bur für Äla&ier, Rlöte, Oboe, ©larinette, $orn unb gagott, Op. 6).

@aint-©a6n3 ((Saprice über bänifdje unb rujfifa^e SBcifcn in öbur
für Älaüicr, giöte, Oboe unb Klarinette, Op. 79). 5öeet^ot)cn

(Ouintett in Kbur für tflaoicr, Oboe, Klarinette, $orn unb gagott,
Op. 16).

Holm 9. ©ürjcnicb^Koncert ber Koncert*©cfellfc5aft
am 26. gebruar. Unter Scttung be« ftftbtifdjcn SapcHmcifter« §erm
$rof. Dr. granj SBüHner. ©anbei (Outjcrture in 5>bur). ©inbing
(»iolinconcert in Slbur, Op. 45 [$err ©enri 3»artcau, $rofcjfor
am Konfcrt)atorium in ©cnf]). @uü*fflopar|> (5)er 186. $falm für
Sljor, Ora^efter unb Orgel), ©trauft (Sin ftclbenfcbcn, Xonbicbtung
für große« Orc&efter, Op. 40). »eet§ot>en (©ömpbonie in $bur,
Op. 36, 9lr. 2\

£elp3*g* Motette in ber X6oma«fircbe am 3. «uguft. @c*
fungen oom 3(. ©.-©. 9lrion. »liajter („©roß finb bie ©ogen")-
SÄoeSlcr („GJicb mir bein fccrj!"). SReinccfc (Exulta satis). —
STOotettc in ber ^omaSfircbc am 10. Wuguft. S3aa^ („©ergife-
mcinnidjt"). ©ermann (v53irg mia^ unter beinen giügcln). ©an
(0 bone Jesu).

äKamtf)eitm 2. unb Ie|jte8 Orgel-Koncert öon «. ©änlein
(ba« 60. Koncert) am 24. gebruar. Unter gefl. SDcitmirfung ber
Konccrtfängerin grau ÜR. ©e^aum * ©augmann au« ßetpjig, fotote

ber tarnen K. ©eftloe^l, (8. Sßiftoriu« unb (&. ©cnf t>on ^icr,

(©tubirenbe ber ©oa^f^ule für Wufif). öaeb (K^oralöorfpicl ju:
„SRun banfet alle ©Ott"), ßotti (Vere languores für 3 grauen*
ftimmen). 3Renbcf«fobn («rie: „Sei ftiHc bem fcerrn" für^ltftimmc
au« ,,®lia«" [grau ©cbaum -^auftmann]). $rcb« (ßirtenfpiel für
Orgel [Xrio]. Korneliu« (®te tönige, au« beffen SBcfynadjt«licbern

für Slirfrimme). fi^ra (geierabenb, geiftl. Sieb [grau ©d>aum*$aufj-
mann]), ^einberger (©rogc ©onatc in bret ©äfecn in ©mott,
Op. 193).

SRilttAett* Koncert bc« Sebrer*©efang*Seretn« jnt

geicr be« 23. ©tiftung«fefte« am 23. aKär^. Unter frcunMuÄcr Seit»

roirfung t)on grau (Slifabct^ ©enbtner^ter. SRufifalifa)e Leitung:

©err Siftor ©lut^, fönigl. $rofeffor an ber Äfabcmic ber Xonfunft.

^aim*Ora^efter. SBagncr (Ouvertüre pr Oper: wS)er flccgcnbe

fcoflänbcr"). Kurti (3)ic Klfc, SWänncr^or, Op. 44). ßieber für

mt: ßöwe (5)cr 3Rön4 ju »i(a, KaUalte, Op. 114), ©Hubert (fln

bie ßcijcr,. Op. 56), Srabm« (©app^ifa^c Obe, Op. 94, So toiflit

$u be« Armen 3)ieb gnäbig erbarmen", Op. 33 [grau (Elifabetfj

©enbtncr-Kjter]). 3Ränncra)örc: ©c^umann (9titorne0, Op. 65),

$raf)m« (©tcgcnlicb), SWair (©uomi« ©ang, Op. 56). Öa<t) («rie

au« ber Kantate:
ft
@ottc« Beit ift bie aOerbeftc geit" [grau ©iifabet^

©cnbtner*Kjtcr]). SGBagncr (5)a« Siebc«mabl ber fcpoftet, eine

btblifa^c ©cene, für gR&unerdjor unb Orc^efter).

9lütttbtz$. Sofal* unb gnftrumental-Konccrt be«

©ingüerein« am 28. äR&r^. Unter SRitmirfung be« ooKft&nbigen
^iug-SBalbfec*Ora)eftcr«. 5)ireftion be« Drtfteftcr«: ßerr Kapcünicifter

Ärug*38albfce. 5)ireftion ber Kf)öre : ©err K^ormeifter ©an« Storner.

SBebcr (Ouvertüre jur Oper „Oberon")- ©ofmann (Saß btc Kofen
fdjlummcrn, ©cmif(§ter K^or). Wriot (©cene bc Bauet für »iolinc

[©err Konccrtineifter ©ramß]). ©uttcr («uferftebung 1871, Wanner*
d)or) SBagncr (2:rauermarfcb au« bem SRuftfbrama w®öttcr«

bämmerung"). ©oumj (grübling«crmac^en, Kantate für Wönnercbor,
©opranfolo unb Oi-djcftcr [©olo: grl. ©recbfcl]). Ärug-SBafbjee
(§cro unb ßeanber, fümp^onifebe 3)id)tung). ©türm (fieogait-CaUabc

für gemtfe^ten Kljor, Xenorfolo unb Orc^efter [©olo: ^ert ^idcir.
Si«^t (SR^apfobic in g, SRr. 1).

CIMrttbutü« 7.9lbonncmcui*Konccrt bcr©ro£f)tr$og*
liefen ^ofcapelle im Xbeater am 6. SWärj. Dirigent: »err
$ofmufifbircftor SWann«. Viola alta: ©err Sßrof. fiermanit Witter

au« SEBürjburg, ©ro6b"iogl. SWecflenburg. Äammeröirtuo«. ©efang
für fleinen grauendjor: Vorgetragen öon geehrten tarnen bc« ©ing*
Dcrctn«. ^artmann (Ouvertüre „Kinc norbifc|c ^eerfabrt"). Wubin=
ftein (tfnbante au« ber ©onatc, Op. 49). Süttcc (»ococo, Op. 32).

töaff (geftmarfcb, Op. 139). ©Hubert (2)eutfcbe Xänjc). Wann*
(SRomanjc für Biola mit Orcbefter). Witter (SWaaurfa für «iok
mit Orc§efter, Op. 33). «erlio* (©arolb in Statten, ©tompljonic in

4 ©fijcn mit einer ©olo*8Siola). giügcl: ©ffit^ncr, £cip$ig.

etrnlfunb, 12. ^ä». SBilf'fcber ©ingöerein. 85ruaj

(©uftao Äbolf, Oratorium für ©olofrimmen, Kbor unb Drc^efter).

Dirigent: ^err Organift Ä. SBiff. ©oli: ^err ftammerfänger
9R. Süttncr au« ®otl)a (^önig), §err $. @ra$l au« »erlin (öerjog
53embarb), grl. Hnna ©tep^an au^ ©erlin (ßcubclfing). Orcbefter:
Kapelle be« 3nf.«Wcgt«. $rin* SRori^ von «nbalt-5)effatt (5. $otnm.
Wr. 42.

trieft* ©cbtHcr*»crcin. Koncert ber ©erltnerÄammcr*
mufif*»ercinigung am 14. SR&ra. ©eftebenb au« ben fccrrrn:
Krnft gerrier, Älaüier, «Ibcrt äurtlj, fönigl. »ammermufifer, giöle,

Kmil $cife, tönigl. Äammermufifcr, Oboe, 0«far ©dmbert, fönigl.

tammcrvtrtuo«, Klarinette, ^ugo Wübcl, tönigl. Äammcrmuftfer,
ßorn, ^einrieb Sänge, fönigl. Äammcrmuftfer , gagott. aRojart
(Koncertante« Quartett in K«bur für Oboe, Klarinette, fcorn unb
gagott mit Älavier). ZfyniUc (©ejtett in JBbur für Älavier, giöte,

Oboe, Klarinette, $orn unb gagott, Op. 6). ©aint-©a§n« (Kaprice
über bänifebe unb ruffifebe SBeifen in öbur für fttavier, ftlöre, Oboe
unb Klarinette, Op. 79). ©cetbooen (Ouintett in @«bur für fifapicr,

Oboe, Klarinette, $orn unb gagott, Op. 16).

SBeimar« 4. Äammermufif»«benb ber ^erren Äraffelt,
grenberg, U^Ttg unb Kufe" am 27. SWäri. Unter gütiger SRit*

toirfung be« grl. öordjcr«, '©ro6^. §ofopcrnf&ngcrin , ber ©erren
tfammcrvtrtuo« K. ©öjc unb Kapcumeifter Wicbarb. Seetbooen
(©treiebquartett in Kmott, Op. 59, Wr. 2). ©lucf (Brie: Spiagge
amate). Wubinftein (3roci ©trcidjquartettf&fre: „©pbarenmupt* 3. ©a>
a. b. Quartett Wr. 1 Op. 17), Kljcrubini („©cberjo" a. b. Ouarrett
Wr. 1). Stcbcr: ©Hubert (Siebe«botfcboft, $aibcnrö«lcin) , Keferf

(Sil« icb Wofen jüngft jum Äran^e), Wia^arb (SKaimunbcr). »rabm«
(^laoierquartett in Slbur, Op. 26).

»ürafriirft« 6. Koncert ber fönigl. SWufiffcbulc am
10. 3Rftr$. Unter SWitmirfung von Kbouarb Wt«fer au« $ari«.
©eet^ooen (Koncert in ©bur für Klavier unb Orcjefter, Op. ^8
[Kbouarb Wi«lcr]). ©metana (SBüfebebrab, fvmpbonifcbe 3)ia)tung

für große« Orcbcfter). Si«ät (Sfavierfolo : Harmonie« po^tiques et

religieuses [Kbouarb Wi«lcr] s
. ©agner (Klfa« ©rantjug jum

fünfter ani „Sobengrin" für Kbor unb Orcbcfter). ©cbubcrt«2t«3t

(aBanberer-^antarie für Älavicr unb Orcbcfter, Op. 15 [Kbouarb
Wi«ler]).
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Das Institut für brieflichen Unterricht in der Theorie der Musik
von H. vom Ende, Köln a. Rh., Bismaxckstrasse 25,

® < verfolgt den lioeck: ,.®

1. MuBikern and Dilettanten, welche Neigung und Beruf zur
Composition in sich spüren und in Geist und Wesen der
musikal. Kunstwerke einzudringen wünschen, Gelegenheit
zur Aneignung der nothwendigen Vorkenntnisse zu bieten.

2. Dirigenten und Musiklehrern die für ihren Beruf nöthigen
theoretischen Kenntnisse (Harmonielehre, Formenlehre,
Vortragskunst, Litteraturkenntnis, Methodik des Unter-
richts etc.) beizubringen.

3. Lehrer zum Seminar -Musiklehrer -Examen, Kandidaten
der Theologie (Baden) zur vorgeschriebene i Prüfung in

Musiktheorie vorzubereiten.

Die Anstalt übernimmt Bearbeitungen jeder Art, Ar-
rangements, Transskriptionen, Instrumentationen, Klavier-
Auszüge, Ausführung musikalischer und musikdramatischer
Ideen, Correctur einzelner Compositionen etc.

Preise sehr billig bemessen.

Arbeiten an keine bestimmte Zeit gebunden.

Grosse Erfolge. — Zahlreiche Anerkennungen.

Bitte Prospekt zu verlangen.

Robert Schumann.
ffffff

Op. 26 Nr. 2. Romanze aus dem Faschings-

schwank für Klavier und Violine

bearb. von R. Lange. Pr. M. 1 .—

.

Op. 74. Spanisches JLiederspiel
für Streichorchester übertr. von

F. Hermann. Part M. 6.—. n.

Stimmen M. 7.50. n.

Op. 82 Nr. 3. EingameBlnmen (aus den

Waldscenen) für Klavier und

Violine übertr. von R. Lange.

M. —.80.

Op. 82 Nr. 9. Abschied (aus den Wald-

scenen) übertr. für Klavier und

Violine von R. Lange. M. 1.20.

Op. 99 Nr. 5. Albnmblatt für Klavier und

Violine bearbeitet von R. Lange.

M. —.60.

Op. 118 Nr. 1. Sonatine für Klavier zu zwei

Händen aus Schwalm Salonalbum

cplt M. 3.—

.

Op. 157. Träumerei für Orgel über-

tragen von R. Lange (Album

für Orgelspieler Lieferung 107).

M. 1.—

.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

j
Prager l

j
Musik-Conservatorium.

«

92. Schuljahr — Schulerstand 400.

Direktor: Dr. A. Dvofäk — Administrat. 8
Leiter: Professor Carl Knittl. q

G Instrumentalschule (6 Jahrgänge), Orgel- D
Q schale (3 Jahrgänge), Klavierschule (6 Jahrgänge), &

(ffesangschufe
. (4 Jahrgänge) , Compositlons- g

C schule (3 Jahrgänge). D
Q Aufnahmsprufungen alljährlich im Monate Sep-

[J

§ tember in jeden Jahrgang, je nach Vorbildung.
jj

Q Violine (Prof. SevSik, gleichzeitig Vorstand der
~

8 Violinclasse, Prof. Lachner, Prot. Mafäk, Adjunkt Suchy).

C Violoncello (Prof. Burian). Contrabass (Prof.

Cerny). Harfe (Prof. Trnecek). Flöte (Prof. Korab).
8 Obog (Prof. König). Clarinette (Prof. Reitmayer), g
Fagott (Prof..Dolejä). Hörn (Prof. Janousek). Trom- -

fl pete, Fliigelhorn, Tympani (Prof. Bläha). Po- _

saune (Prof. Smita). Orgel (Prof. Klicka, Prof. Stecker). Q

g Klavier als Nebenfach (Prof. Bläha, Prof. Lagert, g
ö Prof. Reitmeyer). Klavier als Hauptfach (Prof. ß
Q Dolejs, Prof. Jiränek, Prof. von Kaan, Prof. Trnecek. Ad- D
8 junkt Hoffmeister). Allgemeine Ilusiklehre, Com- g
positionslehre, musikal. Formenlehre, In- o

fl strumentation, Partiturspiel, Direktion D
8 Direktor Dr. A. Dvorak, Domkapellmeister Prof. Förster, S

Prof. Knittl
i

Prof. Stecker)^ Ritualgesang (KapelJ-
meister

""
" "" ~ - - - -Prot. VyskoSil). €tesang als Hauptfach D

Declamation und Dar- W
j) (Leontine von Dötscher). w?^»«»«««»«««*»» «*«*«* mw***- m
Sj Stellungskunst (Ottilie Sklenäf - Mala). Husikge- -

schichte (Prof. Stecker). Franz. Sprache (Prof.
G Oudin). Kammermusik-Ensemble, Orchester- j>

g Übungen (Prof. Knittl). q
C Die Aufnahme findet alljährlich Anfangs September D
Ö statt. Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die D

g „Direktion des Conservatoriums" Prag (Rudolfinum) ein-
[J

q zubringen.
B

Leipzig.

Op. 10. Album roman-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.kM.2.

Op. 11. Frühlings.
blick. Notturno.

M. 2.-.

Ernst Eulenburg.
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Julius BlütDner,

Leipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

fMad.
6r

To fue
S

f:°"„T
s

' Pianinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Königin von Preugseru

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

!5d£5Z5^E£5Z£525E££E5££5E5^

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von

Wales.

Brno© Elnze-Beinheii
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

>/v** Leipzig, Davidstrasse 11, I. >/v**

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschienen:

Octett
für

2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner u. 2 Fagotte

von

Jos* Papeln*
Mit genauen Bezeichnungen versehen

und herausgegeben von

Friedrich GrOtzmacher
Königl. Concertmeister in Dresden.

Repertoire-Nummer des Dresdner Tonkünstler-Vereins

Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 6.— n.

ig. 0. F. Kahnt Nachfolger.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Martha Huber,
Ooncei^t- und Oratoriensängerin.

Alt.

Baden -Baden.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hock,

eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Raf,

seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholl, be

ginnt am 1. Sept. d. J. den Winterenrsus. Der Unterricht

wird ertheilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uilelli,

E. Engesser, K. Friedberg, A. tiJttck, Frl. L. Mayer und

Herrn Chr. Erkel (Pianofbrte), H. Gelhaar (Orgel), den Herren

Ed. Bellwldt, 8. Kigutlni, Frl. Cl. 8ohn, Frl. Marie Schall

und Herrn C. Geigenm (liier (Gesang), den Herren Professor

II. Heermann, Prof. J. Naret-Konlng, F. Bassenuiin,
Concertmeister A. Hess, A. Leimer, F. kttehler u. A« Rebier

(Violine bezw. Bratsche), Prof. B. Cossmann, Prof. Hort

Becker und J. Hegar (Violoncello), W. 8eltreeht (Contra-

bass), A. Ktfnitz (Flöte), R. Mttns (Oboe), L. Monier (Clan-

nette), ¥. Thiele (Fagott), C. Prensse (Hörn), J. Wohllefc

(Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholl, Prof. J. Kn«rr,

V. Breldenstein , B. 8ekies und K. Kern (Theorie und Ge-

schichte der Musik), C. Hermann und Frl. Sohn (Declamation

und Mimik), Litteratur Herr Dr. R. Schwemer, Frl. del Luft
(italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen

Conservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und franeo

zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-

schränkte Zahl von Schulern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Director:

H. Hanau. Professor Dr. B. fccholz.

Stil* öon 0. ßrctjfing in ßeinjig.



SBdAeitttiA 1 Stumme«.— $ret* fafojfifypIi$

5 SR!,, bei greitftbanbfenbung 6 2Kf. CDeutfö-
lanb unb ßeftcrreidj), bejto. 6 3DH. 25 «f.

(«u«lonb). gut SRitglieber be* «flg. Seütft.
SWufltoerein* Otiten ermäßigte greife. —

• (Eine einzelne iRrnnwer 50 Pfennige. —
SinrfldfungdgcMIm Ue ^etitfteüe 25 *f.

—

Cetfttg, ben 28. 2tuguft J90V

»eiiii
\

Beftettung nehmen olle Bofft&mter, Budh
SKufifalicn- nnb Jhmftbanbhmgen.a«,:

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung filt der Besag für

aufgehoben»'
Bei ben $oftömtern mnft ober bie Beffcflnng

erneuert werben.

(Begrfinbet 1884 von Hobett Schumann.)

»erontroortltd^et Stebocteuv: CbmiUtb tto<J)ltd| i. 33. »erlag t>on C. J. ftltyut ttadjfolger in fetpjtg,

»ürnBergerftrofte Kr. 87, (Ecfe ber Äönigffro&e.

Jfs 34/35.
3ld)funb|>^i0Per 3of}rgo»g.

Jtugctttt & $9. in Bonbon«

3». £«fif#f« BwftMg. in Stotfou.

e£elef$«er & 3*#Cff in ®arfd)au.

e^e&r. jfcng k $$> in 8ürid>, Safel u. ©tra&burg, (San* 9?.)

jWeßuger'föe IRu|tf$. (91. Siencn) in Berlin.

0* #. $f*4ert in Hero-gort.

Jtflert J. $*(**** in föien.

SR:. & 9T. StrteA in $rag.

3nfc4lt* Sfcero (Kerone). fcrogöbie in fünf Alten öon Ärrigo Boito. (Einfeitig flargelegt öon Benno ©eiger. — (Ein neue*, gan* bemerteni*
wertljea Drgelroert in fteubietenborf. Bon fc. SB. ©ottföalg. — Sfcidjt bie Xotenmaäfc

, fonbern bie ©efic&töniaSte Beetijoücn'3
- au8 bem ßeben. (1812.) Bon 0< ftuf)üg, Berlin. — $ie SRufK be* 6tarnberger 6eeS. Bon $aufa dieber. — (Earrefpon-
benjen: Brounfdjmeig, Brunn, $>rc«bctt, (Benf, ©ot!>o, SEBeimar. — geutlleton: ^etfmtalttactyrtyte«, Sfceue unb neueinftubtrte
Opern, Bermiföte*, Äritiföcr Anzeiger, Aufführungen. — Steigen.

ttero (Nerone).

XragBbte in fünf 9Uten bon «rrtgo »oito.

©infeitig flargelegt bon Benno feiger.

S)ret unb bretfeig 3a$re na<$ ber etilen Sluffübrung

be« „9Rep$tfto" tfl SrrigoSBoito nunmehr mit bem Opern*

teyt De« „9iero"., jene« langermarteten beinah jut SRpt&e

erhobenen „SRero" an bie Deffentlu&leit getreten.

Obgleich ber in SBu$form ft$ $ier barbietenbe £eyt

ber fcragöbie ni<$t in allem — mie JBotto in einer Sn*
merfung ^injufügt — mit bem ber feenifefcen Sorfieffung

jugeba^ten Stbretto übereinflimmenb ijl, ba ni$t toenige

(Singelbeiten be« SMalog« unb ber $)iba«falien in biefer

ausgäbe finpigefftgt, um ben «usbtucl einiger Ueberg&nge

in tyren maleriftfc unb plafiifd&en SBerbältniffen bem Sefer

(ber nittit bie Söetyttlfe be« jldjtbdren SBilbe« ^at) ju üer^

beutli^en; unb alfo aud? alz ein in ft<^ DoDjtänbigeö,

öon ber SÄufif unabhängige* Sßert — tuenn man fp toitt— betrautet merben fann, glaube iä) bod), ba& biefer Don

feiten 93oitb'd lang üer}öge.rte Sntfölufs ein mit ber Äunb*
gebung be£ tonlünftli^en %t)t\Ud be« „Jtero" in enger

»ejiebung fle^enbe* (Ereignis ifl. ©rfreuli^ alfo für

Italien, ba« feit Serbin legten Opern ttenig ®ute« im
tbeatraltfdj^n (gebiete ^erty>rgebra$t unb t)on bem Autor

be* ,M*PWou
feit 3a^ren bie ftortfefcung feine« (altbar

errungenen Stumme« Erlangte.

Unb bag ba« langgcbad&ie fflert bon S3oito ettoa«

faltbare« fein lüirb, eine« jener <$r)eugnif[e bie ni<bt ent*

fprungen j«m ©pott ber ftunjl bie fte bebeuten, }ur Sttt*

jefeung unb SSerfla^ung berfelben — bafttr bürgt un« eben

bie lange «r&eit eine« gelft unb talentreid^en SRanne« ber,

feiten jufrieben mit [tify felbfl, begriffen im feiten fiegenben

Äampfe mit ben t>erfdngli<|en gein&elten be« Still«, t>m

3Rutb ju märten gehabt (at, jenen frönen ÜRut( ber ba

febafft unb befferi, Heber »ergeffen fein tmtt al« berüchtigt

burtb mafel^afte Ueberpürjung. Unb bafür bürgt un«
biefe« foeben erfebienene ßtbrettö att beffen ^erftettung

SBoito eine fonft nity oft anberfeit« an berarttgen litterarifö*

mufttalifc^en Sßrobulten angetoanbte Sorgfalt unb @a$*
fenntni« toertoenbet; ba« in ber gef$i<btlicben Äuffaffung
unb — mufitalif$en SBerad^tung be« t|atfä$li<b SBa^ren

feiner Derfd^iebenen SRomente, in ber SBa^l unb Orbnung
aller bramatifeben S5i5pofitiortett

/
in 2)ar* unb (Gegenüber*

ftettung ber 6^arattere f
in ber ©infüfcrung atter^anb bem

Drama heterogener in ber bi^terif^en Sompofttion fo

unentbehrlich* demente , in ber grabueüen Sorbereituiy

ber Äatafirop^e, in ber toielfa^en compleien ®lieberung

aller Steile fo bea(btcn«»ert(e (Sigenfc^aften, eine fo jmedt*

betougte unb ^entfpre^enbe anläge be« üorbanbenen unb
gemähten SRatetiale« aufmeift, bafe man nic^t anbei« tann

al« — bofffnb — ju erwarten.

Offen' gejianben : Dpemtejte lefe i<$ ungern. <E« fiber-

mannt midj) eine Sangemeile, eine ©e^nfudjt naä) bem Xone
unb bem SSa^ren, bie mir ba« fflort oft unerträglich er«

Weinen laffen r- arm, ntcbt«fagenb r (obl. 3fi ba« Libretto

al« fol<be« gnt: jtoerfentfpre^enb, mufifalif^.bann ifl e«

enttoeber Sprit nnb al« fol^e o^ne £anblung
c

ober ein

fdj>lcdj>te« 5Drama; ifi ba« Sibretto feffelnb, intereffant,

bann ifi e« getoö$nii$ auc^ unmufilaüfcb unb fein Sibretto,

ba ber @eifl, ganj bon ber 2$at unb bem äBorte in «n*
fprud^ genommen, auf jene aBein (in^ören tarnt

S3oito (at e« berftanben — unb e« ijl biefe« ber grüfete

unb fo ber einjig Don mir betonte Storgug feine« Sucbe« -r-

ba« t^ätig^progref fit»e Clement mit bem bi$terifcben auf f<bbne

SEBeife in beut „9tero" }u bereuten. Sie fpannenbßen Stellen

feiner Xragöbie, bie fieberhafteren gnttotdelungen allec
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antagomflifd&en Momente finb im „SRero" mit 3tubepun!ten

ber reinften SKtyung unterbrocben, bte und in fanfter

Äbnung Don ben $iti}ugeba$ten iönen reben: #anblungd*

auffdjube unb *jögerungen, bie tbttt bic SRufitalität bed

SJramad audma$en unb, obne bie 3#eilnabme an bemfclben

}u verringern viel mebr, »ie einfi bie <£böre ber grie<btf<ben

Xragöbie ju einem «uffäluffe ge»altig brängen. S)ie

(griffen *Scenen bed britten Slfted (»obl ber bityerifcbfie

bed ganjen 2Berfed unb ber am innigften empfunbene)

feien und ffitx ein genfigenbed SBcifpicI.

So ba$ (Snbe:

D gebt mit boflen

fcfinben bie Höfen!
fea^enbe »r&utc
$er ©räutigam fammt.
<£ntbtö&t bie $üget,

Xbäler unb ©Arten,

Jöiumrn bem Seben!

»fomen bem Xob!
©lumen bem frommen
SBa^ne ber Siebe!

Sttumen ben Dualen!
©turnen bem <sd>mera!

fingen bie <$riftlicben grauen unb fireuen ©hinten }u

gü&en ganuel'd. SRubrta — bie fanfte liebreiche, ein

Sinnbilb ibred (Stauben« — ift allein im ©arten jurücf«

geblieben. £)er ®efang tönt leife aud ber Entfernung:

D gebt mit bullen

SSnben bie ßiüen
nb »übe Blumen

SBeijjc unb rotfje.

SDann »eit unb Weiter, feine Stimme:

3fro$ ijfc toer #nge$t

fjür ©ottr ben magren.
$em ©laubenben $cil.

Siebe, Siebe

Siebe!

Unb SRubrta:

. . . . 3<b b&rc üjn nod> er fingt:

Siebe! . .

Siebe! . .

i$ työrc tyn no<b ....
.... nid)t mefjr!

So bad Snbe. Unb fo no<$ Diele ©teilen biefed

©ramad, in bem ein S<bi<ffald$au# ber „eumeniben" t>om

SRuttertöter Drefted jum 3Rutteriöter SRero in fcbatten&after

Zragit ft$ entführt ju \faU\x fd^eint. <Er fatoebt toelt«

entyüUenb über ben ©eftalten.

e&rifientyum — $eibent&um; toiferlicber Sbfolutidmud,

Simonie unb Aberglaube .
— bie Stimme bed @e»iffend,

jene ber Siebe finb eigentliche Sßrotagoniften bon Soito'd

$ragö&te. S<bon Don bem erften Sitte an »erben bie fi$ be*

tämpfenben äR&bie in bad gehörige St<bt.gefiefit, im rUbttgen

Oegenfafce bed einen ju bem anbern; um und bann me&r

ald ein Äilb audgefpro<$ener 3nbtoibualit4ten bad ©efamt*

bilb eine« »anfenben 3tei<bed ju geben too unter Xrttmmern

jerge&enber SDinge, unter ben legten 2ludfd)»eifungen ber er«

löftyenben flamme ein neuer @eift unb eine neue Äcaft,

jart »ie bte Slume, gemaltig im Verborgenen »ie bed ©e*

faidfed gfigung ausging über bie äRenfcben; — me$r als

ben Studbrud perfönlicber $anblung bie (Sefamtbanblung

eine* übermenfblieben bnr<b menfbliebe Zitat toirlertben

SBlUend.

@d ift ein 8Wb Don großen ßügen, ein Sinbrudfd'SBtlb

mobemer Xecbnif (»enn man mobern . bie Xecbntt bie

fd&on bor bretyunbert Qa^ren in Silbern Qacopo StobufK^

unb Saliari'* in no<b gang anberS frfiftiger ©ebanblunj

iura 8u«brudt lam benennen miO) f ba5 und $ier Soito

in feinem w5Rero" liefert 9lu* Statten unb Sid^t, aus

»eifern Äuffparen ber färben, ber malerifcben Steigerungen

unb aller colorifHfcben Sffette, aud 9tb9t^mud unb SRtytymu*,

aud bem ©ebanlen tritt und ba* 8ilb entgegen. @d ift mit

biefem „SRero" »ie mit ben ^eroifd^en ®ppfen bed SRobin.

Einteilungen unb ©efpräcbe, ©ejtalten, bie Der fcenifcben&uf*

fübrung entfpre^enben $anblungdreflrictionen, aSe bie

taufenb (ginjel^eiten »elcbe ein ffiert foleber gattur unb

Sefiimmung notbgebrungener SBeife aufjujeicbnen bat, felbft

ber e^arafter ber t>erf(biebenen ^ßerfonen, bie 2;bat, ba*

SBort bed Äero Derfcbtoinben in ber S3ifion bed ganjen

ein^eitli^en ©inen, bad, in ber SRaffe empfunben, in bei

STOaffe betrautet fein »itt.

«oito'd „SRero
1
'

ift alfo ein SRero ber SRuftf. Wujü

falifcb empfunben, mufilalif<b gebaut unb toiebergegeben,

»äre ed toller Un&erftanb, »enn i<b ibn — unb Siele

traten ed — mit ben &ifiorifd>en Oueflen Söeton'd unb

Xacitud' toergleicben »ollte.

2lu$ nur mit „9ltxo" Don petro Soffa, au<b nui

mit ^amerling'd „»badDer/ mit jenem 5Rero bed u*

öermeiblt^en polmfcben Stomaned, »äre ed toller tot*

Derftattb oon mir, »enn aud berartigen 3$erglei<ben unb

anberen rein litterarifeben Stanbpunften i<$ mir ein Up

tyeil liefen »ottte.

Sitteratur unb SBiffenfcbaft b«ben freili<$ ni^td burtt

biefen 5Rero gewonnen, aud) ift bie pretenjiöd getodblte, tüc^l

aM ebitoriaien öere^nungen entfprungene 8ejeidjnunj

„Xragöbie41

fo einjeln bafte|»enb »enig mit bem ®ebalt bes

Öucbed im Vereine. S)o<b mufifalifcb betrautet toirb

jur ©igenfebaft toc^ fonfl ein gebier, unb f(b6n erWeinen

mir. Sprünge unb SJerfcbiebenbeiten, S)i<btung S&aWti,

5fyat unb 3tu^e / jeb»ebed f^roffe Serb&ltnid. Wuju
talif<b befraebtet $at SJoito ein SBert gebietet, bad eben

ber tonfünftlerifcben UnbefUmmtbeit unb $b»e<bdlung feiner

SHt »egen attem »nfebeine na<b bem italienifcben I^eatet

)u ehrenhaftem gortf^ritte gereieben »irb.

Unb, fodtet $ftx „3ltxo
u

lefen, geben» — bitte -
biefer einfeitigen bo<b emjigeu ©nfiebt

SJenebig, im 3uli.

(Ein neue«, gouj btmttktn&mttyts (örgtl-

tuetk in lUnbuienbocf.

8uf einer (Srbolungdreife begriffen, berübrlen »ir

u. a. aueb ben eben genannten belebten §altepunft ber

tbüringifdtfen Sifenbabn. @d ift ein ft&btifcb audföauenbe*

gotbaifebed SDorf mit ungefäbt 500 (Bintoobnern. 3)o«felbe

»urbe Don bem belannten ®rafen @uft. Xbolf ©otter

(geb. 1692 in «Itenburg öon bürgerlicben (Sltern, geft 1762)

1737 in &oH4nbtf<bem ©ef^maef angelegt unb 1741 bom

©rafen $ronmi$ mit ®enoffen ber et), »rübergemeinbe

($errnbuter) beWlfert S)ie originellen (Sinricbtungen biefer

©emeinbe, bie auf ftrenge ßutbt unb Otbnung |^lt unb

ein fleifeiged, genügfamedßeben fflbrt, finb in Dieler $tm

fi<bt bea<9tungd»er4 ni<bt blofe toa& i^ren gottedbienflli4<n

(Sultud (}. ft i^ren fanften ©efang, i^re täglichen 6r«

bauungdftunben, ibre regelmäßigen ßiebedmable u. f. »•),

fonbern toca aud? bie fociale«, faft fommunifttf(ben SJer^ü»

niffe (j. 9. bie gemetnfebafttiebe SBirt^fd^aft im »ruber« unb
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@$mefta$aufe, n>o man allerbanb böbf<$e $anbarbetten

laufen tonn) anbelangt, ben ftreng geregelten £ppu« ber

flleibung unb i&re« ganjen SBefen«, fotoie tyre inbuftrieDe

Setriebfämleit, bie au*gejei<$nete $robufte ju Zage ffirbert,

j. 8. allerbanb feine (Sffenjen, Ärjeneimittel, ffonbttor*

nxwren u. f. ti>., bie fub eine« toeiten Stufe* erfreuen,

lleberbie* tfcut bie ©tiDe unb ©auberfeit be* fiberau*

f^mudten Orte*, fotoie bie tabeilofe g|>rli<$!eit unb bie faft

fentimentale ©lauben*itmig!eit ber fcblicbten öetoo^ner, bie

nidfrt feiten eine außerorbentlicbe ©Übung ermorben b<*ben,

bem {tnnigen ©emftt&e tnofcl. Der fauber gehaltene grieb*

bof gleist einem großen ©arten. Qeber Seubenftetn, ebne
?runf* unb SRangunterfcbieb, trägt bie 3nf<brift: *$eun*
Begangen !"• au<$ fcat ber Ort bur<$ fein bielbefucbte*

Sötyerinftitut, bur<b feine ftreng ortyobojen, ejclufto*

lutberiföen Sßaßoral * ©onferenjen , bie bomöopatbiföen
ärjeneien nad> Dr. §a$nemann (bie freili<$ ber verewigte

Seipjiger Sßrofeffor Sodf, ber JBerf. be* berühmten J8u(be*

„Dom Iranlen unb gefunben 3Renf$en" nur mebtjinifd&e

„9H$tfe" nannte) fi<$ einen 3tamm gemalt.

©inen »unberbaren Gontraft ju biefer &o<ba<btung*»

»ertben „Set"* unb SCrbeiterfolonie bilbete e&ebem ba* be*

nacharte $orf SR o I * b o r f mit ungefäbr 600 (Sintoobnern,

ungefäbr 1 ©tfinbd&en Don $ter entfernt.

$er ©lanj , ber etma bor 150 3abren ba« jefct ber*

toaifte ©ebloß umtoob, in beffen ßalten ftcb ber @pituräi«mu«
in fetner ßeiftreicbften ©eftalt entfaltete, tft fretlkfr verblieben.

Sr mürbe einigermaßen mieber aufgefrifebt, att ber Xbftringer

©ängerbunb üor längerer Qtit etaige feiner glänjenben

gfejle biet »eranftaltete. S)a* fragliche ©(bloß fam 173t
in SBejtfc be« ©rafen t>. ©otter ber (ein gögling ber

3Kufen
; , be« JBac<bu«, ber SJenu« unb ber ©rajien, toie

tyn griebriefc ber ©roße nannte) toernuttelft feine* fedfen

Seme« unb feine« feltenen ©lue!* Don ber ftaiferin SDtaria

fcberefta in Defterreicb geabelt tourbe unb fogar bi« jum
©rafen a&ancirte, naebbem er fönigL preußifäer Ober«

^ofmarfcbaO getoorben mar. lieber bem portal be« ebe<

maligen SJkacbtbaue« ftebt no<b beute bie 3nf<brift: „Praeter

omnes Mc mihi ridet terrarum angelua" (3Jor 90em
lacfct mir biefer (Srbentpinfel).

gfrcilUfc fonnte ba« berf<bmenberif<$e Seben biefe«

luftigen ©mporfömmling« nid&t gar lange fortbauem,

benn ber gräftiebe (Spiluräer mußte' fein ©eftfctbum —
©cbulben falber — bem iperjog gtiebrub in ®ot$a über*

lajfen.

$a£ ift belanntlt(| ba* ©($idfal alle* nur bem @e*

nuffe ber finnltd&en SBelt ^ulbigenben ©c^önen, bie ja auf
leiner etbifeben ©runblage rubt. —

9la$ biefer getmß nid^t ganj unintereffanten eultur*

bifiorif($en Slbfcbtoeifung, bie man einem alten t$üringif<ben

3Ru(tfer gfltigft ju gute galten tooQe, lommen n>ir auf bie

eigentliche Senbenj biefe* $o<btoert$en blatte* jurüd.

Sei unferer Äntoefen^eit an biefem empfe^len*n>ert^en,

anmutigen Orte bitten mir nämli<b f baß in ber ein-

facben, atußifcb gfinpig au*gefiatteten t)ermbuter ftirc^e

eine neue Orgel toon J)eut|cblanb* größter girma mit
150 Arbeitern (bie SRiefenorgei in 3Wga mit 125 ©timmen

f

bie größte Orgel »eutfd^lanb* im Hinter SÄünfter mit
109 Stimmen) üon 6. gr. SBaldfer & (Komp. fertig

getoorben fei unb baß ber Sbef ber fönigl. toürttembergifcben

^oforgeibau^abrif, $err ©ommerjienrat^ Äarl SBaldfer
au« Subtoiggburg, noeb anmefenb fei.

S)ur<^ bie Sieben*»ftrbigleit biefe* fe^r öerbienten

Äünfller* würben toir in ben ©tanb gefefet, ba* inttteffante

ftunftoerf et»«* etagefcenber ju beschreiben.

5Da*felbe ^at folgenbe S)i*pofition

:

I. ^auptmerl:
1) öorbun 16'

2) 5ßrimipal 8'

3) ^oWöte 8'

4) SSiola ba ©ömba 8
r

5) trompete 8'

6) Dftatoe 41

7) SRobrflöte Af

8) Oftat)e 2*

II. SRanual:
9) ftomett 3—4f«b

10) Duintatön,

11) (Soncertflöte 8'

12) ©altcional 8'

IIL SRanual (©^toeaioert)

:

16) Siebl%ebadt 16'

17) ©eigenprinjipal 8'

18) Oboe 8'

19) »eoline 8'

IV. ^ebal:

24) ©ubbaß 16'

25) SJiolonbaß 16'

26) Dftaöbaß 8'

27) «ettobaß 8'

23

Klarinette 8'

©em*^orn 4'

»olin 4'

Siebli^gebacft 8'

^rinjipal 4'

SratoeWflöte 41

5ßiccolo 2'

28) 2ran*miffion*baß 16'

au* bem ©cbmeDmerl
Don Siebli^gebadtt 16'

entlehnt

IV. SRebenjüge.

1) ftoppel toon SRan. 3 jum SRan. 1.

2) rr tt m " n n !•

n tt * 2 „ „ O.

tt
'

n 3 jum ^ebal,

tt u tt * tt n

tt tt tt •* tt tt

, Xutti mit ftoppel.

8) <£ombination*jflge.

9) 2ritt jum ©^loetter.

Suerfl fiel un* ba* geilen ber SKiytur auf bem
^auptmerfe auf, allein ba* Sornett ifl fo conflruirt, baß

man bie genannte güüflimme !aum »ermißt. S)a* Sornett

ifl ein* ber f^önfien, bie mir je gehört ^aben.

Sobann frappirte un* bie geringe ©timmja^l be*

2. 9Wan. unb bie fiärtere «njabl be* ©^meUmerf*. aber

ßerr SBalder bemerfte babei, baß ein fiärler au*geftottete*

©cbtoeUmerf Diel mirlfamer fei, al* ein nur mit febtoacben

Stimmen Derfe^ene*, unb baß anty tyer bie 3laum^

üerbältniffe in ©etraebt ju sieben maren.

ZLuä) ba* ettoa* fc^loa^ au*geftattete $ebal tooflte un*

anfang* bebentlicb t>ortommen
f

allein bie an ba* $ebal gek-

löppelten ajlanualfiimmen toerfiärften ba* $ebal fo bin*

länglicb, baß ber SWangel einer $ofaune 16', für bie aueb

fein $la^ toor^anben mar, gar ni^t in
9
* ©eunebt fiel

SDie einjelnen Stimmen maren fiberau* fein tyaxaHt*

iitfonirt unb präd&tig gejlimmt, fo baß jebe berfelben rijirt,

foliffime gebraust toerben tann, unb tint SRenge ber

reijenbfien ftlangmirfungen erjielt »erben tonnen. 5ßräd^tig

mirlen bie brei auf eine neue Art conftruirten Slobrmerte

ober ßungenpimmen. 5Die ©pielart auf bem jmedmäßig

conftruirten ©pieltifcbe ift febr angenmebm. S)ie »nfpra^e

ift fiberau« präci*. 2)ie Slegifterfnöpfcben ftnb bequem

Aber ben SRanualen angefragt. S)ie »erbid&tete Suft mirb

bur<b ein au*giebige* fflinbmag<qin mit ©rebtoerl ^rjeugt.

8Rit bem pneumatifc^en ©pftem wrfe^en unb mit beften

ftegellaben vereinigt , mirtt bie gefamte äRec^anit au*-

gejeiebnet. SRaterial unb Bearbeitung b$«felben ftnb tobet*
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los. BHr lernten feine Heinere breimanuolige Orgel mit

nur 28 Stimmen, bie, als ftir$en* unb ©oncertorgel

©leicbmertyigeS leitet. %)a* ©anje (eine ärt „Reform«

orgel") fofict — baS ©e&fiufe ber alten Drgel blieb —
9700 äßart. A. W. Gtottschalg.

Itiitlt bie fotetmwBke, fonbern Me <8wfld>i0-

ntttökt ßeetyowift aus tan Mtn. (1812).

3n feinem «rttfel: „ÜRuftfaliföeS aus ber großen

»erliner ftunftauSftellung 1901" (9tr. 30/31 ber 91. 3. f.

SW.) fagt ». 91. #arjen*aRüller, baß R<$ in bem „9Muße*

jimmer" von Siberfelbt eine „XoternnaSte* Seetyoven'S

befinbe. 5)ie 5Bejei<$nung „SotenmaSle" tjt falfö. ®S ift

eine TOaSle au* bem Seben. @o geringfügig eS fd&eint,

barilber }U reben, fo ift biefe falfd^e apfid&t fdjon )ur @e*

nage im $ublifum verbreitet, um miberlegt ju totrben,

jumal, menn fie in ber „9t 3- f- W. Ä auSbrud ftnbet.

5DaS anbenfen unferer (Strogen ift uns heilig, ber 9timbuS,

ber um fte gemoben mirb, aber oft unburd&bringll$. Unb
gerabe Öeet$oven'S Sßerfönlid&feit ifl burcb bie unjäl&ligen

ungenügenben, p^antaflifd^en Silber unb JBüften fo in bie

gerne gerüdft, uns fo fremb gemorben, baß eS nötig erfcfceint,

gerabe an biefer Stelle emmal über bie munberbaren,

büfteren 3% S" reben, hinter benen fi$ ber $errli#{tf

©eniuS unb baS befie £erj verbargen.

Saufte id& ©eet&oven'S „fiberirb'föer 2Mobie" (wie

^ermann ©rimm ft<& auSbrütft), fo ift mir'S, als fe&e i$

eingemoben in baS $ongebilbe beS aReifierS gottbegnabete

3üge, fein bfifler*gebanfenVolleS ©eftcfct, baS ber Sd&lüffel ift

ju all bem äBuitberbaren, baS ba entfte&t. @S ift mir fo

mo&ttbuenb, von benen, bie uns tlnfterbli$eS gaben, ju

miffen: So faben fie aus. alles, ma$ von tynen blieb,

ift bann viel lebenbiger, paäenber. S)en meiften SWenfcben

ift baS gleic&gfiltig, einem tleineren*Seil jebo$ von Qniereffe.

SBaS nun SBeetyoven'S ©ilbniS betrifft, fo ift enbli$,

feit garotd&t langer 3eit, bur<$ granj Stu<fS Silb ber

SeetyovenmaSte ein mirflicb „ed&teS* konterfei in bie

DeffentlW&feit unb bamit unter baS große Sßublitum gelangt,

ba» nun leibet, ma$rfd&einli$ megen ber gefd&loffenen äugen,
als »XotenmaSte* gilt.

fflir fcaben lein 9ilb, baS »eet&oven'S 3üge „ed&ter",

lebenbiger miebergeben lönnte als biefe 3RaSte, benn
fie ift in feinem 42. Lebensjahre von i&m abgenommen,
maS ber STOeifter bem auSübenben Äünfiler, granj Älein

in SBien, ferner genug gemalt fyrt, ba bie Sßrojebur

feinesmegs eine angenehme ift unb Seemöven ungebulbig

mürbe. Sr riß ben erften ©ipsbret einfach mieber herunter,

als er tym iäfiig mürbe. 3)efto mertvoHer muß uns bie

enblicb gelungene 9RaSfe fein, benn mir &aben nun einen

SRaßjiab für ade übrigen ffleetbovenbilbniffe. Sie beften

fmb, bana$ ju urteilen, bie JBüfie von granj Älein unb
ein ©ti$ von SlaRuS ^öfel aus bem 3a&re 1814. (lieber

ben Vorgang ber abnähme ber SDtoSfe fann man nad^lefen:

Dr. grimmel, „Stteue «eet^oveniana" , SBien, ©erolb'S

»erlag. Seite 224). 6in abgufe biefer SWaSfe toirb im
©eet^ovenbauS ju Sonn aufbemabrt. S)ort ftnb au$
Fotografien bavon }U ^aben. aud& bie XotenmaSfe
giebt es ba! SBBie anberS fte^t fie anSl SBie eingefallen

unb alt baS ©efi$t beS großen Xoten! 2>ie Urfad&e bavon
mar bie Herausnahme ber ©e^örorgane betreffs Äuffinbung
bet Urfac^e beS ©e^rleibens. S)iefe SRaSfe mürbe man
nimmer in einem „SRufjejimtner" aufhängen.

SS ift alfo mo^t ju unterfReiben, ob man von ber

Xoten* ober ©eft$tSmaSfe fpri*t 3n ber SCu^fleOung

befinbet pdj) nic^t bie XotenmaSfe.

SRan foDte aber bo<b halb bafür forgen, baß fi^ in

ber gauptflabt beS beutf^en Steiges, mo fo viele ©tößen,

fogar fol^e, bie no$ am Seben, in @rj gegoffen ober in

Stein gemeißelt ben flÄenfd&en vor «ugen geführt merben,

ein mfirbigeS ©enfmal beS größten beutf($en Zonbi^teid

beffinbe, bur$ meines ein für alle SM bie matten unb

vertebrten SorfteQungen, bie man allgemein von Seetyoven'*

^JerfönlicbJeit ^at, jerftört unb neue, Ilare gegründet »erben.

Sin Sentmal aber ^at nur SBert, menn bie ©efi^tsjüge

naturgetreu ftnb, unb bafür giebt ©arantie — Die

SÄaSte aus bem 3a^re 1812. E. Kuhlig, Berlin.

Die Jtofik ht$ Stombwjjrr $tts.

»on Paula Beber«

„Heute ^at aber ber See mieber fd^ön gefangen",

mar beS öfteren aus bem SKunbe beS SangeSmeifterl

Heinrich SSogl nu ^ören, menn er von feinem Spanier«

aang am See auf feinen befannten Sanbftft 5Dei£lfurt*)

beimfam. SBogl'S mit größtem (Srnfte unb fi(&tlic^er greube

gemalte Seußerung rief jebeSmal bie ^eiterfteu 9leaereicn

yervor.

Unb boc^ ^atte ©einriß Sogl 9le*t! 5ba& fein«

D&r beS 3ÄufilerS borte me^r, als bie O^rtn att ber

«nberen. Singt ber Stamberaer See aucb nic^t in be-

fannten ober gemannten SKelobten, fo fteSt fi<^ bo<$ burtj

bie unermftblid&en ftorfdfrungen auf bem ©ebietc einer bei

neueren SSJiffenfhaften ^erauS: baß ber See einen, ben

gemö^nli$en D&re aüerbingS ni(^t vernehmbaren, Xont^^
bringt, melier ben begnabeten Sänger aber toie ein St»

^eimniS umf^mebte, beffen Soleier ju lüften einer peinig

genauen, ftrengen SBiffenfc^aft beftimmt mar.

SDie neueflen p$9fifalifcb*matyematif$en Sforfd^unp
ergaben in ©ejug auf ben Starnberger See merfmfirbige,

von ber Ueberfc^rift biefer QtHtn bereits angebeutete S^at*

fachen.

wSonberbarl
M

rufen mo&l bie SKeiften aus, menn fie

befagte Ueberfd^rift lefen. „$er Starnberger See foltte

eine SRufit für fi(^ ^aben? am @nbe gar felbft wm>

poniren?"

3a, in ber %f)at, baS t&ut er. —
@S bürfte no$ meniger im allgemeinen befannt fein,

baß bie miffenf$aftli$e ^forfd^ung binft$tli$ ber Seig^

feen überrafd^enbe gortföntte gemalt b«t, mie eine bierfct

bejüglic^e abbanblung beS 9Jlün^ener jßrofefforS ber $b9ßt>

^ermann @bert, nad&meift: „5ßeriobif^e See»

fpiegelf^manlungen („seiches"), beobachtet
am Starnberger See.11 **) $öc^fi feffelnb beginnt

bie bebeutfame Unterfu^ung mit ber TOitfyeilung , »te

gorel, ber Segrünber beS in Siebe fte&enben neuen

^orf(^ungSjmeigeS , ber 6rfie mar, melier bur$ eine

pbänomenale ©rfd^einung beS ©enfer SeeS bem ©ebanlen

na^ging, bie ©runburfacben berfelben ju erlennen, unb —
maS für bie forfd&cnbe TOet^obe grunbfegenb mürbe — bie

matyematif^e ßrtlärung fanb. J)ie ©ebeutung ber eigen*

*) 3)etjlfurt, ba* altbatjerifdje aRupergut, ift brcttw'ertel 6tnnk

oberhalb Xu|ing am Starnberger See gelegen.

**) ©e^aratabbrud ans ben ©i|ung3beti$teii lux nat^ematij4'

p^tjfifalifc^en klaffe ber ÄöntaliA »apcifAcn atabemie ber fBiff«'

Waften. »anb XXX 1900. fteft ID.
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artigen Sorgfinge int ®enfer See für überhaupt ade Sinnen«

feen mürbe jebod^ erfi na<b unb na$ flar gelegt gorer*
Mitarbeiter Waren Sßlantamour unb @b. ©arafin.
S)iefe gelehrten Sntbedfer beobad&teten, baß ber SEBaffer*

Riegel — am 9työne»$u3fluß bei ®enf — ftd(> r&ptfcm if <b

in regelmäßigen gerieben &ebt unb fentt f
maS gelegentlich

me&r als 9Äeter&ö&e beträgt, g. «. gorel tonnte $enbel*

febttringungen fefifleUen e
beren »Serlaufen bie SBaffermaffe

periobifdjj balb meftlicb anbrängen, balb öjilicb jurfidffluten

ma$t; ein nSpiel", meiere* fi$ baS ganje 3abr binbureb

beinahe unauSgefefct innerhalb breiunbfiebjig SRinuten toieber*

(ott. —
©efififct auf biefe (Srgebniffe ber gorfebung, unb ge*

förbert burefc baS Sntgegentommen ber Äöniglüb Saperifc&en

Regierung, na&m nun ^ermann ©bert ben ©tarn*
berger See num ©egenftanbe feiner UntcrfÜbungen,
Deren ganjen Serlauf an biefer ©teile einge&enb toieber

ju geben, mürbe ju weit führen; e$ fei barum auf bie

oben genannte äb&anblung bermiefen, unb nur no<b baS

mufifatifebe (SrgebniS gejireift, benn ber EBufif gebenft ber

Serfaffer in üebensmttrbiger SBeife.

^ermann @bert lam infolge feiner Unterfu$ungen
baju, jmei Momente ju unterfReiben: 1. 6me$aupt* ober

®runbfcb»ingung ber SBaffermaffen (fagen mir ein meffcnbeS

3ntert)aH), unb 2. @ine Dberfätoingung berfelben (meldte

fid^ als ju meffenbeS 3ntert)att benfen lägt), mit metd&en

Reiben er „operirf unb baS ft<$ aus ben periobifd&en

S<btoanlungen ergebenbe 3ö^ent>erbältnU feftfleDt ; mdf
noeb — ma£ $od&mtereffant für uns tftt — baS mat&e*

matif^e ©rgebnis feiner SWeffungen auf baS ©ebiet ber

Xonlebre fcinfiberfpielt

^ermann (Sbert (leibet feinen SluSblidf auf biefeS ©ebiet

in folgenbe SBorte:

„(S* ergab ftd), baß bie Dauer ber ©djwingungen eine wefcntlicb

törjere, bie ©djwtngung fclbft bagegeu in ber §prad)c ber Xontcljre

ftö^cr al* in ber ©runbfd)wmgung ftd) barjtettt; bie ©djwingung*»
§a^len Derbalten pä) mie 1,00 : 1,58. 8om ©ruitbton ^ur Cutnt
((£ : ©) weift ba* mufltalifdj-börmonifcbe «erbftltm* ein ©djwingung*»
aaljtenoerbältni* öon 2 : 3 ober 1,00 : 1,50 auf; bai be* ©runb*
tone« $ur ©ejt ((£ : ttj oon 3 : 5 ober 1,00 : 1,67. Die tyer an-

geführte Dberfdjwingung liegt alfo $totfä)cn ben SntcrüaHen ber

Outnt nnb ©ejt.unb cntfprädje bem mufttafifd) fdjon weniger ein*

fa^en Snteroatt & : ©t* ober (£ : 91* ber übermäßigen öuint ober

Meinen ©ejt. <£* ergiebt fiaj alfo, baß: ©runbfdjwingung unb
erfte Dberfdjwingung be* ©tarnbevger ©ee* ntöt in
etnemeinfadjen, mufitalifd) reinenSnteröallentoerbültniffe
juetnanber fteljen, benn bie Dbcrfdjwingung ift etwa*
jjdfjer al* bie Quint, ettoaS niebriger al« bie ©egt."

So ^ermann ffibert. — S)er Starnberger ©ee ift big

jefct ber einjige unter ben nacb tyrenperiobiföen Sd^mingungen

p meffenben ©innenfeen, n>el$er in ber übermäßigen Quint
fu& betoegt. 9lad^ gorel unb ©arafin •) lä&t pdp üon ben

bislang untersten Seen golgenbe« aufjleBen ^inp^tlid^

i^rer periobifd^en ©eefpiegelfd^toanfungen:

©enferSee:
g
gW«:j

2|08 p-Dct)

3ürid&er©ee: 1
j
45 \

{
i/87 (1#85= Sept)

{
2,0.

3teuf#ateler See: 1) 40
2) 20

1) 50

2) 25 i 2A

»obenfee: i) 55,8 „ r
t qÄ

2) 28,1 n \
! 'yö-

*) Les Oscillations des Laca, Paris 1900 Gauthiers-Villar».

X^uner See: 1) 15 „ r on
2) 7 5 \

'

Siertoalbflätter See: 1) 44
f

l \ . Qft

2) 24 „ i
I 'M -

9tn ba« mat^ematif^e @rgebni« lä§t ftcb be§üglidj> t*ti

Starnberger See« t>iellei$t noeb eine äftbetifc&e Folgerung
fnüpfen: ber ßbatafter ber übermäfeigen Quint vertritt

gleic^fam baä ^ö^ergefleUtfein; ba* emporjtrebenbe unb
ba£ fpannenbe SRoment. «ber aueb ba« große SRaturgefeft,

»eld^e« ft($ in Qatfkn äußert, ftnbet bei unferem Suäfluge
in ein neuere« ©ebiet ber SBiflenföaft feine 3lecbnung;

unb jtoar bier ebenfatt« mieber in ber @in^eit ber Scbtoim
gungen, meiere (Sin^eit bie cinfl fo verpönte, übermäßige
Ouint niebt allein als berechtigt, fonbern, mie tbm gefagt

:

als 9laturgefeft bemeifi. —
SWag im $inmei« auf bie oben ermähnte ^atfad^e:

baß ber Starnberger See bis je&t ber einjige ift, meld&er

in ber übermäßigen Quint ft<b betoegt, — ein launiger

Spaßöogel immerbin bie ©d&erjfrage oielleid&t auftoerfen:

in mie meit ber Starnberger See t>on Sinfluß auf bie

»eftyetif fei?

ieeinri^SJogl ^atte bod^Sted^t: fterStarn*
berger ©ee fingt!

ftaittttMtoeift, 6. Wal
S)en legten «uM&ufer ber mufltaliftben Saifoa bitbete üorgcjhrn

ha* kontert bed Se^rergefangocrein«, ba« infofern ben

§ablrei<^en S3efucbern eine unangenehme (SnttAufä^ung braute, at«

Sfr&ul. SWüncbboff wegen ptöfti«ber (Srlranfung abfagen mußte unb

in, ber furjen fieit fein toffteert^iger @rfa| bef$afft merben tonnte,

gräul. fiueie ftrall au* Scipjig ilbernabm jtoar bad aufgcfleffte

Programm, blieb in ber &u8iflfjning bedfelben aber mett binter ber

p oertretenben (5otoratur«(£oflegin jurüd. 5)er @efang ((Slödajen*

«rie au» wSa!m^" bon ^Detibe*, ^aRurmelnbe* Süft($en" t>on 3enfen,

„Wt ^a<btigatt" öon «Iabieff unb w S)er JBogcl im ®a(be" öon

Saubert) fteHte eine Art ftimmlicbnt Uebermenfä^entbumd bar; benn

bie gezeigte fcbtoinbelnbc $&be bis jur 4 geftr. Oftatte fteljt na^eju

einzig ba. S)ic febetnbar unbegrenjte Äu8b?^nung naa^ oben, wie

eine adjtbare, aber feinedweg* einmanbfreie Seä)nif toerbfflfften anfangt,

befriebigten auf bie 2)aucr aber burebaud ni^t. ®in guter gftbtift

blftft ba* alle* ebenfo gut ober noa) beffer unb betrautet ben bofaten

Uebertritt auf fein ©ebiet a(* unlauteren ©ettbemerb. 34 ffiHt

biefem gtän^enben Hufpu^ tton §toeifclbaftem SBert^e ettoa* ©e^alt-

DoHere* üorgejogen, benn bie Unnatütltdjfcit fann nie öoflen ©enuß

gewähren. S)er große Äußere (Srfotg öerantaßte fogar jtoei ßugaben

(„©otoejg'* ßieb" t)on ©neg unb „SM niemanb fingen" öon ^itbaä)).

$er jtoeite ©otift, $err ©teinmann, ftönigt. Äammermufifct-

§annot>er, ift ein foltber (Seflifl mit etwa* ttodenem Xon, ber wie

ber ganje ttu*brud au fe^r an bie Drd)ejtertbätig?eit erinnert. .S)ie

getragenen ©erfe (flUomanje oon »olfmann, Unbante.ton ©lud unb

Sntermefto bon Älengel) gelangen beffer al* bie $irtuofenftü<fe

(»Tor^adore et Andalouse" öon Stubinftein unb „6pinntieb" bon

$op)>cr). 3« legerem würbe ba^ Xempo auf ftoften ber Slcinbeit

unb Älarbeit überbauet, bie Bearbeitung be* erfteren für (Kello mit

Ätabierbegleitung ift ein arger äßißgrtff. 3)ie füblicbe @lutb be*

Original*, bie Sofalfarbe, bie burdj ben Äb^mu*, bureb %am*

bourin, Äaflagnetten ic, burd) bie ganje Drcbefterteebntf erhielt wirb,

ftnb bei ber SKetantörpbofe bertoren gegangen. Hl* gugabe fpiette

ber ÄünjWer „ßiebc*wcrbcn" bon ©. ©edfer. 3)er «erein fang unter

Leitung feine* Dirigenten, a9luftfbirettor*8frif^cn'$annot)er, reä)t

f<bwierige C^öre, *. Jö. ^i)ie (öfe" bon Surrt, w«ewittecna<bt" bon
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$egar, bem ©ljrenmitglicbe be» ©ereiu», „SicbeSgruß" bonSBüffner,

u. a. aber audj italtenifc&e unb bcutfd&e »olt»Hebcr fo ooraüglid),

baß man meift einen rein poetifdjen ©inbrud befam, tocit ba» ©e-

wußtfein ber ©djwicrigfeit unb .Änftrengung nidjjt auffam. Die ge*

mäßigen ttecorbe unb beraufdjenben SKclobien feffelten 01>r unb

©emütl) fo, baß ber gliebernbe unb prüfenbe »erftanb oor biefen

©d>ön$citen bcrfhtmmte. Der ©eifaff war oft ffcürmifd).

©eftetn mürbe in unferm alten oon (einriß bem Sbwen er*

bauten Storni bie neue oon gfurtwfingler & (ammer * (annooer

gebaute Orgel eingeweiht. Der $of* unb Domorganift, aRuftfbirettor

©grober, jeigte alle ©d}ön$eitcn berfelben, foweit bie» im Hannen

be» ©otte»btenfte» mögli* war, befonber* in einem ad hoc com*

ponirten ©orfpiele jum (auptfiebe unb bem töadtfpiefc (Sonate bon

©uilmant). Der einbrat! war gewaltig, ©an* befonber» wirfte

ba» ©djowerf, ba» am entgegengefefcten Gnbc ber Äirdje, in einer

©ettencapelle be» Sollen <E$or» aufgeteilt ift. „Die Königin ber 3n*

ftrumente" berieft bem ©otie»bienftc eine gan$ anbere SBeitje, af»

bie alte Orgel, fic berfünbet aber aud) ba» Sob ber ©rbauer; mit

allen ©erbefferungen ber tteujeit au»gefiattet, getjört fie 5« ben

föönften unb größten Eorbbcutfdjlanb». Änlftßlid& be» Sage» er-

nannte ber Regent $rin$ Wbredjt ton Preußen ben SRuftfbirettor

©Araber jum $rofeffor. Die moljlöerbiente Äu»aeid>nung ift bie

erfte berartige für einen ffünfilcr unfere» $craog»t$um*.

Da» fcoftycater fdjließt nftc^ften ©onntag mit ber „©btter-

bämmerung" feine Pforten, Weil mit bem Umbau, ber afferbing»

Wteber jweifctyaft geworben fein fofl, begonnen werben muß. Hn

bemfelben Sage eröffnet ba» fefjr gute ©ommert^eater be*$errn

© 5 bemann mit „Don Cefar" bie Opercttcn«©orftettungen.

Ernst Stier.

JBtfltttt«

8. April. 122. Orgelö ortrag. (Eoncertorganift: $err Otto

8ur!crt, unter 9Ritwtrfungbc8beutf^en85ot!8-®efangöcreitt«

(fieitung fcerr Sofcf gal).

©ugteljube fltoffacaglia, Dmoll), Sadjner («nbante, De»bur), Drei

gctfttidfje ©olfelicber a cappella für gemifdfjtcn Gljor: a) ©djwanen*

gefang oor bem Xobe (fränftfdj, 17. Safrljunbert, Xonfafc oon 3- gal),

b) ©anet 9tap$ael (altbeutfö, Sonfafr oon 3. ©raftn»), c) Ofler-

gefang (16. 3a$rijunbert, XonfaJ oon SR. ^lübbemann), 3ty>ma»

(Elegie, gmott), »adjj ($affacagüa, <£moff).

8. 8pril. Älabtcrabcnb oon «Ifreb ©rünfclb. @rieg

($otberg*©uite), öra^mS (3nterme^o, ®*bur, Ä^apfobie, ©mofl),

©c^umann (ißobeaettc, gi*mofl, SBalbfcencn), Chopin (^otonaife,

«dmott, Nocturne, ©bur, äftafturfen, Cbur unb CmoÜ), Xf^aitotttöf^

(fflomanfte), ©rieg ^apitton), $olbtni (Marche mignonne), (Hrün*

felb (Gavotte caprice, Fantasie hongroise). gerr ©rünfelb führte

alle JBortrag&ftücfe mit gewohnter (Siegana bur^ unb erntete wo^l*

berbienten öeifaff.

10. VLpxil kontert be8 SWanncrgefangberein*(Scitung

SWufifbireltor Sq. Otto Äi|ler). ®&fte: fcerr (gugen ©uro unb

grl. Olga gritfe^e (©ien—Älaoier).
S)er herein braute eingangs mit fetner Xongebung ffltjeinberger

(3o^anniSna4|t) unb fc^wang fic^ in ben bur^ ©timmfü^rung unb

$armoniefolge intereffanten Chören bon Shuttle (3ugenb — ^inaud

in bad £uftgef$metter) ju einer ^übf^en fieiftung empor. $ie

©trop^en^öre: ©c^umann (9Kaient^au) unb örafjmS (^freiwillige

^er!) matten bagegen wenig ©rimmung. $err ©ura erfreute uni

mit ©Hubert (SBanbererS ißadjtlieb, ©ieberft^ein, ©reifengefang),

Solf (gfugreife) unb ßöwe («rt^ibalb 3)ougla«, £om ber Weimer,

$er 9löd). Xroft affer Korgüge ma^en fid^ bie oerfiegenben ©timm*

mittel mc^r att bemerfbar.

gfrl. gfritf^e beflftt große Xedjmf unb weisen «nf^Iag. ©^umann 1

«

(»übe, mmott, gelang i^r oortrefffi^. VZo*atow*tyd aiebetoafjer

Dp. 76, 9^r. 5 fagt ni^t biet unb ©djumann'S ©erceufe würbe jh

^aftig angefaßt

16. Hprit Conccrt ber berliner $^i(^armoni!er unter

fieitung be* §erm Arthur Wfif4. »or 3a^re«frifl erf^tenen bie

Berliner $1)injarmoni{er unter ^an* fflidjtcr'* Leitung in unfern

SWauem. ^)er (Sinbrud war ber benlbar befte. Kud) bte«mal

waren bie Darbietungen über Med ergaben, lieber bie $ur$ffi!pnug

ber einjelnen CortragSftüdte tprrföte b(o« eine ©timmc: tiefe« £ra«

ge^en in ben ©eift ber ©dßpfungen einerfei» unb tonebfe SBieber-

gabe anbererfeitd. Die ^oljbWfer unb ba* ©omquartett forbertra

jur ©ewunberung ^eraud«

Die Sortragdorbnung umfaßte: JBeetyoben (SeonorenWDutiertnre,

9lr. 3), Sf^aüowdtt (5. ©^mp^onie), 9ac^ (^rälubtum, «bagto nnb

©abotte für ©teei^or^efter bon 9a$ri$), ©erfioj (gfee Wob),

S3agner flBorfpiel w Die SKeifterflnger bon 9»rnberg "). 3ugabe:

©agner (©albweben) unb als Siebetgabe: jwei fiorbeerfränic.

21. «prü. 123. Orgelbortrag. (Joncertorganift: ^errOtto

JBurfcrt, unter 3»itWirfungbe8$ennX5eoboreiernit(Örünn).

Gapocci (5. ©onate, (£moff), 2fieti| fctjmnuS), ÄarMan (Con moto

maestoso, Op. 5, 9h:. 1), ©a^ (tCrie für »aß „%n irbif^e €*$[((

bat ^erje ju Rängen" \ Ä^inbergcr (©onate (SSbur).

5. 3Rai. 124. Orgcloortrag. ©oneertorganift: ^err Otto
»urfe.rt, unter SWitwitfung M Sri. graneji» ©arber (»ien\

$iutti cnantafie in gugenform, fcmoff), ©te^le (drldfl), ©trabefla

(ftird^enarie), ©aint-©aen« ($^antarte, Sdbur), Duboi« (Offertoire,

<£$bur), fiftnbel (Sargo), Äac^ ($r&Iubium unb gfuge, Dbur).

Josef Zak*

2. Steberabenb bon Dr. Subwig ©üllner. (£xt große

©ortragdfünftler, beffen Programme faft immer intereffant finb nnb

bon ben lanbl&ufigen Sieberabenben bebeutenb abweisen, braute in

feinem 2. Äbenbe wieber otel bed @^önen unb ^rä^ttflcn }uut

©ortrag. Ueber ben ©ünger ©flffner ift fo biet für unb mtber y-

f^rieben worben, baß wir tjier nic^t wieber barauf eingeben wollen.

Die SSBiebergabe ber fünf Sieber bon ©Hubert unb oon ^ugo fBolf

waren glänjenbe groben feine« ©eflaltnng*bermögen*f intereffant bie

4 biblifc^en ©ef&nge bon So^anne« ©ra$m*. SRit ben 16 inbif^e»

Siebten bon ©. ©ö^ler ^atte ©üffner weniger ©lud, er braute

aber bie unbebeutenben ftleinigleiten gebiegen *u ©e^ör. Der dorn-

ponift begleitete gut

1. ©olfmann ' Kbenb im ©aale ber ffloüfuß'fdjen

STOufilafabemie. (Stwad fpfit unb etwa» ocrfe^lt !am biefer Äbenb.

©erfe^lt beS^alb, weil er in ben &ußerß bef^rünften ft&umligleitai

nur einem ganj fleinen ftreife, ber ben Componiftcn ©ollmann gut

©enüge gdannt ^aben bürfte, jugefü^rt würbe. SBenn man bie

Hbfi(bt ^at, weniger befannte Componiften, unter bie ©olfmann nid^t

5U jaulen ift, jugdngli^ }u ma^en, fo muß man gleich oon oorn*

herein oerfueften, ein raögli^ft große» $ublifnm bafür ju iuterefftres.

Da» War l)ier nid^t ber Sfaff unb bc^alb wenig |»eÄntfpreijenb.

$err $rof. SU ollfuß eröffnete ben TOenb mit ben ©artattonen

über ein XT^ema bon (Anbei, Op. 26. Der gcfdjfifrte ^ianifl braute

ba» SBerl oortreffli^ ju ©e^ör, feinen alten «uf al» Mnftler be-

feftigenb. toa» Xrio, gfbnr, Op. 3, gefpielt oon beu (erren Dittftor

©^ um a n n , ftammermuftfu» © 4 r amm unb fiammerbtrtno» © öd

«

mann, erfuhr ebenfaff» eine gebtegene »iebergabe. ©twa» enttfiufc^t

waren wir über bie ©$lußnummer: (Eoncertßücf für JWaoter mit

©egleitung eine» ^weiten Älaoicre», Op. 42. ©in Unterföicb tfoi\dpn

einem concertirenben unb begleitenben Snfrrumente war ni^t ja

^ören. ©» fc^lt bem Serie aud^ an ©ebanfen, bie bauemb feffeln

unb bie namentlicb bie ©d&lußnummern eine» Programm» in er^öWem

SKaße befi^en muffen, wenn ni$t ganj außergewö^nlu^e ftünfllerfraft

bie SRängel bergeffen matyn foff, wa» ^ier ntd)t ber gfall war. toa*

erfte ftlabier fpielte gel. ©iebbrat, ba» aweite (err «oll fuß.
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Daawifdjcn fang grl. ßloft mit angenehmer Stimme toter Siebet,

bie a»ar auf Unbetonntfrin (einen Anfprud) ergeben tonnten, aber

immerhin eine tytbfcfte Abwertung boten. $fttte man ben Abenb

in einem größeren ©aale Drc*ben*, beren ju ber Seit genug leer

(tanben, toeranftaltet, fo wäre ber (ünftlerifc$e unb bilbenbe fttotd

tinjufe^en gewefen.

ttoncert be* ginnifc^en ©tubenten*©efangtoerein*
.Suomeu Sanlu" au* fcelftngfor*. 3m Sunt ein (Eonccrt im

©aale. SRein! ba* war ben Dre*bncrn bodfr etwa* au ftarf. Unb
tote üorau*aufe$en, ©enige (amen, fieiber! ©enn ttrir unfere Äritit

Aber ba* (Eoncert (urj aufammenfaffen unb fagen, baß ein frember

»erein $ier feiten fo gefungen unb no$ toiel feltener fot$e jtürmifcfce

Döattonen erlebte, fo ift ba* eigentlich genug. SBir muffen gefielen,

ba* unfere JBereinc toiel, fc$r toiel toon biefem SJtönnerc&ore lernen

tonnten, Da tonnte man fe^en unb $ören, wa* bur$ (Eoncentrircn aller

Äröfte auf einen ©egenftonb geleiffct »erben (ann. 3Rag fein, bog

bie bo(alrei$e finmfdje ©prad&e fiefc weit beffer beftmbefn laßt al*

bie tonfoitantenreic$e beutfd>e ©praefcc; bie pra^ttoollc ttilbung be*

®efang*material* muß man auf jeben gfall bemunbern. Unfere

Vereine unb $erein$cn betrauten ben ©efang niefy al* Äunft,

(onbem nie$r ober weniger al* gefcüige 3ufammen(ünfte, bie oft

nur auf gcf<$äftltd>e ober anbere gntereffen fjinau*laufcn. (E* wirb

wenig äJtönnerdjöre bei und geben, bie oljne ©piritu* unb Stand)

audtommen. SDie Dirigenten ^aben ja immer bie gute löblc$e Ab-

fielt, aber ba* $ubli(um »erlangt mel)r al* Singen. Do$ jurüd

$u ben ginnen. Unter Seitung be* fcerrn fllcmettt fang ber (E$or

11 ©efftnge, bie er faßt attc wicber^olen mußte; eine SRajfc Bugaben

folgten, ©eifatt über »eifatt. $fttte man fi$ ju einem jWettcn

Concerte entfälojfen, fo würbe man gewiß bann audj finanziell beffer

abgeritten $aben. hoffen mir, fpätcr normal» bie treffliche 8e*

fanntf^aft be* Vereint ju machen. Georg Richter.

•ettf*

Da* Jc$weiaerifc$e Dontünftterfeft.

Com 22. M* 24. 3uni mürben in ber 8letoria*#alI bie toter

Koncerte be* bie*jaijrigen fdSJmeiaerifdjcn fconfünftlcrfefte* abfoltoirt.

Unter ben (Eotnponiften, toon benen SBerfe aur Aufführung gelangten,

fanben ft$ bie beften Kamen ber $on(ünftler ber beutfdjcn unb

fwnaöfifdjen SdjWeta unb ber ©d>weiaer im Au*lanb toeraei^net.

<B jlnb bie Wamtn ber ©enfer SJhififer: öarblan, 3aque**$alcroac,

Eombe, SRaurice, $a$nfe, töetpnonb, Äetten, Sfcigra, ©djula unb

0. be ©eignen*, gerncr, SB. Anbreoe (öern), A. De'ne'r^aa (Sau-

jonne), <&. 3)oret (?ari8), 3. d^r^arbt (flMtyfljaufen), S3. §agen

(8ern), ^and fcuber (öafel), 8f. ftlofe (©icn), 3. ßauber (8üridfr),

9. Obrift (Xfjüringen), ©. $antiQon (Sa (J^auj-be-gfonb«, <S. SRun-

ainger (Sern), «. Stelle (St. «ollen), g. ©egar (8ürfc$); g. Ktggli

(Berlin). Die Kamen ber attei toerftorbenen S^meiaer gomponiften

%. öeber unb 3. Kaff waren ebenfall* auf bem Programm toer*

jetc^net.

Die Solifhn waren toertreten burd§ gfrau ^uber-$e|olb;
Stau Clara Sdjula; Sräui. HRarie ^ilippi, gfrAul. (Steile

Äettcn, grau £ro$on-©laefi, grau Kina galicro-Dal-
croje; gfrl. ©. Sac^ofen, fowie bie fcerren (5. Drol?on*©Iacfi,

8. ©anbreutcr, Hnguea unb $. ööp^le. 919 Snftrumen-

tauften : Ferren ^enr^ SRarteau, JBiolintoirtuo«, SBillQ Ke^-
berg, ÄfotoicctoirtuoS unb Organift Sarblan.

Da* SRufHfcfl begann am Samdtag, ben 22. 3uni, 2 U^r Kac^-

mittag* mit einer ÄammermufH-Hupijrung; au* bem rei^altigcn

Programm Rnb befonber* Jertoorau^eben : Sonate in (Sbur, für

$iano unb Biotine, toon XBalbemar $afjn(e; Strei^quartett toon

3öque*-Dalcroae, fowie friere für Sopran, SWeaaofopran, Violine,

$arfe unb Orgel toon 0. be ©eigneuj. Hbenb* 8^8 U^r fanb ba*

«rfte Concert mit t^or unb Orc^efter ftatt. (S* würbe eingeleitet

burd) eine geßcantate, bte auf einen lateinifdjen Deyt be* gegen«

wftrtigen yapfa» toon (E. Stelle in ©t. (Sauen für Soli, (£bor unb

Or^efter componirt ift ftefonbere e^rentooHe drw&^nung toerbienen:

eine ©iolinconcert toon 3aque*-Dalcroae, ein Duett au* ^egar1*

SWanaffe, Vidi aquam, großartige SKotette toon gf- Ätofe; bie wfteben

©orte (Qrifti", Oratorium für Soli, gemifdjten (5^or unb Orci^efter

toon ®. Dorat.

Da* atoeite Concert mit Ord^efter erfolgte am Sonntag, ben

23. Sunt, 9fa$mittag* 2 Ufc (S* würbe eröffnet mit einer SQm*

pfpnie in gfbur, toon 8. Knbreae; ein prächtige* Älatoier*€oncert in

gfbur toon 3. Sauber mit Sdjwung unb tabeüofer $r&cifion toor-

getragen toon ^errn ©ill^ »c^berg, ehielte einen unenblic^en

©cifaH. ^ertoorau^eben ift noc^ La mort du printemps, Scene

lyrique für Sopran unb Or^efter toon 3öflwc*-Dalcroae, welche*

feine ©ema^lin, grau Kina graltero-Dalcroae, al* cc^teßünft-

lerin, burc^ feelentooHe Äuffaffung toereint mit großer tec^nifc^er

gfertig(eit au öoraüglid&em Sortrag braute.

Km legten Dagc be* gefte* fanb bie aweite Äammermufi(-«uf-

fü^rung 9{ac^mittag* 2 U^r ftatt. ©lananummern be* kontert*

waren bie Sonate für gioline unb $iano in Dbur, toon $errn

(Eugene »e^monb; eine ©onatc für Älatoier unb <£ctto in (5i*moÜ

toon $an* ^uber, eiecuttrt toon gfrf. gerottet unb ^erm

Hb. ffle1)berg, fowie ba* ©eftett für $iano, $toti Siolinen, a^i

8ratf$en unb »toloncefl toon 3* Sauber; toorgetragen oon bem Autor

($iano) ben feerren S. 9tc^, <E. «e^monb (JBiolinen), $aftn(e,

«im^ ßling (»ratfe^en) unb 9b. »te^berg (Cello) entfcffclte

biefe* 3ReiPerwer( toon ftammermufi( einen wahren ©etfaH*fhtrm.

3m Allgemeinen fei gefagt, ba( fdmtlic^e Stiftungen, bie w&^renb

ber toier (üoncerte aum Vortrag gebraut würben, ba* größte ßob

toerbienen. Sebenfatt* würbe gewiffenljaft unb fleißig gearbeit, unb

ein jeglicher SKitwirtenbe bemühte P4 ba* au geben, wo* in feinen

Gräften lag. — ^anb in $anb mit bie)em SWu(i(feft ging bie (0rünbung

einer SRufi(aeitfc^rift für bie franaöfifc^e ©eftweia. Sie fott monatlich

toom 1. September an, aweimal (3uli unb Äuguft ausgenommen)

erfdjeinen unter ber d^efrebattion toon (E. 3aque**Dalcroae. Heraus-

geber finb De!a$au; unb ^ieftle* unb SB. Sanboa in Neuenbürg.

Die $eitf$rift ffi^rt ben Xitel: ,La musiqne en Suisse, organe de

la Suisse francaise". 3^r Abonnement wirb fid) im 3^re auf

6 fjranc* ftetten für bie Sgweia* ^« erfte Kummer erfeftien am
15. 3uni unb ift äu*f$ließli4 bem fc^weiaerif^en SWuft(feft in ®enf

gewibmet. SSBir wünfe^en biefer neuen franaöftfe^en 3Jhifi(aeitung

ben beften wo^ltoerbienten (Erfolg. Prof. H. Kling.

Die SorftcHungcn ber Spielaeit 1900/1901 im $eraoglid) Sdc^f.

^oft^eater au Coburg*®ot^a würben Donnerstag ben 13. September

1900 eröffnet, währten bi* aum 28. SRai 1901 einföließli* unb

umfaßten 194 JBorftcffungcn unb awar: 81 SBorftcHungen im Abonne-

ment in Coburg, 81 SSorftellungen im Abonnement in ©ot^a, 12 $or*

fteQungen im grembenabonnement in ©ottyt, 12 8oW*oorfteHungcn,

in Coburg 4, in ©ot^a 8, 8 Sonber-^orfteUungen au ermaßigten

greifen, in Coburg 3, tu ©ot^a 5.

Die in ber Spielaeit gegebenen BorftcHungcn umfaßten: 9 Trauer-

fpiele in 20 Aufführungen, 13 Sdjaufpiele in 46 Aufführungen,

15 ßuftfpiele, $offen unb »ol(*ftüc(e in 49 Aufführungen, 29 Opern

in 71 AuPftrungen, 3 Operetten in 15 Aufführungen. JBon biefen

waren 9feeul)eiten: 8Sc^aufpiele unb Dramen, 4fiuftfpiele, S^wdn(e

unb »olteftütfc, 3 Opern unb Operetten, mithin im ©anaen 15 SBerfe.

9leu eingeübt würben: 12 Sc^aufpiele unb Dramen, 9 Suftfpiele,

Sdjwänfe unb »ol(*ftüdc, 11 Opern, 1 Operette, im ©anaen

33 SBerfe. 3n ber Oper unb Operette waren folgenbe Componiften

toertreten: Abam: $oftiHon ö. Sonjumeau (3 mal), Aubran: Die

$uppe (11 mal), to. öeet^otoen: gfibelto (11 mal), ©ellini: Äorma

^2 mal), $iaet: Carmen (lmal), ©oiclbicu: Die weiße Dame (2 mal),

Dellinger: Don Gefar (3 mal), Doniaetti: SKarie ober Äegiment*-
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tod&tcr (2 mal), Douiaetti: ßucre$ia »orgta (2 mal), o. glototo:

SWart^a (lmal), b. glototo: «leffanbro ©trabclla (2mal), ©erla$:

SWatteb galcone (2 mal), ©ounob: SDtorgaretlje (3 mal), Äicnjl: Der

©oangclimann (4 mal), fretfdjmer: Die ftolfunger (4 mal), ßeoncaoallo:

Der ©aiajjo (2 mal), ßorfcing: (Saar unb Simmermann (8 mal),

ßorfring: Der ©affenfd&mieb (2 mal), SÄaillart: DaS ©löcfdjen beS

(Eremiten (8 mal), SRaScagni: (JabaHerta iRupicana (2 mal), Nicolai:

Die lupigerf ©cibcr Oon ©inbfor (8 mal), föofpni: DeH (2 mal),

©metana: Die ocrfaufte »raut (lmal), ©metana: Dalibor (2 mal),

©traujj: Die ftfebermauS (lmal), SSerbi: Der Sroubabour (3 mal),

©agner: Der piegenbe fiolldnber (5 mal), ©agner: ßofyngrin (lmal),

©agner: XannljÄufer (5 mal), ©agner: Xriftan unb Sfolbe (3 mal),

©agner: Die SRciperpnger oon SRürnberg (2 mal), 0. ©eber: Obcron

(2 mal).

Hl« ©äpe traten auf: $crr (Etanba au« Darmpabt als „Seil"

in „Xell" (1 mal) unb als „»elamo/' in „DaS ©löetöjen beS (gremiten*

(1 mal), $crr fRoleff au* ©tra&burg als „Delramunb" in „ßofjen*

grin" (1 mal), $crr Victor aus VLatyn als „ßuna" in „Der $rou-

babour" (lmal). fcerr SRorno, aus ffioftoe? als „©olfram" in

„Xannfjäufer" unb als ,.$etcr I." in „«jar" (2 mal). 8frl. fcennig

aus ßeipsig als „ßabo, fcarriet" in „SJtortya" (1 mal). 8frl. »atHo,

au§ IRcgenSburg als „©enta" in „Der piegenbe fcoHänbcr" (lmal).

grl. 3Slar aus »erlin als „3Karic" in „Der ©affenfdjmieb (lmal)

unb als „SJtorie" in „Die JRegimcntStocfcter" (lmal). fcerr $co>rie$

aus $aKe als „Xanntylufcr* in „$ann§äufcr" (1 mal), $crr »erger

aus ©eimar als „gfladjSmann" in „gfladjSmann als (£r$ieljer" (1 mal),

gfrl. o. ßi<$tcnfclS aus fcalle als „»enuS* in „Xannljäufer" (1 mal),

fcerr fccllbad) aus ©affel als „Alba" in „(ggmonf (lmal). $err

ßimmermann aus (Erfurt als „§oHftnber" in „Der fltegenbc fcollänbcr"

(lmal).

9. 3uni. 8U *m $rofe oon bem Xfjüringer ©ängerbunb, »e*

}irl ©otlja, in ben SOTaucrn unferer ©tabt oeranftalteten ©ängertag

Ratten pc& 12 »creine aus ©otfja unb Umgcgenb mit circa 250 ©fingern

eingefunben. ©djon Die um lO3/« vormittags im (Harten beS <ßarf*

paoitlonS beginnenbe ©cneralprobe legte geugniS baoon ab, bajj bie

Dirigenten ber einzelnen »creine bie iljnen geftellte Aufgabe mit

©orgfalt unb ©efdjmad ausgeführt Ratten, benn bis auf einige fileinig-

feiten floppte alles oor$üglid). Nachmittags um 3 U1)r begann bie

eigentliche Aufführung unter ber ßeitung beS fcerra »eairfSliebcr*

mcipcrS Äü^ir^olb. JBon SKaffenc^ören gelangten jur «uRü^rung:

1. „2)aS beutf^e $auS", C^or mit Drdjcfter oon ©anbmerg. 2. ,,©ic

fönnt i(3ft S)ein öergeffen" oon fcürtf. 3. wUntcr allen ©ipfeln ift

mV", bon Äuljlau. 4. „©er $at ®ic^, ®u fd&öncr ©alb" bon

SWcnbelSfo^n. 5. „©turmeSbef^toörung", oon $ürrncr. 6. „S)a^eim"

oon £ül)ni)Olb unb „(SclöbniS", (i^or mit Drdjeftcr oon SWc^er-

«loerSlcben. Die atüiföen biefe ßteber eingcfc^altcten Snßrumcntal*

nummern oon $arloto, (E^. »ac^, % »alcviuS, 9t. ©agner, ©upp^,

©räfc unb ©djrciner mürben bon ber r)icftgen aOfiilitatrcapellc unter

ber ficitung beS $crrn SapeUmeifterS ©Treiber in präeifer unb

gcf^macfooücr ©ctfc oorgetragen. Hud^ bie oon berfc^iebenen ©e*

fangoercinen oorgetrageneu einselgefängc saugten babon, ba& ber

©efang in ©otfja unb Umgegcnb fic^ einer öor$figlid)cn Pflege ju

erfreuen f)at. Wettig.

Weimar.
Da unfere SWuftt* unb Xfjeaterfdjule nac^ bem OrunbfaJ

lebt: „Sntmer bie erfte ^u fein unb oorguftreben ben anberen", fo

eröffnete fte bie nun abgelaufene SWufüfaifon unb bcf$lo& auc^ bie

üerfloffcnc ©pielgctt. 92ac^ ben rü^mlid^ ocrlaufenen üblichen ac^t

«bonnemcntSconccrtcn braute [\t noc^ jmei aulerorbentlic^c Huf*

füljrungcn ju ©tanbe. DaS erfte jur Nachfeier beS ^o^cn Geburts-

tages unfereS regicrenben Orog^crjogS ©ilfjelm (Srnft. Das Programm
lautete: ©^mp^onie Nr. 31 in Dbur (#cr noc^ nid^t gehört) oon

SRo^art, bie Mma^t bon gr. ©Hubert (ftrl. SRünael), ^antaftc-

Saprice bon »ieu;tempS für »ioline (^err «bbaft), 2 Siebet mit

ftlaoicr bon Ä. Senfen unb Dr. ßaffen ($crr SWüller), Ouoertwc

ju SWcbea oon (Efyerubini. Die Direftton führte in gemo^nter Sein

oortrcfflicj unfer fdjlagfertigcr intelligenter STOuftlbir. Äarl Rori4

DaS lejte Soncert fanb in ber ©tabtfirdje am 27. g^ni, unw

ßeitung beS ©e^eimen ^ofrat^S $rofeffor SRülfcr Wartung paß

unb befriebigte alle billigen Hnforbcrungcn. Der (Jrtrag lourbc mr

bie ^icfige ©ebaftian »ac^Stiftung beftimmt. ®S toirften fcabri:

©oliften ber SRuftffdjule, ber e^orgefangbercin, ber ^ire^enebor neb

bie ©ingafabemie, baS Drdjeftcr ber ©djule, oerftärft burdj einige

SWitglieber ber Diepgen aJcüitfircapctte. ©ir hörten: Sba* Äjrie aol

ber »ect^oben'icicn geftmeffe in aufcerorbcntlid) gelungener Äu*-

fü^rung, ein Hbagio oon ß. ©po^r für »ioline (§crr görpe) ml

Orgel ($err Äe^felb), »ac^'S befannte brittante Soccata raDmofl

unb fcblieglic^ (auf »erlangen) Dr. granj ßiSjfS ^o^rrlidwi

13. $falm, gu bem $rof. 3Rütfcr*$artung eine fc^r roirfungsoell;

Drgclparrie (©tabtorganift Äbolf©erncr) getrieben f>at, bie gt<

brueft su »erben oerbient. DaS f)ö$ft banfbare ^enorfolo rourbt

oon $errn ^e^benblut^ ganj befriebigenb ausgeführt. 3>ie ©irfung

biefer fc^mung^afteften ßiSjffd)cn $falmbic^tung mar aud) bicfeS Wd
eine grogartige. Unter ber genialen ßeitung SWciftcr SKülIer*$artnng<

gingen bie ©oli, (S^örc unb Drc^efter tote aus einem ©uffe.

3n ber fcofoper ^brten wir neben ©agner*S aWeipcrfingcrn aüi

ben »arbicr bon »agbab bon $cter domcliuS, fowie ©eber'S Cbcron

in guter DarpeUung.

Unter ben ©äpen machte pc$ grau ©ut^ei(-©cr)obcraiif

©ien in iljren ©lanjrollen fer)r bemerflic^. ©d^renb man in Sin

nic^t fe^r freigebig mit »cifaKSfpcuben p fein fdjeint, geijt man

^icr mit ben ehemaligen, oon ^ier ftammenben »eifaHSfaloen fdneStoegl.

Der DreSbener, ebcnfaffS oon Ijier gebürtige »ariton - SRciptr

ftarl©$ctbemantcl glänjte in einem ©o^lt^ätigfeitSconcerte, in

bem er meift oolfStljümlidjc ©eifen fang unb pc^ oielen Dan! o«-

bientc.

ttudj ber treue $ropaganbift ber ßiS&t'fdpn ^laoierfc^ule u^

ber ©erle biefeS SKciperS, ©ignor fj. »u(oni, ift toieber ctngetrofftn

unb fefet feine pianiftifc^cn ©ijungen in bem frönen ©aale beS i^o

oon bem berflärten ©ro^erjoge Äarl Stteranber cinger&umtcn^Xempfh

^crren-^öufcS" eifrig unb m\i fidjrlidjcm unb ^errlicbem ©dingen fort.

A. W. Gottschalg.

$ c u t U c t o n.

*—*-3n SKailanb parb im Älter oon 67 Sauren ber cöt»

malige »crleger Pubica <£arif$, »egrünber oer befannten girmo

(SariW & Säwicben.
*—* Samitte ©aint»©aenS mürbe jum auswärtigen Äittcr M

OrbenS pour le m^rite für fünfte unb ©tffcnfd&aft ernannt
*—* Wm 23. guni ftarb in ©tuttgart infolge eines fcijfölaöe*

ber Äammcrfdngcr Änton ^romaba.
*—* 9Ä finden, fluni Dirigenten beS $orgeSr

fc(en ©efang»

ocreinS ift ber jefcige Dingent beS »crliner ^il^armonif^cn S^orcS,

^rof. ©iegfrieb OcbS, gctoäblt »orben.
*—* 3n ßtege oerftarb im «Iter oon 47 Sauren ber ^talentirtt

»iolonccHift ßouiSSRarficf.
*—* 3n üJiöbling bei ©ien oerfäieb im Slltcr oon 74 Sölj™1

ber ©omponift Sofcf Äaultd). 30 3a^r lang, oon 1854—1885,

mar berfelbe SRuptbircltor an ber ßaiferl. Oper in ©ien unb glcifr

jeitig Dtrcttor ber ©ingföulc ber ©^orlnaben ber ©anft ßcopoib'

*—* @ Jungen 7. Slug. Dem in meiteften Greifen beS 3»'

unb ÄuSIanbeS als Xonfünftier unb fconfdjöpfcr ^oejoere^rten $aupt'

leerer ber SWupf am Diepgen ©{tyullcijrcrfcminar, $rof. ^ inl / wx
eS oergönnt, am 9. Sfuguft feinen 70. ©cburtStag a« feiern. 5t*

3ubilar burftc im 3uli 0. 3. fein 40jä^rigcS DienfHubil&um in

•ooüfter ße^r» unb ©cbaffenSfreubigfcit unb tm ©cnuffe oflfeirigei

»ere^rung unb DanfeSbejeugungcn begeben.
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*—* (Emil Sauer ift al* f. I. $rofcffor an ba* ©icncr

(Sonferoatorium berufen toorben.

*—*5)er9Kurtft>crregetgriebri^ Äug. Stmrocl. in bcffen
»erläge u. a. bie meiften Äerfe oon 3olj. ©raljm* erfebtenen ftnb,

frarb am 20. Hugujt, 65 3a$re alt, nad) längeren ßeiben in einer

§eifanftalt bei fiaufanne.

*—• 3m Hlter oon noeb nidjt 55 Sabrcn oerfebieb am 18. Huguft
in ©ftarlottcnburg ffiidjarb ßleinmicbcl, belannt al* SRufif-

fdjriftfleHcr unb Gomponift, u. a. al* 9fceuljcrau8geber Oerfcbiebcncr
älterer, mcljr ober meniger in «togeffenljeit geratener Dpcrnpartituren,

fo $. 8. oon Sorfring'8 „Dpernprobe". 3n lefcter ßeit bottc er au<b
bie «ebaftton ber „Signale für bie muftfalifcbc 83cft" übernommen.

*—* S)a* „ßuaern er Sageblatt" berietet: 3n ber neuen, gut
atuftiföen Xrianon-fcallc be* ©ranb $otcl «Rational gab grl. ffiofe

SRelba am 15. ttuguft ein Sonccrt. Seijon allein ber Umftanb,
bag e3 ber eleganten, intereffanten jungen Stame, eine Sübamerifanerin,
gelang, bie gefpanntefie Hufmcrffamfcit be* fcfcr feleften Äubitorium*
auafdjiltefclicb nur mit (Skfang*oorträgcn roaeb unb rege ju erhalten,

»oüibc für bie Begabung unb ba* können ber Srünftlerin ba*
günfrtgfte Scngni* ablegen. Sljatfädjiieb ^aben mir e* mit einem
Sopran Oon feltcncr $öl)c unb merfmürbiger ßciebtigfcit be* An-
fdjlage* gu üjun. f$rl. Äclba erreicht mü^clo* bie brei* uno oier*

geftndjenen f unb g unb oerftebt ein aanj entaüclenbe* SWe^aoocc
au probuetren. 3)ie Stimme ermeift ftd), ba* liegt im (Efyiraftcr

berartig Ijobcr Soprane, nidjt gerabe als gcmaltig, aber flctig meit-

tragenb unb im Ximbrc Türifc^ « ^cHgefArbt. 3)er »ortrag ift unter
fixerer, gcfebmadoollcr, jcbe* gorciren ftreng oermeibenber ©e*
Iprrfdjung ber jcmcüigen Situation, in erfter ßtnie intelligent unb
überlegt, toie ba* bie Art faft aßer ©angerinnen trandatlantijdjer

$rooenicna, beifpicl*mcifc au$ ber SWelbo, ift. $cra unb ©cmüt
ftnb oorfymbcn, »erben aber t)om Äcrftanbc aumcilen mebr al*
nötig gejügelt unb gebrernft. «tue ®e|ängc aecompaanirte in rou«
tinirter SBeifc ber lieben*mürbigc, befannte glorcnttner ©cfang**
meifter ttao. Dreftc ©imboni, ber (djon nun feit einigen 3abren,
bie Sommermonate, umgeben oon einer flcinen gab! begabter <£le-

öinnen, in Supern anbringt.

*—* (SabrieleSBietrotoeft, eine Spulerin Oon Sßrof. Smanuel
SBirtb, ift jur Sekretin be* JBiolinfpicl* an ber ftöniglidjen $oa^fd)ule

für SKufi! m Berlin ernannt toorben.

*—• Jpcrrn fcofpianofortcfabrifant (Eonimeraieuratlj 3uliu«
©lüt^ner tourbc oon ber Königin oon ©nglanb ber Xitel eine«

fönigl. Hoflieferanten ocrlic^en.

*—* $er Sultan Oerltel) ^errn Äammcrfänger (Biegen in

S)re*ben ben SWebiebie»Orben 3. (Slaffc unb $erw ^ofcapcllmcifter
Dr. Sa ff cn in SBeimar bie taif. türfiföc SRcbaiae für Äunft unb
3Biffenfä)aft.

*—* Äiga, 3. Äug. ©enefij-Concert für ^erm (Japell-

meifter ^. 3 ^laoäc. $err Capeümeiftcr ^laoäc §at fid) in ber
turnen Seit, in toeld)er er unferer Slabt fein mufifalifd)c« können
*ur Serfügung gepeilt f)at, eine ftattlidje ßa^l oon Sfreunben er«

toorben, 3)afür ergab ber geftrige (Ehrentag be« öeneficianten einen
ootfgiüigen äetoei*. 2)er Sa^ü|engarten ^atte eine grofje ga^l oon
gubörern aufgenommen, bie mit immer mao^fenbem JBeifall bie

©aben entgegennahmen, bie i^nen ber bewährte Dirigent mit feinem
luftigen Dr^efter barbraa^te, unb beren SqmpatQiefunbgebungen
aud) in einer prächtigen ätanftfpenbc berebten Äudbrucl fanben.
§crr $laoäc ift atoeifelloä ein ernft ftrebenber SRurtter Oon ^o^er
Sntcütgena. (5r ^at aud ber feiner gü^rung anoertrauten Sd)aar
oon SRuftfccn ber @arbemarine«(£quipage ein oortrefflid^eS (Snfemble

gefdjaffen, in bem bte $räcifion be$ 8ufammenwir!enÄ unb bie feine

Abtönung ber Älangtoirfunjen befonoer« auffallen. 3)cr giei§ unb
bie Energie, mefcr)e ber SDtrigent aufgciocnbct fyat, bie Stiftungen
feiner Kapelle auf jebem Oebietc ber auSübcnben Snftrumcntalfunft,
baS überhaupt ber SSlaSmupl jugönglia^ ift, auf foliber ©runblagc
ju erhalten, ftnb oon bem fc^önften (grfofge gefrönt toorben, unb
außerbem repräfentirt bte ftetä tocia^c Klangfarbe ber 3njrrumeute
einen »orjug ber $lat>dc'fdjen töläfer, bem man nitftt überall be*

gegnet unb ber banfbar aua^ oon benjenigen Wupffreunben an*
erfannt werben muß, für welche bie töladmufi! im Allgemeinen nid)t

gerabe bie böo)flen Steige bietet. Äu(ft an oirtuofen ©igenfd^aften er*

mangelt ed ben fWitgliebern be« DrdjefterS nie^t. ßerr 9lani-
iflKtoSlo, cntmirfelte fogar eine erftaunlicbc JJertigfett auf feiner

Oboe unb beioieS au§erbem einen guten @eftt)ma(f in bem erbeten
Vortrage beä SBeber'fcljen ®onceitinoö.

ttene im) nentinftubWe ®pem
*—»(gugen b'Älbert^neueDper „3)cr Smprooifator"

unb Äicb. Strau§ f „gfeuerSnot^' foßen am 1. Sept. ib,rc

(Srftaufffi^rung im Sgl. Opernhaus in ©erlin erleben.
*—* 3n Ärafau mürbe bie Dper „Samet" be« bortigen

6onferoatorium*bire?tor* SelcnSt^ jum erpen SWale aufgeführt

unb beifällig aufgenommen.
*—* „$ic brei ^into«" oon ©eber gelangen in gfrant»

fürt a. 9R. jur Aufführung.
*—* Slaubio SRontcoerbi (1568—1643), ber mit ©accini unb

$eri ben stito rappresentativo erfunben, be^to. ausgebaut ^at, ift

oon Äbolf Ärenien jum ©egenftanb einer Dper gemadjt morben,

bte in ftranffurt a. 9W. iftre (grftauffü^rung erleben foH.
*—* 3)ie föniglidjc Oper ju ©ubapeft ^at bie einattige tt^rifc^e

Dper w£i«bctV ^on 3. 3. SRajor jur (grftauffü^rung im Dftober b. 3.

angenommen.
*—* StantfurtcrDpcr. Am Sonntag, ben 28. 3uli, tourbc

al* erfte JBorftcHung naeb ben Opemferien ©ounob'8 ,,9Rargaretl|e
<'

gegeben. 97ocr) am legten 3:agc cor SBeginn ber gferten, gelegentlich

er r,greifcbü6"-»orftellung am 29. 3uni, bot bie Opernintenbana

eine cingreifenbe Ecnbcrung in ber (Gruppierung be« Dra^efter« oor-

genommen unb glaubt, burdj biefe SWa6nal|mc eine mefentfiebe »er-

befferung ber Jclangmirfung an craiclcn. — «n Keuauffübrungen

ftc^t aunäcbft für ben SRonat Äuguft fiecoq« fomifc^e Oper „SRamfcH

Ängot" mit Dpcmlräften in HuSftcbt. 3« ©« a^itfn «uguftbälftc

toirb ber $ofopernfänger Ibcobor ©ertram gaftiren. 3»» @fP*

tember bürfte Bboff «renfen'« „ßfaubio Wontcoerbe" , im Dttober

3ola*SBruneau r

« w9Kcfpbor
w

a«"1 erftcnmale in Sccne ge^en. gür
ben 23. DItober (ben 100. «eburt«tag Wbert fiorfting'«) i^ eine

Jjfeier geplant, für «Rooember eine «Reuftubirung oon ©agner'S

„Rienai* mit $errn «lots töurgftaller, für Anfang S)eacm^cr
enblicb „gcuerSnortj" tjon Wtcbarb Strauft (Xejt oon (£. oon S3ol-

sogen) unter perfönlidjcr ßeitung be« (Somponiften. X. F.

»ermtfd)teß.

*—*8rranffurta./iRv lO.Äuguft 1901. 3)ic fea^« Abonnement*

(Joncerte im bieftgen Dpcmbaufc finben am 9. Oft., 6. SRoo., 4. 5)eav
15. San., 12. gebr. unb 12. SWära ftatt. Sil« Solificn rourDen

genommen: $ic tarnen (Emmt) 3)eftinn, Helene Stägemann, @recf-

Unbricßen, SWarte ffiitticb unb bie $errcn (£ugcn b'tHbert, fcugcn

Sfa^e, «rrigo Serato, «bolf «ebner, Seopofb ®obom«h) unb «loi«

urgftaüer. $a* Programm bed erften Conccrte* beftebt aud iöect-

booen: „Sijmp^onie Kr. 2" (Sfbur), S. oon §au*egger: „©arbaroffa",

ßoncert für ^ianoforte unb Drdjefter gcfpielt oon «ugen b'ttlbcrr.

X. F.
*—* 3)ireftor » 1 1 e n-$ a e d c r * , ber Seitcr be« Äölncr giora*

^beaterd, bat auf unfere* SWitarbeiter« $aul filier Anfrage, wie er

fi4 beaüglicb ber „SanbeStrouer" feinem icfylmtyn unb in ttnfeljung

jommerliaVr »erbältniffc febr gut beaablten $erfonalc gegenüber

au ocrbaltcn gebente, am 8. Kuguft ertoiebert: „2)ie Öanbedtrauer ift

ein febtoerer Schlag, ber mobl man^em Sommerunternebmer ben

$arau* macben totrb. 34 meinerfeitö mao^c oon bem «eebte ber

S$(iegung leinen ®cbraucb unb aable aueb meinem $crfonal toäbrenb

ber S)auer ber Xrauer bie oollcn »eaügc, benn meine 3)arfteÜcr baben

ben ganaen Sommer lang fo tapfer mit mir gearbeitet, bafc ia) ed

für meine $flicbt f)a\tt, bad Opfer au bringen." SBir motten nid)t

oerfäumen, biefe rüfjmlidje ftanblungdtoeife iux Äcnntni» unferer

ßefer a" bringen.
*—* 3m JBcrlagc ber ©uebbrurferei ©uc^ec in fiuaern ftnb

atoei funftlcrifcb febön auSgefübrte Änft^tSpofttarten erfebienen, bie

mobl beim ganaen Sdjtoctaeroolf, namentlio^ bei allen Sängern
unb Sängerinnen mit Scifatt aufgenommen merben. 5)ie eine Äarte

aeigt ba« füralicb entbülltc 5)enlmal oon «Iberit gmijffig
auf bem Keinen $orfplafe in ©auen, Uri, .bem §cimat*ort bc8 (£om-

poniften bed ^crrlicben Sa^tociacrpfalm* ^Xrittft im SRovgenrot ba*

ber". 3)ic anbere ftartc trägt bad bübfebe ©üb be* ibtjllifcb febönen

3)örfcben* ©aucn, wo ber gottbegnabetc (Somponift im Sabre 1808

ba« ßiebt ber SBelt erbltdte. 3)er $rci« ber reiaenben Änpcötäpoft-

larten beträgt nur 10 (St*.

#__# gon bei \>on $rof. Dr. ©uftao ©ebnefc beforgten

5. Auflage oe* «. ». SRarr'fcbcn SBerfe* „ßubmig oan
»eetbooen, ßeben unb Scbaffen" (Berlin, Otto 3anfe) ift

bie 7. Sicferuna erfebienen.
*—* SRcmc Erinnerungen an Änton ©rurfner. Son

ftatl firubty. $rei* 60 $eHcr== 50 Pfennige, »erlag griebri^
S^alf, SBicn. äarlftrubg, ein Schüler beSSWeifter* au* bcffen lefrter
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8eben*$eit, txtäfflt un* in einfacher, ungclünftelter Seife ben Berfebr

©ruefner'* mit feinen Sdjülern unb greunben, jeigt ben fdjlidjten

Wann in feinem Renten unb (Smpfinben, unb giebt und einen teilt»

Tommenen ©eitrag jur näheren Äenntni* ber fünftlerifdjen unb
menfcblidjen (grfdjeinung be* großen Unftcrblidjen. 3)ie meiften

biefer (grinnerangen , fomie bie Bedungen ©nicrner'* su Widjarb

©agner, bie ba* öüdjlein fGilbert (finb bi*tjer unbefannt) werben
ben meiten Ärei* ber ©ruelncr-©agner-8ere$rer lebhaft intereffiven.

3)ie Triftige, etwa* berbe Abrechnung mit $an*licf, bic ftenn$etc$nung

ftalbetf* giebt ber Sdjrift einen lebhaften Sljarafter.

*—* ©üljne unb ©elt, $cft 21 be* HI. 3a$rgang* ift er*

föienen unb entt)&lt u. a.: 3- oon ©ilbenrabt, $ie gfefiauffüljrungen

bc* 9tyein. ©oetye*©crein8 ftu ©üffclborf. — ^ermann Xürcf, flur

(grflärung oon ©oetbc'* „3rauft". — gran* fcofen, $ie $anjcr
Styaterfatfon 1900/01. — SRarr. SWöffer, ©üfa^anggont. fflebe eine«

malabifdjen £beaterbireftor* bei Eröffnung feiner Saifon. — ©erncr
ßropp, ©ertrub ©ier*. — gclir. $übet, ... unb i)&ttt ber Siebe

ni$t. — Subwig Bräutigam, 3)er $ialctt auf ber öüfyic. — ®ott-

bilbcr unb Jhmftbcilagen ftnb ber fcragöbin ©ertrub ©ier* unb ben

gcftfpielcn ju SDüffelborf gewibmet: eine Aufnahme au« Sefftng'*

„9tot$an" mit Abolf Sonnentbai in ber Titelrolle, eine weitere atö
ftleift'* „^rinjen oon §omburg" mit fRofa $oppc, ßljriftian* unb
SRolenar in ben Hauptrollen. 3>em $>üffelborfer 8erid)t finb ferner

6 intcreffante ©rupfen - Aufnahmen , bem $arifer Saifonberid)t

9 Porträt* beigegeben, Alle* in allem, ein reichhaltig au*geftattetc*

$eft. 5)a* Abonnement oon ,,©fi$ne unb ©elt" toftet biertel*

iä$rtidj SK. 8.-.
*—* Bresben. Gbrliäy* »cufiffcbulc, fcirettor $aul

Sel)mann*Often. $)a* neue Sdjuljaljr beginnt am 2. September.
3n ber 1878 gegrünbeten unb in ben legten 9 Sauren oon über
3000 Schülern unb Sdjülerinnen au* allen ©eltgegenben befudjten

Anftalt wirb nid)t nur bie Au*bilbung oon ©eruf*mufifern bureb

40 auerfannt borjüglu$c Seljrtrftftc gepflegt, fonbern fpeciell audj

ber Pflege ber $au*mufit bie größte Sorgfalt gewibmet. Aud) bat

(SfyxUtfS SWuftrfcbule bor oiclen anberen 9Ruftfinfrituten ben $or&ug,
baß in ben Solofädjern ber (gtnjelunierridjt burdjgclngig eingeführt ift.

*—* (Sine ©regorianifebe Atabemie wirb im ftooember

biefe* ga^re* in gfreiburg eröffnet werben.
*—* S t r a ß b u r g. 3)a* unter SMreltion be* äerrn $rof. 3f r a n j

Stoefljaufen fte^enbe (Eonferoatorium für SJcTiftt beenbete fein

Sdjulialjr 1900/1901 unb beginnt ba* neue Unterritbt*jabr 1901/1902
am 16. September. Son 21 Sebrern unb 3 Seherinnen würben
429 dienen unterrichtet. $er <H)or bc* (Eonferoatorium* (atte

178 SRitwirfenbe. <£* fanben im Saufe be* Saljre* 8 ®ortrag*abcnbe
unb 5 Sc^ülerconcerte ftatt.

*—* Dftenbe, 11. fluguft 1901. ©ir fteljen mitten in ber

^oc^faifon. $a8 ^ublitum ip letber ri\d)t fo toottftctyltg erfc^ienen,

at* man e* bi^er gewohnt war. 9(u4 ber rafpnirte Suju* ber

3)amentoiletten fe^lt biefe* 3a^r, wa* wo^l ber internationalen

finanziellen Ärip* supfebreiben ift, bagegen ftet)t ba* mupfalifc^e

Seben auf fcr)r ^o^er Stufe unb c* werben ben ©cfuc^ern ©enüffe ge-

boten, welche ben ocrwöfjnteften ©efeftmaef befriebigen muffen. S)a*
unter ber Seitung tum S^on 91 in* t off fte^enbc 112 Wann ftarfe

Gurordjefter ift gut cingefpielt unb folgt willig ben Intentionen feine*

Dirigenten.— flurgfeier bcr(5nt^üHung bc*2)enlmai*fönigßeopolbI.
f>at ^err 9cin*Ioff eine gfefteantate für öar^ton, gcmifdjten Q^or unb
aroße* Orc^efter componirt, welche oiel ©eifatt fanb. fcerr Sean
5iot^ bon ber ©roßen $arifer Oper, beffen mächtige* metaHreicfic*

Organ au prächtiger ©irfuna fam, würbe ent^ufiaftifc^ acclamtrt.

©ir wunbern un*, baß biefer ÄünfHcr nod) nie in ben Concert-
unb X^eaterfälcn 3)eutfe§lanb* eingeführt würbe. — ®r befi|t eine

ber größten, flangoollfien ©ar^tonftimmen ber ©egenwart unb er*

innert an ben unvergeßlichen Scaria. — Äua^ unfer Sanb*mann
$rof. $ugo ©eefer au* gfranffurt ^atte großen wo^loerbientcn

Srfolcj al* Solift be* legten S^mp^onie-Soneert*. Gr fpieltc:

^Vanations sur un th&me rococo" oon $. XfcbaiToW*tQ mit
großem, nobelemXon fowic: „«benblieb" ton Schumann, w2Rinuetto"
oon Hu9° Skcfcr unb w(£lfcntani" von Popper. — Da* Ora^efter

»ermittelte un* bie Qefannrföaft mit brei ©erten, welche noc^ nic^t

oft im Concertfaalc ju ©e^ör gebraut worben finb unb Diel be*

Sntereffanten unb Schönen enthalten: ©. 9iabaub: Divertissement
sur cbansons russes. $aul Duca*: Der 8auberle^rling (naa^

©oet^e). (5. ©uiraub: Chasse fantastique. — 3n einer Watinöe
^örten wir Melle Susanne ttumont au^ $ari*: «Chansons
jolies du temps passe'

11

rcijenb oortraaen. 3)ie grajiöfc fünftlertn

fang mit oielem «önnen, wenn auc^ neiner Stimme: Au clair de
lune, Le Menuet d'Escaudet, C'est mon ami, A Panthenay,
lauter altfranftöftföc ©ompofttioncn. öefonber* wirften Pendant le

menuet unb Ah! qu'il fait donc bon — welche aUerliebft interpretirt,

ftftrmifä^ da capo betlangt würben. — 9u4 ba* fto^al ^alace fcotel

fron, fowie gfrau fBaronin Olga Sürct'St^ou, welche oerfcJiebeM

Sieber bortrug, unter welken Sdjubert: „3m Wunberfdjönen iRonot

Wtai" unb „©o^in" am beften gelangen. — (Sin größere* Gonctit

mit erften Gräften ift für (Snbe bc* SWonat* projeftirt. —
X. F.

*—# 5)re*bcn. Unfer wÄgl. ©onferbatorium fürWufil
unb Xbeatcr" beenbete fein 45. Stubienja^r. 5)ie gfrequcnj ac*

Kältete nd^ folgenbermaßen : A. SoHfcftülcr unb gleit^berec^ttgte dinjei»

ta^cfiüler: 123 männltc^e, 182 weiblidje, jufammen 305. B.^inyl.

facftf^üler bei ^oc^- unb SWittelftt)ulle^rern (1. ©attung), einfc^ließlial

§örer: 97 m&nnlia>e, 211 weibliche, jufammen 308. C. (5injelfott>

fauler bei ©runbfcftullebrern (2. ©attung): 236 männliche, 368 torib*

liebe, jufammen 604. D. Uebung*fa^üler : 22 männliche, 47 weiblicbe,

jufammen 69. Summa : 478 m&nnlidbe, 808 weibliche, jnfammen 1286.

2)ie «up^rungen affer «rt erreichten im SäVtiialjre 1900/1901 bie8aW

84. Unter ben Aufführungen waren 1 feftlicfte aRuftfaufffiljrung (bte

ricr oon ^önig* ©eburt*tag am 23. April), für ©oWt^&tig!eit*§iw(!e

Aufführungen (2 doncerte: am 8 ftooember für bie Schüler«

Untcrfrütung*faffe unb am 23. S^nuar für bie gweefe be* $atronat>

öcrein*, unb eine So)aufpiel«Auffü^rung im 9tcftben^t^eater am 28. 3uni

Sum ©eften be* Sä^aufpicl-greiftellenfonb* \ 10 mufifaltfc^e Prüfung«»

auffü^rungen; oor (gingelabencn : 12 aRuftfaufffl^rungen (baruntci

1 in ber ©runbfdjule) unb 6 öü^nenauP^rungen (2 für Oper,

4 für Sdjaufpicl); oor Sehern unb Schülern: 40 SRufif * »ortra^
Übungen unb 6 wüljnenübungen (2 für Oper, 4 für Sd^aufpief).

(S* ergeben ftd) im ©an^en 71 Aup^rungen in CToncertform (barnntrr

12 oon ber ©runbfä)u(c oeranftaltete) unb 13 in ©ü^nenbarfteHunj

(4 für Oper, 9 für Sc^aufpieQ. 3)em bei ©arnafc & Seemann
(3)re*ben) erfd&ienenen ausführlichen öeric^t ge^t ein banfen*wertei

Auffa^ „S)a* neue «eicft*gefct betr. ba* Urijeberrec&t* oon fcol

SRartin Äraufe ooran.
*—* deibelberg. Unfer Sonferoatorium für Shiftf, bc»

grünbet 1894, befeftloß am 81. 3uli ba* 7. S^ulja^r. 3m ©egen*

fafr m ber obcrflftc^lic^en Art unb ©eife wie fteut|tttage bieffod)

9Ruflt getrieben wirb, ge^t bie Seitung be* (Eonferbatorium* oon

bem öepreben au*, bei jebem Schüler bor allem ben ©ebanfen jn

erweefen, baß bic Wt\x[\l eine cmfte ftunfl ift unb nur burd) whftict

fünftlerifcbe unb facbmdnnifc^c $ftcge fc^on beim Anfang*unterri^
ein befriebtgcnbe* JRefultat erreicht werben tann. $ic* ermöglicht

auc^ eine aebiegene Au*bi(bung berjenigen mufifliebenben »reife,

welche bie SKufit nic^t al* Scben*beruf, fonbern bilettantifd) betreiben

woffen. 3)ic Anftalt würbe im S4ul)a^re 1900/1901 bon 107 Schülern

unb Schülerinnen befugt 5)cr Unterricht würbe oon ben $ircftorcn,

ben ßerren Otto Selig unb #einr. Keal, fec^* Seljrerinncn unb

fec^* Sehern in 25 Älaffcn (112 ©od)enftunben) erteilt. $a* neue

Sa)uliabr beginnt am 17. September.
*—* Äöln. 3« ton unter Seitung be* öerrn $tof- Dr. granj

©üllner ftc^enben (Eonferoatorium bcrSWufif unterri^tetua im

Sä^uljabr 1900/1901 40 Se^rer 157 Schüler unb 180 Spulerinnen,

ferner 40 Schüler unb 58 Schülerinnen in ber Abteilung ber Oor*

bereitung** unb UnterfTaJTen ; ßo*pitanten waren oorbanoen 16 (4,

12), im Dr^efler 13 Sattler, ®lementarf«üler 41 (9, 32). Xie

©efamtja^l ber im abgelaufenen Sdnilialp in allen Abteilungen nnter*

richteten Zöglinge betrug bemnaä^ 505. An Aufführungen fanben

ftatt: a) 27 «Rufifobcnbe (Uebung*abenbe oor Shettorium, Sebrcrn

unb Schülern); b) 9 öffentliche SKurttabenbe ; c) 2Abenbc fflr(Ebor*

gefang; d) 1 Äir^enmuft!; e) 12 Prüfung* * Aufführungen. Sa*
Sdjuljaljr 1901/1902 beginnt am 16. September.

*—* Sujern. 5)a* mit Wed^t angefe^ene „SuAcrner %a%t*

blatt" berietet über bie im Äurfaal wd^renb ber Satfon palt«

gehabten OpcmoorfteHungen weiter: $ie w3ribelio**Aup^rung wüßten

wir md)t beffer ju bewerten, al* bur$ ^eroor^ebung ber wa^rbaft

frönen, eblen ©irfung ber fterterfeene. gr&ulcin ttrauer ^at biet

al* „Sconore" wieber eine glänienbe $robe i^rer Begabung abgelegt

^err ßeucfe*boocn weiß feinen bcwunbern*wert aUSbautrnben,

gellen Xenor auf ben clegifa>pafftocn 3ug im ©efen be* .afloreflan*

oortreffiicfi einjuftimmen. AI* gutherziger, ernfrer w»occo* war

§err© affin wieberum ber ^uoerläffige S&nger, ber namentlich auali

ben (Snfemblcf&ften eine fefte Stufte ift $ie $artie ber w3»oraeffine^

führte grdulein Staub fc^r tücfttig burdj, ^err Äa^l fang all

„^ijarro" bortrefflic^, wenn i^m aueb ber „$iftarro" flimmli^ nia)t

rea^t bequem &u lieaen fc^clnt. Wec^t graoitätifc^ interprettrte $err

Arnbeim ben „äRtnifter". 3für ben aff^u fpiJenXenor be*©errn

Stiefel Ratten wir im Sntereffe ber ©nfemblefdfte ßerrn öifbebranbt

al* w3acquino" borgejogen. Drc^eftet unb (E$or fft^rte §err
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(Sruciger mit (Bcfdjtcl unb flWüd über mand&e, wegen ber fnappen
SBorbereitungSaeit bo unb bort lauerobc Älippe tjinmeg. SBir tyaben

biefem unfterbltdjen ©erle Beetljooen'S, in alter «nbacbt unb neuer
Bcnwnbcrung gelaufdjt unb finb toieberum im Snncrften ergriffen

worben beim drflingen ber Xrompctenfanfare, bie fo einfach unb
bo$ fo crfdjüttcrnb ben ©ieg ber äWenfdjltdjtcit unb ben Sriumpt)
ber Siebe anfünbigt. — Bon mufifalifdjen Bearbeitungen ©fjate-

fpeare'fdjer ©rüde ^aben fieb bie „fiufttgcn SBeiber" ton Nicolai, bie

„8^ntung ber SBiberfpenfttgen" oon ©ermann ©öfc, „SRomco unb
3uüd" oon ©ounob, unb „tarntet" oon «mbroifc XljomaS auf bem
Dpernrcpertoirc au behaupten gemußt. Später fam no$ Berbi'S

JDtftettD" ^inju. IWan lann geteilter Meinung barüber fein, ob
flafßfdje 3>ramen, aus melden jcbe einzelne geile an fidj föon toie

eine betannnte SRelobie toirft, Überhaupt banfbare SompofitionSftoffe

feien. SebenfaflS aber muß anerlannt toerben, baß «rrigo Boito,
ber „SRefiftofele"-(&omponift, baS ©Ijafefpcare'fdp fcrauerfpiel, toeldbcd

übrigen« audj ffioffini ju einer toenig me^r gegebenen Oper „Ottjcuo"
infpirirt fjatte, ofyte ärgerliche (Setoalttfjaten &u einem büljnemoirffamen
Libretto »erarbeitet $at. 5>ie erften, in Benebtg fpiefenben Ber-
wanblungen beS XrauerfptelS unb bamit aud) bie gtgur bon $)eS*

bemonen's Bater Brabantto finb »eggelaffcn. $ie Oper fcfct gleich

mit OttjettoS fianbung auf ©wem unter ©eefxurm unb Ungctoitter

ein. S)te fd&toierige, für fetyr ftarte Befefrung gebaute (gingangSfcene

tourbe Dom <£(pre gana waefer gebraut. $ann tritt fofort Ottjello

auf. SSöic forgfältig ßerr ©eucfesljooen ben Othello, Riefen ehren-

vollen SJtörber, ber nic§ts aus $aß tbat, für @t)re alles", ausgearbeitet

hat, geigte bie eble, ber banfbaren Betounberung für baS „bolbfcligc

4>tng" entftammenbe ÜJWßigung im „SiebeSbuett" am ©cgluß beS

erften «IteS. SBunberoott ift bie ©timmung im vierten «ufaug ge-

Waffen, fo angfterfüUt, fo unl)etlbro$enb unb bie Xeilnaljntc gana
auf baS fäulblofe Opfer oertjftngniSüottcr «Birrfalc unb id&nöbcr

Jücfcn fentenb, »filjrcnb in ben brei öortjerigen «ufaügen bod)

Dtljello öortoiegcnb bie ©cene beljerrfeftt. SrÄulcin Bertgen er-

hielte $ter gana bebeutenbe äBirfungen, toenn aud) gejangStcd>niJc&

»odj arößere Egalität ber oerfebiebenen ffiegifier anjuftreben ift.

$err $af)l gab ben „3«go"f btefen Xeufcl, biefe gtftige Natter,

barftcUerifdj ettoaS ao^nt. SRufifolifd) oortreffli^ gelangen ibm ba8
merfioürbig patbetiÄ tnftrumentirte „Xrinflteb", ha» crfdjüttembe

wCrebo" unb bte tm Drdjefter intereffant be^anbcltc, mit f^öncr
mezza voce gefungene ^rafi^lung , oon (Eaffio* Xraum. gräulein
?&6n al$ „(ftnilia", $err ^ilbebranbt ald „(Eaffto" unb §m
©affin a\S „ßubooico" ergänaten »erbienftoott baS (Snjemble,

Unter £errn dapeflmeifter ^e^ant'd fe^r ruhiger unb umfid^tigcr

Seitunj begleitete ba* Orc^efter mit Eingabe unb 3)eltfateffe. *5>ie

Snjeenirung mar forgf&ltig unb gefdjmadooü. — »erbt ift foaufagen
unter ben Älöngcti bed „Xroubabour" üerf^ieben. Bur felben ©tunbe
atö ber 2Retfter, na<^ tagelangem Hingen feiner urfräftigen Statur

mit bem Httbeatmnger Xob, tm „^otel iföilan" in SWailanb ben
lefcten Ätemaug t^at, tourbe im na^en $al «ennc-^eater ber

„troubabour" aufgeführt. Skid mar ein gufaU, aber bugftid) ein

©jjrnbol ber itngefd^to&6ten Sugenbfraft biefer Oper, mel^e aufammen
nut „Wigolctto" unb „Xrattiata" t>or faft einem falben 3a^unbert
ben fflufcm ©erbf8 begrünbet ^atte. gebe« neue «nbören bed

„Xroubabour" U|t und immer bon neuem ftaunen über bte bctfpiel-

lofera elobift^e JJüHe, über bie fixere ©e^errf^ung ber Xfjeaterroirtung,

über bie fprubelnbe Scbenbigleit unb ben leibenf^aftlt^cn ©c^mung
brt mufifalifi^en Äudbrucfed. Rmeifellod ift na$ bem Xobc Wid^arb
»agner,

8 mit $erbi ber genialfte bramatif^e Xonmeifter ber (Hegen*

toart heimgegangen. 5)ie „Xroubabour"*«uP^rung tourbe burc^
bie aufserorbent!i$ ^ingebenbe unb flangfc^dne SWttt^&tigteit be*

Or^eftrrd befonber* gehoben. 3)er ruljig btrigivcnbe $err CapeO*
meiftcr S)e^ant einreihte burc| energifc^eS ftufammenbalten aller

gaftoren, toooon bie $arfe hinter ber ©ceite uno ber, übrigen« famoS
geblafene, erße Xrompetenpart nic^t bie untoefcntliAflen finb, im
„äRijerere" brittante, fpontan applaubirte ©irlunäen. $err ^ eu d e * -

boüen, ber al* „Xroubabour" felp f^mud au«fa^, mußte bie welt-

berühmte ©tretta „Sobcrn tum ^immel" mit ben glanaöoH Ein-

gelegten brei ^o^en C auf ftürmif^e* ©ege^ren toieber^olen. ©ic
toi* erwartet Ratten, toar fjräulein $ö$n eine oortreffliAe .,«attcena".

S)ie Partie entfpri^t bem ©timmc^arafter unb ber trdfttg unter-

firei^enben 3)ar|lellttngÄ* unb Vortragsart biefer ©fingerin üöHig.

$a& fte im ©treben nat^ größter r^t$mif^er ©enauigteit autoeilen

ein melp aefprotftenc* als gefungeneS ©tanbiren antoanbte, ffiHt

ni^t i^r, fonbern bem ben 9lotentoerten manchmal bireft autoiber-

laufenben beutft^en £e|te *ur fiaft. S)ie aufierorbentlic^ anmutiae
Stimme unb ber oorafiglt^e mufitalifc^e ©ef^mac! be* gfrfiuletn

»arr^ lamen als „ßeonore" aur ©eltung. «IS „®raf 8una" fang
öerr $taf)l bortreffli^. fcerrn ÄaM'S prfieifer, marfiger »ortraa
um au^ ben berfc|iebenen großen SnfembleS, meldte meiftenS 1)bä)\t

lobenStoert^ gelangen, fetjr au ftatten. ^err Hrn$eim interpretirt

ben „gerranbo" ungemein getoanbt. ftröulcin fieoni fang biefleine

Partie ber „3nea" gana braö. — $ie gfätte ftnb in ber ©efdjidEjte ber

bramatifc^en 3Ruft! ni4t fjfiuftg, too ber ©eift beS ßibrettiften mit bem
Talent beS XonfefeerS einen fo glürflic^en S3unb geföloffen tyt, toie in

ber Oper ,föza S)taöolo". %cx tünftlerif^en (Eigenart Wuber'S tonnte
taum ein ©toff beffer aufagen, als biefe 2Rifd}ung öon »fiuberromantif
unb pflic^tgetreuem Solbatenleben, toie fle baS metfter^afte Sud) oon
©cribc lebenSOoQ unb gana im (Jolortt beS ©übcnS auf bie ©cenc bringt.

3n ber prö^tigen Ouoerture, in ben meift milit&rtfd) geftimmten (Stören,

bei melden bte Heine Trommel unb bie trompete ftetS ein mistiges
©ort mttreben, unb in ben ocrfdjiebenen Seilten, Quartetten unb
©eptetten ift fcuber f^ier unerjcftöpfli^ au graaiöfen, metobifc^cn unb
an pifanten, r^t^mif^en (grpnbungen. 3n ben toenigen ©teilen,

too baS S5u(^ ©enbungen nad^ bem eigentlich l^rifc^en ©ebtet nimmt,
bleibt «über aUerbingS ebenfalls ber muftfälifdjc Matfontteur, ber

oorab mit bem Verftanbe arbeitet unb $era unb GJetnüt feiten mit*

reben lfißt. liefen (Sinbrud mac^t beifpielStoeife bie Scomanae
„(Stoig toill t* bir gehören". 3Rit großer gfein^ett ift ber getoiffe

romantifebe ©4immer, melier fic^ über bie gtgur beS dpoalereSfen

©traßenräuberS fenft, mufitalif4 illuftrirt. §r. ^eucfeSboöen^at
bie ^itelpartie beS „SRarquiS" getoanbt unb intelligent interpretirt

unb ben betannten Salto mortale über bie 8felfenba$n herunter führte

ber urlrfiftige Ä^einlfinber mit ©raoour aus. $ie reiaenbe «rt, in

toeltyr «über baS ©üb ber w3c^nc- d^uete, ^at biefe ©eftalt au
einer fiieblingSpartic aller Opernfoubretten gemalt, grl. ©tetn*
mann, anfänglich offenbar fct)r emoriontrt, fpielte bie berühmte ftu-

©ett*®e^-©eene ol)ne biet fofette 3ßct^en als einfaches, oerliebteS

ßanbmfibdjen fe^r pbf4 unb fang rec^t gut. SKanc^eS an ber bem
Sfräulein gut (iegenben Partie müßte atterbingS noc^ ß^erer ftubtrt

unb genauer burdjgearbeitet toerben. grrl. $öfjn tourbe ber mup*
tauften ©citc ber $artie ber w$onneHa

M oöüig geregt ; barfteüerifc^

paffen bem fjräulein folc^e «ufgaben aber nic^t fonberltc^. Sftoutinirt

fpielte unb fang $r. «rn^eim ben ^fiorb ßoetburn". (Sine «rt

r,3Äaj unb Sftorife bon ierracina" matten. §r. ©affin unb
©r. ©tiefe! aus bem Stanbitenpaare w®iacomo

w unb w©cppo".
Son mufifalifc^ guter, tomifc^cr ©trfung mar bie Ouartettfteflc

w©agt nic^t au atmen", »ftrjrenb fonft an (Elonmfpäßcn unb Äalauern

ftcOentoeife me^r geliefert tourbe, als ber feingearteten SWufif ber

Oper auträglic^ ift. $crr ßruciger toaltetc am S)irigenten'?pult. —
SRit bem „©ilbfc^ü^, ^at ßor^ing eines ber beften SBerfe ber Reitern

bramatifc^en SÄufit überhaupt geförieben unb fidj als jener Weiftet

ber beutföen fomifc^en Oper betofi^rt, auf beffen ebenbürtigen 9lac^-

folger toir bis ^eute üergeblicb toarten. ©arte Sortying früher bie

(Sreigniffc im ©aufc ber ebrenfeften 3iutmermeiftertoittoe SBrown au
©aarbam unb in ber ©ertftatt beS licberfro^en ©c^ufterS oon Nürn-
berg mit einer getoiffen biebermönnifc^en JÖe^aglic^fcit in 3Kufi! gc*

feftt, fo $at baS im „fBilbfcW mit fo glüclli^m $umor ent^üute

äebenSbilb aus ber Seit ber ©tanbeSljerrfdjaftcn beS in ben legten

gügen liegenben ^eiligen römiföcn 9lcic^S beutfe^er Nation ben (5om-

poniften, ber befanntlic^ fein eigener ßibrettift mar, au einer unerlßrt

lebenSooQen, pitanten unb faft tlaffifd) a,
u nennenoen muftfalijc^en

©prac^e angefeuert, ©ie baS öue^ an SBife unb Saune toenig ^tnter

Beaumarchais' „©ocfiyit beS grigaro" aurücfjtc^t, fo folgt in ber$artttur

ein unbeaablbarer fenfaü bem anbem. Äöftltdt) ift ber Storffdjul*

metfter gefcpilbert, anno 1803 toie ^cute nod^ im agrarifdpn beutfe^en

Often baS NotftanbStinb beS $atronatS^errn, unb toie biefem $&ba-
gogen erft bie ©orgen um feinen gcfäfjrbeten Sebrftu^l unb nac^-

oer um bie Äertoenbung ber taufenb X^aler aus bem JBraurbertauf

fo m&c^tig ju Äopfe ftetgen. liefen „SöaculuS" fpielte unb fang

Er.
ttrngetm gana öoraüalid). S)aß bie ©aßpartien ber fomifc^en

per fein eigentliches gfelb ftnb, betoieS ber ©finaer fc^on mit bem be-

fannten „W&E&*. SBinbet fic^ ber ©c^ulmetftcr in fubmiffefter

«engftlic^ieit, fo ift feine Braut um fo refoluter unb flauer,
ffräuicin ©te in mann gab biefeS gut^eratge, munbfertige unb feiner

ffleiae too^lbetoußte „@ret^en" mit beflent (Seiingen. «uSgej^tc^net

toat bie ^oc^liegenbe, im ÄlaOierauSaug merrtoürbigertoeife als tReaao*

©opran beaeic^nete Partie ber „Baronin gfreimann" burc^ baS f^m-
patjjtfcbe 8frl. Barr^ oertreten, baS als ©tubiofuS ebenfo fefc^, toie

als gefälltes ^ret^cben r)ü6f4 auSfa^. Sri. $öljn als muptalifcb

vortreffliche „Orfiftn (Sberbac^", beim Auftritt als Sotafte oon toirHic^

flaffifc^en gormen, fanb für biefe ^frecteufc, bie fu$ an ben Berfen

beS ©op^ofleS unb an ben frönen SBortcn beS ocrmeintlic^cn ©tatt-

meifterS berauföt, auc^ barftellerifc^ baS rechte ÜJtoß beS «uftragenS.

«IS lebensfroher Sanb-(8belmann faßte ©r. $ta^i ben „(Strafen

bon (gberbac!)" auf; ber toarme Bortrag tourbe bem tüchtigen ©finger

burc^ lebhaften Beifall oerbanft. ©o redjt ber l^rifcben Beranlagung
beS ©rn. ©ilbebranbt entfpridjt btc Partie beS „Baron ftront^al".

S)er meiere, augene^m ttingenbe Senor beS ©Angers tarn tut ©iriung.
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$ic „töanctte" fonb in Sfrl. Scont unb ber „$antratiuS" in

§rn. fcilgorb gan$ lobcnSmertbe Vertretung. ®ie fccnifdjc 9luS*

ftattung modjtc einen ungemein fauberen unb forgfättijen (Sinbrucf.

3)ie oon §rn. ©ruciger geleitete Aufführung mar etne ber aller*

beften ber ©tagionc. $te meifterljaft gearbeiteten, jaljlrcidjen (Sn-

fcmblefäfce gelangen fogufagen fämtlidfj. Briöantc Setftungen waren

baS berühmte Billarb »Omntett unb baS munbcrfdjönc lefcte gtnak.

gm Ouartcttfab beS lefttcren rifc ber prächtige Sufammcntlang ber

stimmen ber Tanten Barre* unb Jßöfjn unb ber §erren §ilbebranbt

unb &afj( baS Jßublitum gu Montanem Seifall l)in.

Ärttiföer feiger.

Sangcnbccl, ©corg. 3roei $(tyantafteftfidte für Sßianoforte.

Op. 44. Braunfc&toeig. 3ultu3 Sauer.

3ur Grljolung ton größeren arbeiten für Drdjeftcr unb Äammer*
muftt componirt ber talentoottc Xonbicijtcr SBcrtc feineren Umfangt
beren Sntyalt barum nidjt minber gebiegen ift. Hngeneljm fällt bte

aufjerorbentlidje gformgewanbtljeit auf, bie djarafteriftiföcn SJlotioc

erfacinen in ftetS neuem Siebte unb neuer Verbinbung, wie bie

grtguren im ÄateiboStop. SEBegen ber forgfältigcn Arbeit unb tabcl-

lofen fjarm tann jeber Älaoierleljrer bie ©tfiae benufcen, um feinen

©djülern ben Aufbau beS ©afceS baran gu ertiären. ^ebenfalls

werben aud) biefc jüngften SRufenünber beS fruchtbaren ftünftlcrS

gleich iljren Vorgängern fidj bie ©unft ber Älaoierfpteler erwerben,

benn fie oerbienen cS.

ÜWüUer#errne<f, 9lnt Siebet für eine HttfUmme mit

Segleitung be$ Sßtanoforte. $eft I. granffurt a. SK.

Ste^l & %\)oma$.

SRandjc ©ebidjte, wie g. B. ©octyc'S „©cfang ber ©elfter über

ben ©affern", fottte man gar niebt oertonen ober nad) bem Vorgang
eines SReifterS wie ©Hubert mufttalifd) als abgefdjloffcn betrauten.

(Sin naljehegenber Vergleich wirb bod) ftetS gu Ungunsten beS 9tadj*

folgert ausfallen. 5)ie übrigen 3 Sicbcr oerbienen bie weitefte Vcr*

brettung, btefec ftefjt aUerbtngS bie fdjwierige SBicbergabe einigermaßen

im SBege, benn eS wirb grojje, oolle Stimme, tiefe (Smpfinbung unb
gewanbte Begleitung oorauSgefejjt. SRüffer-fterned bietet fein Xalmi,.

fonbern edjtcS ÜJotb.

©d)utye*»tefanfc, 61. 1) „3$ unb bu " 6e<$S Sieber

für eine ©ingftimme. 2) „3n greub unb Seib." ßroölf

Sieber für eine ©ingftimme mit Sßianofortebeglettung.

Braunfcfctoeig. ipenrp Sitolff
7

* SSerlag.

$iefe erften, oieloerfprcdjcnben ©oben beS jungen XonbidjterS

berechtigen gu ben fdjönften Hoffnungen. ®r f>at nur Xejte geit*

genöfftfe^er S)id)ter gur Vertonung ausgewählt unb ljulbtgt audj im
©tu ber mobernen $>id)tung mit i^ren bercd)tiatcn , ftrengen gor-
berungen um bie S)eflamation, o^ne barüber ba£ mclobifc^e (S(e»

ment, wie fo Diele Hnbere, gonj ju k>ernac^(ctffigen. 3)en (5nt*

widluttgSgang lann man genau »erfolgen, er jeigt fidt> me^r in ber

Vertiefung be« gn^alt* als in ber Erweiterung ber gorm. S)ic

Siebten in tleinerem Wammen unb munterer Stimmung 5. V.
„9tingel, Hinget, föeibe" ober „Kipp, tapp, ©tutybein, 1fi$", fe$eincn

ben fünfHertfc^en Anlagen oon ©c§u(Je*Viefan| am meiften gu ent-

fprec^en, ber Ä. Vungcrt auf biefem ©ebiet balb ein gefährlicher

Äioale werben bürfte, weit SRelobie unb Begleitung cinfteirtie^ gc«

bac^t, wie aus einem ©ufc finb. VortragSfünftler wie fi. ©anberfon,
ber bie 1. ©ammlung gewibmet ift, erzielen mit ben Eöcrfcn ftc^erUc^

grofee SBirfungen, i^nen feien fte ganj bcfonberS empfohlen. $ie
Vegfeitung geigt eine loben«* unb nachahmenswerte ftufserlic^e Neuerung,
nftmlic^ genaue ©ejeidjnung beS gtngerfafteS.

»eet^oöen. w S)er SQSac^telfc^laa", mit Or^eflerbegteitung

öon geli? ÜRottl. Seipjig. »reittopf & Partei.

S)ie Bearbeitung be« SBerfeS Op. 121 gehört ber Partitur*
Vibliotl)c! an, bie außerbem Weitere betannte Sieber bon Vect^otjcn,

SRogart, ©djubert unb SBeber enthalt, ©öngerinnen, bie anftatt ber

üblichen Arie gur Abwechslung ßieber wä^cn, werben mit greuben
ju biefen greifen, weil ityr fBert fcftfte^t unb bie Bearbeitung feljr

getieft ift. Ob bieS im ©inne beS ©omponiften gewefen, ift allcrbingS

eine anbere Sragc, bie ^icr nur aufgeworfen, aber nic^t beantwortet
werben foQ.

5ßro<|Äjfa
f fRv&otyfy. 1) «d&t Sieber unb ©efange Op. 10.

2) Sieben Sieber 4tnb ©efänge Op. 11 unb Obe Op. 12;

für eine ©ingftimme mit ^Begleitung be3 5ßiQnoforte.

Öraunf($meig. $enrp Sitolff'3 ©erlag.

©c^on bie SBa^f ber £erfc beweift geläuterten (Slefc^mac!, ber fidj

auc^ in ber Vertonung »on ber erften bis gur legten Stotc befunbet.

S)er (Sompontft ertlärt unb vertieft bie ©timmung beS 3)id^tcrS, er

fueftt bieS ^aitbtfäc^lic^ burc^ bie melobiöfe ©ingftimme gu erreichen,

lägt in ber Begleitung mitunter auc^ eine 9lebenmelobic auftreten,

brauet atfo mit feinen ©ebanten nid^t gu geigen. Au|erbem faßt

bie gro|e Viclfeitigteit angenehm auf. Viele Hummern betber ©amnv
lungen eignen fidj für ben ©oncertfaal, tonnen aber aud) Don tüchtigen

Dilettanten mit gutem SReggofopran überwunben werben. $)ic

©änaerinnen mögen bie Sieber prüfen
f

einige werben üpien jtdjer

gefauen; „benn wer oicleS bringt, wtrb manchem etwas bringen."

ÜÄenbeWfo^n. ^©ei getreu bi« in ben Xob." Ärran*

girt als 5Duett mit Orgel* ober Sßianofortebegleitung

üon ©. SReint&aler. Bremen. Sßraeger & SÄeier,

Die betannte Arie für Xenor aus „$auluSM würbe burdj SranS»
pofition oon (£* nac^ B bur unb einige burdj bte ©a|tce^nil bebingte

fleine Äcnberungen für 2 ©oprane fo gejebiett eingerichtet,. baft fta)

bie ©aoatinc wa^rfd^cinlic^ auc^ in biefer gform noeb Weitcrc gfrcunbc

erwerben Wirb. firnat Stier.

Äoptfaieff, «. Op. 8 Nr. 1: Elegie, Nr. 2: Valse. -
Op. 9: Scenes du Bai inasque. Serlag $. 3ürgenfon,

©t. Petersburg, 5KoStau unü Seipjig.

S)ie unermüblic^ tätige Verlagsfirma $. Sürgenfon rubt nia)t

auf ben ßorbeern aus , bie fie bunfj ben Verlag ber Kompositionen
oon Xfc^aifowSti, Äubinftcin u. %. geerntet ^at. 9taftloS arbeitet fie

weiter unb giebt ein SBcrf nadj bem anberen ^erauS, unbeforgt um
bie 3Kögli^fcit eines ÄbfajjeS. — @S ift biefeS eine nic^t ^oa) genug

angufa^lagenbc (Stgentümltdjtcit ber ruffifc^cu VerlagS^anbtungen

:

jowo^l tjon $. Sürgcnfon wie SB. Beffel, 91. Beljajew unb ber ftd)

m iüngfter 3^it mit rufftfe^en gebiegenen ©ompofitionen befaffenben

Sfirma $. ^. gimmermann. ®ang befonbcrS mug baS Äifiro ber

VcrlagSfirmcn in Bcgug auf ruffifc^e Älaoicrcompofitionen betont

werben, was gur grogen (Styrc ber ruffifd^en Verlagsfirmen, aber ju-

gleid^ gur großen Unehre ber ruffifd&en $ianifteti unb ftlaoierpäbagogen

gereichen mag. —• $luf ©c^ritt unb Xritt ^ören Wir Sompoftrioncn
oon $acbcr, SBoüen^aupt, ©pinbler, 5)uranb, @obarb, $abere»Sfi,

SRoSgtowSü 2c. oon ben befferen unb ja^lec^teren ftunftjüngern mit

Diel JJleifeaufwanb einüben; aus ber ftattlia^cn bleibe ruffifc^er ^lauter*

werte finben bloS bie oon 9tubinftcin, in feltenen gäuen oon XföaifowSfi,
(Sui unb bann unb wann oon ®lafunow unb ©frjabin — eigentlich

ein paar gufällige 2Kobcfadjcn biefer ©omponiften Onabe oor ben

klugen ber einbcimifa)cn Älaoierfpielcr. . . .

3nbeffen tann ein ßanb, welkes bie beften unter ben $ianiften

ber Sejtgeit gu ben ©einen gä^lt unmöglich arm an gediegenen gtaoier*

werfen fein; bag eS im Gegenteil baran fefjr reid^ ift, oaoon tonnen

ftd) unfere ftünftler beibertei ®cfdjlcd)ts übergeugen^ wenn fie ein wenig

gegen baS geiftige Xräg^ettSgefeJ anfämpfen unb fteb in ben Katalogen

unferer befferen VerfagS^anblungen nmfe^en. ©ie würben ba gu

itjrem (grftaunen gewahren, baft g. B. ein Blumenfetb in bem Belja«

jcwfdjen Katalog mit faft 50 ^laoicrcompofitionen oertreten ift,

©lafunow unb SBtytol mit nid^t weniger als 30 ©tüden, Sjabow
über 20 k, oon ben bie ^unbertga^l überfc^reitenben fttaoicr»

compoptionen oou 9tubinftein, SjdjaifowSti, ®ui, bie in ben Satatogen

oerfe^iebener VerlagS^anblungen gerftreut finb, wie aud) oon ben bei

weitem weniger gafylreid&en, wenn aua^ nidjt weniger bebeutenben

Slaoterwcrfcn oon ÄrenSfi, Balatirew, Borobin, Äafajpcrow, StimSfi«

ftorffatow, 91. ©jolowjew, ©c^enf 2c gar nidjt gu reben. — Von ben

jüngeren ruffifc^en Älaoiertünftlern muß idj übrigens bie tarnen

Satimowsli unb S)ruefer, fowie §errn be ©oon als folt^c ^erüor^eben,

bie i^re ©elbftänbigteit in Begug auf bie fflepertoirewaijl rec^t tapfer

botumentirt ^aben. — ^err Äoptjajew Ijat ba^er eine pute SBaV
getroffen, als er feine beiben Opera ben talcntboHen $iamftinnen —
baS Dp. 8 bem gfrl. gafimowsti unb baS Op. 9 bem Sri. <S)rucfer

— bebicirt Ijat. 3U arbeiten werben babei beibe äünftlerinnen fc^on

genug ^aben, gumal an bem SBalger aus Op. 8 unb bem „ttrlequin"

aus bem „Bai masque^ ; bie äRü^en muffen jeboc§ burefi bie grogtdfe

SJlelobif, bie r^t^mifebe gfrifdje unb ben ^armonifeben (Behalt ber

Meinen aBerta^en reic^licb belohnt werben. — Hnlä&ttd) beS (SoncerteS

beS §errn Äoptjajew tonnte tcb über ben (Sinbrucf, wetzen ic^ beim

ttnbören biefer Compoptionen baoongetragen Ijabe, bloS (KuteS berieten;

baffelbe tann tdj jeftt beftätigen, nac^bem bie Ijübfdj unb gefd^mactooll

auSgeftattetcn 9toten^eftc^en oor mir liegen unb i$ jene auf mia)

ausgeübte SSirfung nad) bem Oebrucften noc^ einmal gu prüfen im

©tanbe bin.
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Um iebo$ ni$t burd>gef>enb be* fiobc« bott *u (ein, fcbe i$
einige übrigen* belanglose — umfomeljr al« fie ber Komponift mit

STbftc^t angemanbt Ijat, folglich e« pd) ^tcr um eine ,,©cfd)madfad>c"

banbclt — Ouerftänbe in ber Kicgie, tote awfi im SRadjfafcc bet evftcn

$criobc bc« ©al$cr« fccrtwr. $ic mejr ordjeftral ge[c|ten @$lufr
oecorbe in ber Siegte laffen fid) burd) ba« „doleissimo* unb ,per-

dendosi* immerhin flaoiermäfjig «/bearbeiten". Hu&erbem erlaube

idj mir, bem begabten jungen Xonbiäter eine jjröfjerc Äntoenbung
ber entgegegefefcten ©emegung beim gufammentmrtcn beibev $änbcn

S» empfehlen; fie benimmt ber .Kompofition ben aufteilen biel au
tcntimentalcn Kbaratter, ber ja genug nidjt immer beabftdjtigt fjt.

3n ber toierten ftummer bc« ,Bal masqu4" 5. ©. meiere bic lieber-

fdjrift „Groupe des idealistes et Beatrice * trägt, gelingt c« ben
mit „energico e marcato* bezeichneten Strafen, meiere bie 3bealiftcn-

gruppe ittufhiren, troft aller ,f" unb ,ff* bennod) ni<$t bie gctoünfdjte

Äraftorirfung &u erzielen — trofc bc« martanten SftyQtljmu« unb ber

typifdj frifdjen SWclobie; bic parallele Stidjtuna ber ganzen ©armonic-
maffc brfiett tynen jebc« SRal einen ettoai »ct^ii^en. faft cfytrafterfofen

©tcmpcl auf.

2>a« ift übrigens ba« (Sinnige, roa« \d) — trofe eifrigen ©udjen«
— an ben Singebungen bc« funfrbegnabeten wutor« au«jufejeu

finbe. Emil Bormann.

2Uffäl)ruugn!.

K<t4)em 7. ©täbtiföc« flbonnement*Koncert unter Leitung

bog ftäbtiföen SRufHbircltor« äerrn $rofeffor Kbcrljarb ©c$ttricrcratlj

am 2. April. ©a$ (©ro&e lßaffion«muftt nadj bem Koangclium
SRatt^äi für ©olofttmmen, Stoppeldjor, Änabcmfcor , Stoppelordjeftcr

unb Orgel). ©oli: grl. Helene ©taegemann aui Seidig, grau
fauline be $aan-3Wanifargc« au« föottcrbam, $crr ©ilbclm Kron-
berger, Rammerfänger au« ©raunfdjmeig, $err Dr. Ärau« au«

51g, $err ©iflg 9Wcfcmad)cr au* äöln, Orgel: $err (Sbuarb

Statjlgutlj, Violine: $crr Koncertmeiftcr $ie&l, glöte: $crr Ungcr
(

Oboe unb Oboi d'amore: Ferren ©ergner unb ireptom, Oboi di

caccia: $erren fcelmert unb ©ergner.

JBafcU Kjtra*Koncert ber Allgemeinen SWufifgcfell-

fdjaft sur geier be« 25 jährigen 3ubiläum« ber allgemeinen SJcufif-

gefeüfdjaft unb $um ©enefa ber orbcntlidjcn Or$cftermitgltebcr, unter

Seitung bon fcerrn Kapeumeifter Dr. ttlfreb ©oltlanb unb unter

gefälliger SRitnrirtung bon grau ©allrie 9liggenbad)'§cgar (©opran),
grl. SWaria ¥^M4>pt (Wt)f benj&crren Smanuel ©anbreuter (Xenor)

unb $aul ©öpple (©aft), bem »aSlcr ©efangoercin unb ber ©aÄler

Sicbertafel am 20. April. «Beber (3ubet>0ut>erturc). ^empter
(IRa^omefS ©efang für 3Känner$or uni> Drdjefter). ©eet^ooen

(Neunte ©Qmptjonie mit ©c^lugc^or über ©cbiOer
1

^ Obc „flu bie

greunbc").

fBttmtn, 28. April. Soetoe (3)ie ßeilung be« ©linbgebornen,

$ocal-Oratorium nad^ (Soang. 30^. &ap. 9). ©oliften: grl. 8. Orub
00m SBrcmer ©tabttbcater (Sopran), grl. (g. ©uff, (Soneertfängerin

au$ 8ürid» (Alt), §err griebr. (Karlen bom ©remer ©tabtt^cater

(lenor). ©err Ab. äBciftbart^ oon ^ier (£enor), ©err 3an ban
®or!om ». ©remer ©tabtt^eater (©ariton), Orgel: $err WlufiU
bireftor unb S)omorganift $b. Sttöftler, C^or: Ätrc^encftor ber Qiond*
fira^c, Seiter ber Äup^rung: $er d^orbireftor unb Orgamft an
ber Sionäfirdjc ^err ©ill^ ©areij.

2>tti*tn, 8. April. 3citgenöffif(fte Xonmcrfc, 3Kuftf'©alon
93crtranb Wot^. 3. «uffü^rung. Waffe (2rio in ©moU Op 16 für

ftlamer, ©ioline unb deflo [^erren gran^otd Waffe, SRcricf ©. ^ilbe-

branbt, Saque« ^enrion]). Uf)I (2Balacr*©uitc oier^änbig, Op. 3 [fcerren

Srrtranb »ot^ unb (Sbgar bc ©lime*]). ©außnern (©onate in

&bur für Rlaoier unb ©ioloncello [fcerren SB. b. ©augnern unb
3erbinanb oon Stliencron.

toüffeltotK 5. (Sonccrt be8®cfang«»©crcinÄ am 23. April.

Dirigent: £>err fföniglidjcr 9Wufifbireftor (5. Steinmauer. Äu^gefü^rt
»on ber ©erlincr Äammcrmufi! Bereinigung ber iperren: Srnft

Serricr, «pianoforte, «Ibert jhirtlj, Äönigl. tammermufifer, glöte,

(Smil $eife, Äönigl. ßammermufücr, Oboe, Odtar ©djubert, ftönigl.

ütammeroirtuod, Klarinette, ßugo tRübel, Äöntgl. Äammermuftfcr,
$orn, ^einr. Sänge, ßönigl. Äammcrmufifer , gagott. SKojart

(<£oncertanted Ouartett in (Sdbur, für Oboe, Klarinette, fiorn unb
güflott mit $ianoforte). X^uitte (©ejtett in ©bur, für ^tanoforte,

glöte, Oboe, Klarinette, $orn unb gagott Op. 6. Saint -@aen$
(Kaprice über bänif^c unb rufflfdje ©eifen für yianofoetc, glöte,

Oboe unb Klarinette Op. 79). ©eetlpbcn (Ouintett in K«bur für
$ianoforte, Oboe, Klarinette, §orn unb gagott Op. 16).

fttanffurt a« Vft* 12. grcitagÄ-Koncert ber 3Jcufeum3-
Ocjellj^aft am 22. SRärj. Dirigent: $err KapeQmeifter (Huftab

Äogel. ©ectljobcn (©gmpljonlc Wr. 8 in gbur, Op. 98). Straufj

rSicber mit Or^efterbeglettuna : Weinem Ambe, Op. 87, ttt: 8,

SRuttertänbelei, Op. 43, Wr. 2, ©tegenlieb, Op. 41, Wr. 1, [gw
$auüne ©trauß-be Ä^na], ttlfo fprac^ Sarat^uftra, Xonbi^tuua
!ür groged Dr<$eftcr, Op. 30 [unter Seitung bc« Komponiftenu
Meber mit Klabierbegleitung: ftintermeUp, Dp. 48 Wr. 4, 34
fefttoebe, Op. 48, Wr. 2, (Sin Obba$, Op. 46, 92r. 1, greunblic^e

©ifion, Op. 48, Wr 1. grau [$au(ine ©traufe-be ^na]). »agnet
(©orfpicl nu „%\t ERcifterfinger bon Nürnberg").

«dln* 11. ©ftrjenic^-Koncert am 31. SRärj. Unter
Seitung bed ftäbtifdjen KapeümeiftcrÄ ^errn $rof. Dr. gra*j
©üllner. SBo^rfc^ ($afpon«- Oratorium na$ ©orten ber ^etligeti

©e^rift, für K$or, ©oli, Orc^efter unb Orgel, Op. 45). ©oli: grau
Kmma ffiücfbeil*$iller aud Kaitnftabt, grau Äbrienne ÄrauS-OJbome
au« ßeip^tg, ^err «loi* ©urgjtaller au« grantfurt a. VI., $err
Dr. gelij »rau« au« SBien, fytxur. SBeil^ammer au« granffurt a. SR.

tteipjia* Mottete in ber ^bomaJtirc^e am 17. fluguft.

„Alta Trinita beata», K^or au« bem 15. 3a$r1junbert. ©ortntan«!^

(„©anftu«"). Äeinccfc (^Offertorium*). — 3R 1 c 1 1 e in ber »oma«»
firebe am 24. Äuguft. Stuft U^offe, ßerj. nur mit ©ebulb 11

).

©cmli<$ („Laadate Dominum"), ©tobe (w©enn i4 ibn xm
Mt"). — flirdjenmuftf in ber S^ifolaifir^e am 25. «uguft.
8Kenbel«fobn (w©ic ber fctrfö fd^rcit"), für Kbor unb Or^efter.

SUrienba^. ©albquellconccrt am 28. «uguf*. fierolb

(Ouberture ju „Le Pr4 aux Clercs-
). ©ungl (Xerraffenlieber,

©aljer). ©Hubert (Setter ©a| ber «bur ©^mp^onie). Kaubella

(«fbumblatt). ©oenbfen (ftormegifdjc St^apfobie, 92r. 2).

Rina« ©eipli^e« Koncert be« ^oforganiften ©. 3. ^labÄc
unter SWitmirfung oon grl. gol ^labäc (Kfefang) unb be« Or$eßet*
ber ©arbe-Kqutpage am 24. 3u(i. SRerulo (Toccata del terto

tuono), ©Ijrb OPav»116 »The £arl of Saliabury 4
), ©uxte^uk

(K^oral „Sobt ©Ott, tyr Keiften a^ualeW), Sanbrieu (Äufette

föerr ^laoäc]). ©eet^ooen (Oeiftlidje« Sieb w3)ie Kbre ©otte« au« ber

Katur" [grl. ©labäc]). «bam (.Cantique de N06I«1
[Drc^efter]).

9Renbef«fol)n (ginale au^ ber VI. Orgetfonate), ©a$ (guge «moH
[ßerr ©laoäc]). Xfc^aifom«!» («riofo w3Rir, (Bott!

M au« ber

ferönung«cantate [grl. filabic]). Obertbür (.Virgo Maria" [Or^efter

unb Orgel], $l)antafte [Improvisation] über gegebene S^ottbe auf ber

Orgel ]oerr Älaoäc]). — Koncert oon ©. 3- ^labic (Harmonium)
unter 3»ittoTr!ung bi^n gtl. 80^ ^(aotfc «Skfang) am 26 3uli.

©a^ (Sieb mit ©eränberungen). ^aifom«fi) (go^anna'« ftrie

au« ber Oper w3)ie 3ungfrau bon Orlean«
M
). ©eet^onen («nbantc

au« ber ©onate pastorale). ©Hubert (Moment musical). @fo-
loojeo (Sieb), ^laoäc (3)aüib'« ^arfe). gibi(ft(«baaio w©timmungen

4
').

92o«toto«tQ (Polonaise &egiaque). ©imaf (Wtäxtyn am ©pintt-

rab). Kbopin fPr^ludeB, Mazurka), ©(ftumann (©rille Siebe).

3oanob (@panif(9e« Sieb). Xf^aitoto«^ (Träumerei, ©^neeglbtf^en).

©linfa (wSRaa>t*V Hoffini (Duoerture jur Oper w»iHelm Xell"). —
Koncert (©cnifia be« Kapeümeifter« ^erm ©. 3. ^labic) au«*

geführt oon bem Orc^efter ber ©arbc*2Rarine-Kquipage unter Seitung

be« Kapeümeifter« ^erm ©. 3. ^labäc am 8. ttuguft. ©metana
(©orfpicl jur geftoper „Sibuffa"). ®linfa (Kalter au« ber Oper
,,$a« Sebcn für ben Sarcn*). ©eber (Koncertino für Klarinette

PPeter 8canif4ew«M). ©rieg (Suite ju Sbfen« „Peer Gynt".
%fa>aiiom«ftj (geftouoerture 1812). Wubinftein (©alfe • Kaprice).

Si«*t (14. UnaarifAe ^apfobie). S)bofaf (©labiföer lang). ©«•
lioa (M^ömif4er Karneoaf", Ouberturc). ^labäc (10. SRa^urla,

©ariationen über 2 rufftfd^e Sieber, ©alttföer SÄarW.)
etttttgavt« 2. Äbonncment«*Koncert be« Sßeuen

©ingoercin« am 4. SÄärj. Unter Seitung feine« SRurtfbirettor«

§errn $rof. Krnft ^. ©e^ffavbt. 9löt>r (Kftcljarb, bramatif(fic S)i^rung

in 3 Xbeilcu für ©oli, K^or, Ova^cfter unb Orgel). 3RittoirTcnbc

(über 200): ©ofiften: ßabmig, ©erjogin in ©t^maben (©opran):

grl. ©ert^a SWorcna, Rgl. batpr. ^ofopemfängerin au« SOcün^cn. —
Ktteljarb, 3Rön4 au« bem Älofter ©t. ©allen (Xenor): $err S^ifolau«

fflotymübf, Stgl. toürtt. Äammerfänger. — Sßrajcbi«, ßabmig« ftammee»

frau (mt): §rl. SOcaria Scib^eimer, Koncertfängenn. -— ©enebieta,

©enncrin (©opran): grl. öebmig ©djtoeifer, Koncertfängerin. —
Kralo, Äbt *u ©t. ©aßen (©oft): ^err Suliu« ^eubörffer, tönigl.

toürtt. ©offänger. — #arfc: ^err Wbert ©übner 00m ftäbt. Ordjefter

in ©eibelberg. Orgel: §m ©eorg 9cact bon bicr. Kbor: $er 9^eue

©ingberein, im »iännereftor bcrftärlt bureb »eitere gef(^|tc ©efang«-

fräfte. Oaftcftcr: ®tc boüftänbige Kapelle bc« 3nf-*W*fl- »Äatfet

gricbri4
M

(7. murrt.) ftr. 125 (SRufübirettor $rem) bcrftärlt bur*
SWitglicber ber ßgl. ^ofcapellc.
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Kammermusik-Werke
aus dem Verlage yon

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Dno§.
Adelbnrg, Ad.,

Op. 7. Grande Sonate pour Piano et Violon. M. 5. —

.

Faminsin, A«,

Op. 2, Russische Rhapsodie für Violine und Ciavier.

M. 3.50.

Felgerl, E.,

Op. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9. -.

Gunkel, Ad.,

Op. 8. Suite für Violoncell und Pianoforte. M. 7.—.

Radeglla, Vittorio,

Op. 27. Sonate für Piano und Violoncello. M. 5.—.

Spangenberg, H.,

Op. 8. Suite für Violine und Ciavier. M. 4.—.

Wolf, J.,

Op. 7. Sonate für Ciavier und Violine. M 7.—.

Trios.
Krill, Carl,

Op. 28. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

A moll. (Preisgekrönt von der Niederländischen Ton-
künstler-Gesellschaft.) M. 8.—.

Speldel, W.,
Op. 36. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Fmoll. M. 9.-. N

Spieltet», H.»
Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violoncell. M. 8.—.

Steuer, Robert,
Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Bdur. M. 12-.

Thern, Carl,

Op. 60. Trio pour deux Violons et Violoncelle. Ddur.
M. 4 -. •

Wenlgmann, Wilhelm,
Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Gdur. M. 3.—.

Zelenski, Lad»,
Op. 22. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Edur. M 10.-.

Quartette.
Adelbnrg, AdM

Op. 12. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle.

M. 4.50.

Op. 16. Premier erand Quatuor pour 2 Violons, Alto et

Violoncelle. M. 6.50.

Op. 17. Deuxieme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto
et Violoncelle. M. 5.—

.

Op. 18. Troisiemc grand Quatuor pour 2 Violons, Alto
et Violoncelle. M. 6. - .

Op. 19. Quatrieme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto
et Violoncelle. M. 7.—.

Faminsin, A.,

Op. 1. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

M. 6-.

Foerster, Ad. H.,

Op. 21. Erstes Quartett für Violine, Bratsche, Violoncell

und Ciavier. M. 6.—

.

tterber, J»,

Op. 19. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-
loncell M. 6—

.

Horn, Ed.,

Op. 10. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

Adur. M 4.50.

Jadassohn, 8.,

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-
cell. M. 12.—.

Hackensie, A. C,
Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle. Esdur.

M. 12.—.

Herten, Ernst,
Op. 70. Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Violon-

cell. Fdur. M 8.-.
Op. 72. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und

Violoncell. Ddur. M. 8.—.

HetsdoriT, Rieh.,

Op. 40. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

Fmoll. Partitur M. 6- Stimmen M. 12.-

Noskowski, Siegmnnd,
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violon-

cell. Dmoll M. 12.-.

Raff, J.,

Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen. Bratsche und
Violoncell (der Quatuors Nr. 6, 7 und 8). Nr. 1. Suite
älterer Form. Partitur M. 3.— netto. Stimmen M. 8.—.

— Idem Nr. II. Die schöne Müllerin. Cyklische Ton-
dichtung. Partitur M. 4.— netto. Stimmen M. 10.—

.

M. 4.-.
— Idem Nr. III. Suite in Canonform. Partitur M. 8.— n.

Stimmen M. 6.—

.

Wieniawski, Joseph,
Op. 32. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. M. 7.—.

(Neue Ausgabe.)

Quintette.
Roccherlni, 1«.,

Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelle. Partitur

und Stimmen M. 10.— n.«
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Neue

Jensen-Bearbeitungen.

Hochzeitsmusik
Op. 46

für Harmonium und Pianoforte M. 4.30

(von W. Waege),

fttr 2 Pianoforte zu 4 Händen M. 6—
(von R. Ludwig).

Abendmusik
Op. 69

für Pianoforte zn 2 Händen 4—
(von R. Ludwig).

Verlag von

Julius Hainaner
*+ in Breslau. -*r

C. F. Kahnt IS« «>hfolger ,, Leipzig.
Phantasie für

Violine

. u. Pianoforte
'? M. 2.60

BronsartJ.von

Auguste Götze's
PriTat-ßesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n-

|
Prager

l Müsik-Conservatorium. I

D

D

92. Schuljahr — Schülerstand 400.
8

- Adminlstrat.
g

-8

a
a

2 Direktor: Dr. A. Dvofcüc
I-eiter: Professor Carl Knittl

Instrumentalsehule
schule (8 Jahrgän

jj ttesanffsehufe v .

G schule (3 Jahrgänge).

g Aufnahmeprüfungen Alljährlich im Monate
q tember in jeden Jahrgang, je nach Vorbildung.

«r*-«__
£prof §ev^ gleichzeitig Vorstand der

q rionnciaiwe, irof. Lachner, Prof. Marale, Adjunkt Suchy).
G Violoncello (Prof. Bnrian). Contrabass (Prof.
Centf). Harfe (Prof. Trnecek). Flöte (Prof. Korab). uj

g Oboe* (Prof. König). Clarinette (Prof. Reitmayer). 9
q Fagott (Prof. DolejS). Ho» (Prof. Janousek). Tron. 8
G pete, Flfigelhorn, Tympani (Prof. Bläha). Po- 8
saune (Prof. Smita). Orgel (Prof. KtiSka, Prof. Stecker).

g Klavier als Nebenfach (Prof. Blaha, Prof. Lugert, R
Prof. Reitmeyer). Klavier als Hauptfach (Prof. o

G DolejS, Prof. Jiränek, Prof. von Kaan, Prof. Trnecek, Ad-
§ junkt Hofmeister). Allgemeine Husiklehre, Com- R
positlonslehre, nrasikal. Formenlehre, In- d

Gstrumentation, Partiturspiel, Direktion 5
S (Direktor Dr. A. Dvorak, DomkaDellmeister Prof. Förster.

Prof.
Dvofrtk, Domkapellmeister Prof. Förster, R
rf. Stecker). Ritual*esang (Kapeil- dKnittl. Prof. Stecker), flftualgesa^ , r „_

^ meister Prof. VyskoJfil). ftesang als Hauptfach 5

JJ
(Leontine von Dötscher). Declamation and Dar-
stellungskunst Ottilie Sklenai-Malä). Husik*e- tl

G schichte (Prof. Stecker). Frans. Sprache (Prof. o
Oudin). Kammermusik-Ensemble, Orchester- R

jj fibangen (Prof. Knittl). «
K Die Aufnahme findet alljährlich Anfangs September

statt. Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die =.
„Direktion des Conservatoriums" Prag (Rudolünum) ein- R

_ zubringen. q
G o

Braae HSsst-BttaMd,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

vn^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. >/v*«

xxiooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaooooooooooot
GrossherzogL Conseryatorium für Musik zu Karlsruhe, c

zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin von Baden.
Beginn des neuen Schuljahres am 16. September 1901.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer
und italienischer Sprache erteilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,
in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M.

f
in der Opernschule 450 M., in der Schau-

spielschule 850 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen UnterriehtsUbungen) 40 M.
Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heiniich Ordenstein.
Sofienstrasse 35.

joooooooooooonoa
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Julius Blfltbner,

Cdpzifl.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis üom Paris. ttjanlHAfcaügei.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj, des Kaisers von Ocsterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensanarerin,

Alt.

Baden-Baden.

Sür die kommende Concert S<iison
empfehlen wir den Herren Dirigenten von CllOrvereinigUllgen nachstehende Chor-

werke zur geneigten Berücksichtigung.

W*~ Partttnr<ti auf Wwisci) gern zur Auslebt
Bach, Job* $eb. Die hohe Messe (Hmoll). Revidirte,

für den Riedel-Verein in Leipzig eingerichtete Ausgabe
von Prof. Carl Riedel in Leipzig. Chorstimmen : Sopran
I, II, Alt, Tenor, Bass je n. M. —.60. Partitur und
Orchesterstimmen leihweise.

Le Beau, Luise Adolpha. Op. 27. Ruth. Biblische
Scenen, gedichtet von Robert Musiol, für Soli, Chor
und Orchester. Partitur n. M. 30.— . Orchesterstimmen
n. M. 15.—. Klavieranszug mit Text n. M. 6.— . Chor-
stimmen M. 2.—. Textbuch n. M. —.20.

liisst, frans« Missa choralis organo concinente. (Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus.) (Messe für vier-

stimm, gemischten Chor mit Begleitung der Orgel.)

Partitur n. M. 7.—. Chorstimmen : 8opran, Alt, Tenor,
Bass ie M. —.75.

— Der 13. Psalm: Herr, wie lange willst du meiner so

far vergessen? Für Tenorsolo, Chor und Orchester,
'artitur n. M. 13.50. Orchesterstiramen n. M. 20.—.

Idem Streichquintett apart n. M. 8.—. Klavierauszug
mit Text. n. M. 4.— . Chorstimmen: Sopran I, II,

Tenor 1, II, Bass I, II je M. —.50.

— Der 137. Psalm: An den Wassern zu Babvlon, für

eine Singstimme und Frauenchor mit Begleitung von
Violine, Harfe, Pianoforte und Orgel (oder Harmonium".
Partitur M. 3.— . Singstimmen M. - .60. Sopransolo-

stimme, Violinstimme, Harfenstimme, Pianofortestimme
als Ersatz der Harfe und Orgelstimme Copie je Bogen
n. M. -.80.

Palefttrina, J. P. Stabat mater. Motette für zwei
Chöre a cappella. Mit Vortrags - Bezeichnungen für

Kirchen- und Concert- Aufführungen eingerichtet von
Richard Wagner (mit lateinischem und deutschem
Text). Partitur M. 3.—. Chorstimmen: Sopran, Alt,

Tenor, Bass je M. —.50.
8ehwalm, Robert» Op. 63. Die Hochzeit zu Cana.

Biblische Scene nach den Worten der heiligen Schiift

von R. PrsllwiU
t
für Soli. Chor und Orchester. Par-

titur n. M. 15.— . Orcnesterstimmen n. M. 12.—

.

Klavierauszug mit Text n. M. 6.—. Chorstimmen M. 2.—

.

Wermaitn, Oskar. Op. 60. Messe für achtstimmigen
Chor und Solostimmen a cappella. Partitur n. M. 7.50.

Stimmen n. M. 3.—

.

Special-CIior-Katalog auf Verlangen gratis und franJco.

Leipzig C. F. Kahnt Nachfolger
Nürnberger-Str. 27. Musikverlag.

$tu<! öon 0. Äret)flng in ßeinjia.



«Bö^cutücfi 1 Kummer.— $ret3 l)albjäf)ritc&

5 9JH., bei ftreujbanbfenbung 6 9Wf. ($eutf$-
tanb unb Defterreu}), bejtt>. 6 SRI 25 $f.
(«uSfaftb). JJür SRitglieber bc*«ttg. Sfcurfö.

SRufifrereut« gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

©inrfldfungSgeWtyren bie $eritaeite 25 $f.
—

Cetp3tg
/
ben ^. September \®)0\.

Äeite

öefteflung nehmen alle Boftömter, S3u<^,
3Rufitafien* unb äunftianblunaen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
besteUung eilt der Bevuff für

aufgehoben«
93ci ben $oftftmtem muß aber bie $ejtettung

erneuert »erben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

»erantn>orttic$er Stebacteur: €Aumn) Rottylid) i. SS. »erlag oon C X JUtytt Hälftiger in fettig.

Kürnbergerftraße Kr. 27, (gde ber JKtoigjhaße.

Jtugener & f#• In ßonbon.

9« £«ttf#fd »ud^Mg. in 3Ro«fau.

gelegner & 3*#fff in fBarfdjau.

$elr. £«g &f#• in 8nri<$, Bafel u - ©troßburg.

^36.
S^lunbfe^jigper DaQrgang.

(Batib 9?)

jWeftttfter-ffte äÄuftty (». Stemm), in »erlin.

*. f. $UQat in Ketu-gorl.

Jtrieri J. $*(«•«« in Sien.

9T. & SB. 30(teA in $rag.

3ttft*lt t äeetor »erlio* in @enf im 3at)rc 1865. 8on $rof. fi. flling. — flur gragc ber atoangweifen ßanbe3irauer bei ftityne unb
ftufif. 8on ißaul #iUer-Ädfn. — ßitteratur: 3. $. tfriauifönifote , 9*at()fd)töge für bie ba* Singen (grlcrnenben. ©eforod&en
oon (Smil ©ortnann. — (Eorrefpoitbenjcn: gfranffurt a. SR., äöln, ßonbon, SBic*baben. — Oreutlleton: ^erfonalnadj*
rieten, Keue unb neueinftubirte Opern, »ermifdjte«, Äritif^er Anzeiger, ttupipungen. — Anzeigen.

fyttox fieriiaj in (Senf*) im 3al>re 1865.

»on Prof. H. Kling.

S)er SebenSlauf §ector ©erüoj', btefe« großen mobemen
9Wujtfgeniu«, ifk ein tt>irflic$er Vornan, melier einem talent*

trotten Scfcriftfieller einen bielfeitigen, tntereffanten unb mit»

unter t)6$ft letbenf$aftli$en ©toff Bieten mürbe.

3n biefer 2lu«einanberfe&ung tft c« mir unmöglich
alle ©mel&eiten be« äußert erregung«botten Seben« be«

großen JainfHer« anjufüfcren, eine« SKeifter«, ber nrie

Berlioj bie muflfalifd^e SHJelt mit feinem tarnen erfüllte unb
mit feinen SBerfen biele SJere&rer unb än&änger erwarb,

aber au<$ ben glü&enbjlen §aß, fomie bie (giferfuefct un*

barmherziger ftritiler entfeffelte, benen Unteren gegenüber

er jioar unerfc&rodten ©tanb .fyelt unb ft$ mit bem tym
bon ©ott in reichlichem 2J?aße befc&tebenen Talent in fet)r

geiftreic^er SBeife bertyetbigte. — 3a, $ector ©erlioj »ar
ein großer 6omjM>ni|t; in feinen Schöpfungen pnbet man
bie Äü^i^eit in ber Sonception, ben @c^n>ung be$ ©Ute,
bie ©el^rfamteit, bie «eibenf^aftlid^teit, bie Äraft unb
ba« pulftrenbe fieben.

SBerglei^t man biefe *ßrobuctionen mit benen ber oor*

$erge&enben epod^e, fo ertennt man fofort bie neuen 3been,

bie reiche ^anlafie fomie bie bemunberung^mürbige Äunji
ber mufitaliiföen ^roted^nif, meiere bie nac^tommenbe

ftftnftlergeneration ber neu - franjöftföen Schule: Steuer,

SRaffenet, ©aint^Saen«, »ijet, «alo, 3onciftre«, »eiibe«

unb t>ie(e anbere jur 9lac^a^mung anfeuerte unb in bie

bon i^m juerft erf^Ioffenen neuen Sahnen leitete. S)enn

öeriioj mar t&, ber juerjt in ber Äunfl ber 3nftrumen*
titung, bie ))or i^nt in grantretefc unbetannt ttxir, gänjlic^

*) »ortrag, gehalten in @enf, 9. Koöember 1900.

neue Älangcombinationen erfunben &at (St oerbient be^
nac^ ben erften 5ßlaJ in ber @efciji$te ber mobemen äRufit

feines £anbe£ einjune^men; feine Stellung als genialer

Sompomß unb Chef d'Ecole, feine än^anglic^feit an
bie große nationale Ueberlieferung fieUen ifin ^o$ aber

bie anbern SReifler, meiere granlreic(; mit ©toi) bie feinigen

nennt.

§ector Serlioj erblidfte ba$ Sic^f ber SSelt am 11.

3)ejem6er 1803 in La Cöte- Saint -Andre, einer Meinen

©tabt im Departement de l'Isöre. ©ein Sater mar ärjt.

©in glageolet, tDelc^e« er jufälltg in einem ©c&ranfe fanb

unb morauf er mit ^lu^bauer bie boltet^ilmlid^e SRelobie

oon w 9Karlb/)roug^ ^erau^ubringeu oerfuc^te, er*

medte in i^m bie ßeibenfc&aft für SKuRf. ©ein SBater lehrte

i\)\x ben Singcrfaj unb bie §anb$abungen be« ^nftru*

menteS, unb erteilte i^m noc^ toeiteren mufüaliföen Unter*

ric^t in ber 2tyeorie unb im Slotenlefen. ®in toenig fpfiter

gab er i^m eine glöte nebfr ber SWet^obe oon S)ebienne,

unb na^m ftc^i bie >JRtt&e, i^m, mie bei bem gflageolet, ben

gingerfa|{ ju erflären. 2)a8 leiste Sernen unb ba« rafc^e

@rfaffen Ratten ba« Stefultat, baß ßector, ber ju jener 3^t
im jmölften Sebengja^re jtanb, nad^ Reben ober ac^t SRonaten

im §lötenfpiel eine große gertigteit erlangte.

Um ba« ^eroorragenbe mufitalif$e Talent feine« Sofcne«

meiter ju förbern, entfc^loß fict; ber SSater im @inuerftanb

mit einigen mo^l^abenben gamilien, auf gemeinfame Äoften

einen mirfli^en SKuftfle^rer au« S^on fommen ju {äffen.

Unter ber ßeitung biefe« aRuftfmeifler«, mit SRamen 3mbert,

machte ber junge ©erlio§ riefige gortfe^ritte. 5Roten bom Statt

ju lefen fiel tym fe^r leicht, au<| fang er mit ^übföer Stimme
unb fpielte in türjefter 3eit bie fc&miwrigjien glbtenconcerte

bon ©rouet.

5Wun moDte §ector ft$ au^ in ber ©ompofitton ber«

fu^en. Unter alten 89ü$ern ^atte er jufäflig bie Harmonie*
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le&re tum Stameau entbedt, aDein trofc allem eifrigen ©tubtum

lernte er barauS nt$t£. BerettS machte er Arrangements,

SDuette für SCrioS unb Quartette umjufefcen, babei fonnte

er aber nie bie nötige Harmonie ber Äccorbe fcerauSfiuben.

3eben 6onntag fanben in La Cöte-Saint-Andr6 Quatteto

auffü&rungen ftatt. ,§ector $örte mit gifer ju. ©nblicfc

toar er fo glfidli$, fi<b bie Harmonielehre Don Gatel )u

berföaffen, unb mit §ilfe besfelben brang er injiinfttief*

mäfeig in bie ©efceimmffe ber GompoftiionSle^re ein. @r

fcbrieb fofort eine «rt Potpourri über italientfd&e l&emaS,

bon benen er ein $eft befafe.

S)ie Harmonie tourbe }iem(i$ erträglich gefunben. 6r

tourbe immer fttyner, feine näc&ffe <£ompofttton toar ein

Quintett für gißte, jtoei Biotinen, Bratföe unb »a&. 3»ei

SHonate fpäter toar f$on toieber ein neues Quintett fertig.

SWit einem anbern aRuftltefrer, SRamenS 2)orant, toeld&er

3mbert erjefcte, erlernte $ector bie ©uitarre fotoie baS

£rommelf$lagen.

3nmitten biefeS mufifattfd&en treiben« nebji ben ©tu*

bien m Satein , ©ried&tfcb, ©efc&id&te, ©eograpfcte unb

Süteratur, brang Bater fflerlioj barauf, ba§ fein ©o&n
ft$ einen Beruf toä&te unb verlangte, biefer follte fi$ bem
©tubium ber JWebijin toibmen. §ector aber empfanb eine

grofee Abneigung gegen ben ärjtlicfcen Beruf unb jiubirte

nur mit 2BtbenoiUen ; um bie mebtjinifcben ©tubien toeüer

mit ©rfolg $u betreiben, tourbe §ector in feinem 19. SebenS*

ja&re naty SßariS gefanbt

3m 3a&re 1822 fam fcector Berlioj jum erffenäßale

nacfc HJariS, aber feine 3unei
fl
un

fl Jur SRufif toar größer

als baS 3«tereffe an ber aRebijtn, unb er befugte t>iel me&r

bie ©rofee Oper, um bie 9Berte bon ©alieri, SJfä&ul unb
tnSbefonbere ©lud ju frören, als bie Borlefungen über

©Hernie t>on Xfrenart , über $^{tl bon ©a^Sujfac, fotoie

bie anatomifcfren Borlefungen, toelcfre ber Gtyirurg ämuffat
in ber Ecole de medecine frielt.

918 er nun erfahren fratte, bafe bie fflibliotfrel beS

gonferbatortumS mit tyren unjäfrligen Partituren 3*ber*

mann }ugängli$ fei, ftürjte er fofort bin unb lieg fty

Partituren bön ©lud geben, für ben er bie größte 93er*

efrrung fratte. einmal in baS ©tubium biefer SReißer«

werfe bertteft, tonnte er nkfrt lostommen. Bon nun an
*>erbra$te er feine ganje Seit in biefem Heiligtum. SDaS

berfeftte bem mebijinifcben ©tubium ben XobeSftofj.

3n feinen „SWemoiren" erjctylt §ector SBerlioj bie

erfle Begegnung mit bem bamaligen (SonferbatortumSbuettor

ejjerubmt.

Äurj nacfr Sßerne'S Xobe jum SMreftor beS ©onfer*

batoriumS erhalt, tooUte biefer feinen Antritt als Srtreltor

burcfr aüerlei ftrenge Berorbnungen manifejiiren. ©o be*

fabl er unter anberem , ba§ ber Eingang ber ©d&üler in'S

ßonferbatorium ein anberer fein muffe, als ber ber

Spulerinnen, (grftere foUten bur$ bie Styür gaubourg*
HSoijfonntere eintreten, toäfrrenb bie Spulerinnen x*on ber

Sftue JBergfere ginlafe fanben. 2)iefe beiben Eingänge befaiiben

fi$ in entgegengefeftten fünften beS ©ebäubeS.

SIS idj> nun eines SRorgenS in bie »ibliot^el ging,

unb t>on t>m neuen äRajsregeln nichts toufete, lief i^
burc^ bie Zifüx ber 8»ue Sergere; fd^on faft am (Bnbe

meiner Säuberung mürbe id) toon einem 2)iener angehalten,

ber bur^auS verlangte t$ follte baS ©ebfiube tokber öer*

laffen unb meinen (gingang oon ber Stue bu gai*ourg*
$oiffonniere nehmen. 30 fanb biefe «nma&ung fo lä^er«

lieb, bafe i^ ben «rguS in fiibree pm Zeufel fd^idte unb

ru^ig meinen SBeg fortfeftte. S)er fterl tooDte fid^ bem

neuen {Befehlshaber genehm machen unb fic^ ebenfo fteeng

toie biefer jeigen. (Br lief bemnaefe ßradS ju bem 5Direftor,

um if/tt t)on bem Borfall ju unterrichten. 34 ttwr feit

einer Siertelftunbe in baS ©tubium ber Slcefte vertieft

unb $atte ben albernen Borfall ganj öergeffen, als S^erubini

t>on bem Wiener gefolgt in ben ©aal trat, baS ®e|i^t

nodj> Meiner, bie $aare nod^ jiruppiaer, bie äugen no^
böfer blidenb unb fein ©ang nodt^ aufgeregter als getoö&n*

lic^. ©ie matten bie Stunbe um ben Zifö, too no$
mebrere anbere Sefer fafeen; na^bem fie nun f&mtlic^e

Sntoefenben ber Steige na$ betrautet Ratten, blieb ber

Wiener toor mir fielen unb rief: w^ier ift erl" Sberubini

toar fo in 3^m geraten, bafe i^m momentan bie ©praty
berfagte: ntti), cfy, a^, a^l fagte er enblicb, mit feinem

ttalienif$en «ccent, ber feinen 3orn no^ tomifd^er inad^te,

©ie ftnb es, ber bureb bie Styür ging, beren ©urd^gang

i — i — i<^ unterfagt ^abe! — SRein $err
f
i$ toufete nit^t

oou 3^m Berbote, ein anbermal toerbe id) biefem golge

leipen. — ©in anbermal! ein anbermal! SBa — SEBa —
toaS ^aben ©ie ^ier ju f^affen? — ©ie ©ie fe$en f mein

§err r idj> fomme $ier$er, um bie Partituren bon @lud ju

ftubiren. — Unb toaS, toaS, toa — toa — toaS ge^en 6ie

bie Partituren bon ©lud an? unb »er $at 3^nen er-

laubt, ^ier i — i — in bie Bibltot&ef ju lommen? —
äRein $err! (meine Äaltblütigfeit fing an mt$ §u berlaffen)

bie Partituren bon ©lud ftnb meines ©rac^tenS ba£ ©rofr»

artigjle, toaS in ber bramatifc^en SRuftt eytfiirt, unb i$

brauche bie ©rlaubnis SliemanbeS, um biefe ^ier ju fhibiren.

Bon 10 bis 3 U^r iji bie fflibliot^el für baS $ublttum

offen, unb i^ ^abe baS Sied&t babon ju profttiren. — S)a —
ba — ba — ba^ Siedet? — 3a, mein $en! — 34 »erbiet«

Sftten ^ier toieber }u erf^einen! — Xrojbem toerbe \$

toiebertommen. — SKi — toi — toie — toie Reiften ©ie?

fc&rie er bor SBut^ jitternb. Unb id^, blafe bor Erregung

ertoiberte: Stein $err! mein 9lame toirb 3^tten bieUeicbt

eines Sage« befannt toerben, aber ^eute fotten ©ie i^n

nic^t erfahren! — «rrettre, a — a — anetire i^n, ^ottin

(es toar bieS ber 5Rame beS SHenerS), ba — ba — bamit

xdf tyn in'S ©efängniS toerfen laffe!" 9lun berfolaten mic^

beibe, ber $err unb ber ftnec^t, um ben Xifty ^erum,

)um fiöd^flen @rftaunen ber Äntoefenben, unb fiürjten

Schemel unb $ulte um, o^ne jeboc^ meiner ^ktb^aft }u

toerben; enblicfr gelang es mir mity frei )u ma^en, unb

mit gellem Sachen bie SBorte meinen Berfolgem entgegen

ju fd^leubern : w6ie belommen toeber mid^, no$ meinen Sternen

iu 3^re ©etoalt, unb in Bälbe toerbe ity toieber &ier ju*

rüdfommen, um bie Partituren bon ©lud ju ftubiren!' —
Snbejfen fanb Berlio)' ettt^uftaflif^er (Sntf^lug, ftc^

ber mufttalifc^en Saufba&n ju toibmen, bei feinen eitern

einen beftigen SBiberfianb. ©ein Bater, unb namentluj

feine SRutter, toollten baju i^re 3wftimmung nic^t geben;

für lefttere, bie äufterjl übertriebene reltgtöfe Xnft^ten ^atte,

unb audj> nod^ bie mancher SKenfc^en tyeilte, bie Äünfller,

bie bem 2$eater angehören ober nur in Bedungen jum

Ztftattt flehen, überhaupt 2)i^ter, Somponiften, ©(bau*

fpieler unb ©änger, für ©efc^öpfe ju galten, bie bon ber

Stixty auSgefc^loffen unb beS$alb unbebingt für bie §0Oe

beftimmt fein muffen, ©o fcatte benn §ector toa^renb

feiner Xntoefenfieit in La C6te-Saint-Andr^ too^itt er )u*

rüdgele^rt toar, um perfönlty feinen SieblingStounf^ )U

bert^eibigen, ^rte Äämpfe mit feiner gamilie bur$)u<

fechten.

©ein Bater, beS gabers mübe, gab i^m enbli^ feine
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«intoiHigung, na$ $ari« jurfidfjuretfen, um bort bie SRufif

ju fiubiren.

©ein febnlid&fter ffiunfdb mar erfüllt; uttb fo fefrte

tector na<& Sßari« jurfidf uitb machte fidfr mit frartuädPiger

u«bauer über ba« ©tubium feiner geliebten Äunft #r.
Sr tourbe al« offtjieHer 6<büler im fconferoatorium auf*

genommen unb Don Sefueur in ber Sompofitton, fotoie oon
jtetdba im (Sontrapunft unterrid&tet.

@o befinben toir un« benn toon 9leuem toteber mit
»erlioj in ber §auptftabt to%enb be« SBinter« be« 3afcre«
1826. gr mietbete ein gimmer^en im fünften ©todt , in
ber CiU, an ber Säe ber 9tue JparUty unb be« Ctuai«
des Orftvres, unb legte fid& bie größte ©parfamfeit unb
@infd&ränlungen auf; nad& unb nad& fcatte er ftdfr baran
getoö&nt, nt$t me$r al« 7 ober 8 ©ou« für feinen tfig*

li<6en tlnterbalt gu gebrauten, ©eine »ebürfniffe toaren

auf ba« (Seringfte rebüjirt, feine* SGafcrung beflanb au«
ein paar geigen, pflaumen ober 2)atteln, bie er mit SJrot

beerte, »uein biefe äufeerfie ©parfamfeit erlaubte tym
nid&t, ft<b ber ©<$ulb Don 1200 granfen ju entlebfgen,

toelcbe ifyn ein greunb, SRamen« be Sßon« oorgefdboffen

batte, um eine oon Serlioj componirte TOeffe in ®aint*9lo<be

jur Aufführung bringen ju Fömten.

S)a no<$ bie §älfte biefer Summe aurfidfju&atyen

toar, batte be 5ßon« bie 3bee, fid& an Stoftor «erlioj *u

toenben, unb ibm bie oon feinem ©obn eingegangene €$ulb
mitjutbeilen. 2)iefe 9faid&rid&t Veranlagte nun ben Sater
ju einem fefyr unliebfamen Auftreten gegen feinen ©obn.
(Sr fötdfte be 5ßon« bie no<$ feblenben 600 granfen . ent*

*og aber feinem ©ofcne von nun an jebe »eitere Untere

ftäfcung.

8Ba8 liegt baran! ba<$te ber arme SSerlaffene; id&

bin ja getoobnt, mit toenigem mein Seben ju friften;

föUefelidfr \)aii xäf ja no$ einige Sectfonen, bie mir 20
©ou« bie ©tunbe eintragen! ©b*r al« ftdb für befiegt

}u ertlären unb feine gamilie um Unterftfifcung ?u bitten,

entf$lo§ er fitb, bie legten fflWttel ju ergreifen, um ft$ au«
feiner unbe&aglid&en Sage $erau«}uarbeiten.

3Kit fpartanifd&er ©trenge gegen ft$ felbft, toie j. 93.

an jenem Sage, too er für fein 9Wiltag«effen nur einige

SBeintrauben laufte, unb ben folgenben Sage »rot filr

34 Gentmte« unb ©alj für 25, im (Sanjen 68 Centime«,

lebte er armfelig tote ein Settier. Ärmer Serlioj! 91« er

nabe baran toar, junger« ju fterbert, fafcte er ben @ntfd>lu§,

ft<b al« ©fcorift an einem SC^eater des Nouveaut6s, loo

SaubeviUe« unb fomiföe Opern aufgeführt tourben, en*

gagiren §u laffen.

9Wit feiner ibm getoö^nlid&en guten Saune erjäblt

»erltoj feine «ufnabme ju biefer bofan gtettung: „©ie
ÄMniniftration be« Xbeater« des NouveautÄ melbete mir,

bafe ber SBettgefang für bie ©teile meiner 2Bfinf$e offen

fei. S)a« gjamen ber JBetoerber fanb in bem -Saale ber

5?rei*a»aurer in ber Sftue be ®reneüe ©aint*$onort Patt.

3$ fteHte mi$ bort ein. günf ober fed&« arme Xeufel,

tote id^, ertoarteten ängfllidb i^re Stifter unb bie 3)inge,

bie ba fommen foDten. 3d& fanb unter ifcnen einen Sein»«

toeber, einen ^ammerfd^mieb, einen abgebanften ©cbaufpieler
eine« Reinen Sweater« be« JBouletoarb«, fotoie einen 8or*
fanger ber ©aint*6ufiacbe Stixfy. (S« ^anbelt ft<b um
eine SBagfieDe; meine Stimme tonnte jum SWinbeflen al«

eine mittelmäßige JBar^tonfiimme gelten, aber, badete i<b,

unfer ©jaminator toirb trielleid&t nic^t fo f^arf bärauf

fefat.

6« toar ber 9tegiffeur felbft. @r tarn in Begleitung

eine« StuRfer« mit Kamen TOidbel, ber nod& jeftt ju biefer

©tunbe al« SDMtglieb im Ord^eßer be« »aubetoitte fungtrt.

SRan ^atte ft$ toeber eine« Älatoiere« no<$ eine« $ianifien

t)erR<^ert. Die SSioline 3Rid&el« foHte baju bleuen, unferen

®efang ju begleiten. S)te Siftung mar eröffnet. Steine

SKitbeioerber fangen nun ber Reibe na$, .jeber ein Sieb,

ba« er toortyr forgfältig einftubirt ^atte.

91« bie Steige an mfd& fam, fragte mid& ber bidleibige

Regiffeur, toeld&er fomtfd&er SBeife ©aint'Seger ^iefe, loa«

id^ mitgebradbt ^4tte.

— 3<b? SRi*t«.

— SBa«, ntd^t«? Unb toa« tooDen ©ie benn fingen?

— JBei meiner %rtn. loa« ©ie tooHen. 3ft tyix

nidbt eine Partitur, eine ©olfftge, ein $eft mit Shtgübungen?
— SBir befiften nid&t« berartige«. ©*lie§tid&, fügte

ber SRegiffeur mit oeräcbtlid^em Jon bei, ©ie Ttngen bo$
nid^t oom JBlatt, benfe iä) mir? . . . .

— 3<& bitte ©ie um 33er*eibung, id^ »erbe alle«

n>a« ©ie mir oorlegen Dom Blatt fingen.

— Sty! ba« ijl toa« anber«. Sber ba toir nun feine

TOuRfalien b^ben, lönnten ©ie un« oielleid&t nid&t ettoa«

au« bem Stegreif, ein belannte« Stüdt ooriraaen?

— 3a, idb jfenne au«roenbtg bie D anai* des, Stra-
tonice, 1* Vestale, Cortez, Oedipe, les deux
Iphigänies, Orphee, Armide. —

— ©enug, genuq! Xeufel! toeld&e« ®eb4*tni«! J)a

©ie fo gelehrt finb, fingen ©ie un« bie Arie au« Oebipe
Oon ©a<bint: Elle m*a prodigu6.

— aWtt Sergnügen.
— Äannp S)u bie Hrie begleiten, SRidbel?

— ftreilid&! nur toeife i$ ntd^tme^r, in toeld&er Jon*
art fte getrieben ift.

— 3n (?«*bur. ©oll idb ba« SRecitatiü oortragen?
— 3a# faugen ©ie mit bem Stecitatio an.

S)er ^Begleiter gab mir ben @«*bur Slccorb an, unb i<b

begann

:

„Antigone me reste, Antigone est roa fille,

„Elle est tout pour mon coeur, seule eUe est ma famille.

„Elle m'a prodigu^ sa tendresse et ses soins.

„Sou zele dans mes maax mf

a fidt trouver des Char-

mes, etc."

SBfi&renb bie feelenooüe SKelobie itd6 enttoidfelte, flauten

ftd& bie anberen Sanbibaten mit verblüffter 3Riefte an. toobl

einfebenb, bafj im ©egenfaj ju mir, ber toeber ein $ifd&e!

nocb ein Sabladfre toar, fte ntdbt tüte Äutyjirttn, fonbern toie

ft&lber gefungen batten. Unb in ber 2$at fab i(b, bafe

auf einen Meinen SBinf, ben ber bidleibige SRegiffeur ©aint-

S^ger gab, fte fojufagen über ben ©aufen getoorfen toaren.

©enXag barauf erbielt id& meine offijtette ©rnennung ; id&

batte über ben Seintoeber, ben ^ammerf^mieb, ben Scbau*

fpieler unb fogar über ben SBorfänger ber Saint *6uRad&e

Äirdbe ben ©ieg errungen. 3$ trat fofort meinen neuen

S)ienft an unb befam monatlidö 50 $ran!en ®age.*

5Rad^bem »erlioj ft$ oerf(biebene 3Rale um ben „$rt;
bcÄome -'

betoorben b^tte, erhielt er im3«^e 1828 ben

ütoeiten 5ßrei«; jtoei 3a^re fpfiter (1830) tourbe ibm ein-

flimmig ber erfle $rei« jugefprodben.

Stoifcben biefem Seitraum b^tte ft<b »erlioj fd&on in

re<bt oortbeilbafter SBeife mit einigen ©ompofitionen bei bem

?8arifer muftfalifd^en ^ublifum be!ahnt gemalt.

Unter biefen feien bie berühmte Duoerture ju ben

„SSe^mrid&tern 11

,
fotoie bie „Hd&t ©cenen au«

®oet^e« ^aufl" erto&bnt.

3n »ejug auf lefctere Sompofttion fd&rieb »erlioj an

feinen ftreunb §umbert fterranb folgenbe Seilen: „3*
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Wäre ganj eutjüdtt, im Journal deQeneye befprod&en

ju toerben, infofern ©ie baS burdfrfefcen Kirnen. 3»<b bitte

©ie , ftd& nid&t babei burd& 3&r* gfreunbfd&aft anreißen ju

iaffen. SRicbtS fltngt faltblütigen ßefern frembartiger als

ein folget (SntbuftaSmuS, ben fie niebt erfaffen tönnen. 3<b
toeiß nidfrt toaS i$ 3^nen übet ben 3nbalt biefer Stuffäfce

vorfdbreiben foHte; lefen ©ie btoüber ben 33eri<bt, melden
bie Heyne musicale gebraut &at; befpred&en ©ie jeben

einzelnen ©oft, ober foHte baS in ben Stammen beS 3 o u r n a I

ntd&t paffen, fo legen ©ie mefcr 9to<bbrudf auf bengrfien
©bor, baS Soncert beS ©blpb*$/ b*n Äönig von
£ b u l e , bie ©erönabe, inSbefonbere aber auf baS

2)oppel*Dr<befler beS Goncert, ben bie 9tevue
nid&t berührte; jutn Sefd&luß einige Betrauungen Aber ben

melobiöfen ©til unb bie neuen Qbeen, meldte ^fontn am
befien gefallen baben." — Seiber erfaßten biefer Äuffafe nie

im Journal de Geneve, too ber -Harne Serlioj ni$t

ein einziges 9M im Sabrgang 1829, ben i<b forgfältig

burdfogeblättert babe, verjeiebnet ftebt. ®S ifi bteS febr ju

bebauem. —
(Sfortfcfcung folgt.)

3ur Ixa%t htt jtoangtoeifett £a«bwtrouer bei

flüjjne ttttb Jtoftk.

SBefanntlidb ipurbe aus Stnlaß beS Ableben« ber SBittoe

beS ÄaiferS ftriebridb für alles, toaS unter bie SRubrif

„öffentlidfoe Sufibarfeiten" fällt, ©d&ließung big jum Sage
na<b ber ©eerbigung ber SSerjiorbenen, alfo für volle 8 Sage
verfängt. S)aS bebeutet einen fürd&terlid&en ©d&lag für

viele taufenbe ÜRenfd&en im preußifeben Staate, ©reifen

tirir jum 5Rä<bfllfegen&en,- ben ©ommertbeatern, bie obue«

bie« faft auSnabmSloS ibr SDafein nur febr mübjelig friften,

fo verlieren bie ÜRitgtieber biefer JBübnen na<b iljren SBer*

trägen, je nad&bem, enttoeber für biefe ganje geit ibr ge-

tarnted Sinfommen, ober aber ber S)treftor WR auf ©runb
eben biefer Verträge baS Engagement gänjli$, baS beißt,

er Iöji baS ganae (Snfemble bur<b vorzeitigen ©atfonf$luß

auf, ftobur$ bie ©d&äbigung ber STOitglieber eine noeb

größere tt>irb. S)aS gufammenbalten einer au« Sübnen-
perfonal, teebnifebem Certonal unb eventuell SDluftfern be=

jiebenben Xb*atergefettf<baft über 8 Verbienfttofe läge bin*

aus bebeutet aber eine ungemein fdfotoierige Aufgabe. 3lux

einige wenige 3#eaterleiter ftnb geneigt ober überbaupt in

ber Sage, neben bem eigenen SBcrlufte aujb noeb ben beS

getarnten SßerfonalS auf ftcb »u bürben, inbem fte unbe*

lümmert um baS gefd&loffene $auS i&ren SRitgliebern aueb

loäbrenb ber ganjen ^Srauer" bie ©ebälter toeiternablen.

ßtnige toenige JBtibnenlciter baben eS im gegenwärtigen

gfalle getban. — ®f)tt unb ©an! ibnen! Sin ©efud) von
41 ©ommertbeatern an ben SReid&Sfanjler ©rafen t>. Jöüloto,

babin ttnrfen ju tooDen, baß bie SBieberaufnabme ber Sor*

fteüung mit SluSnabme beS SeifeftungStageS fofort gemattet

toerbe, batte als SRefultat ben telegrapbifäen Sefdjieib beS

SWinifterS beS 3nnern: wbafe SluSnabmen von bem attqe*

meinen SuffübrungSverbote bieSfeitS triebt gemattet tverben

fönnen". aifo überatt, mo nid^t ettoa ber ©ireftor fi<& für

feine Seute opfert, erleiben alle berjeit bei preufeifd^en

Sühnen verpflitbteten Äünftter unb fonftige angeheilten

bur^auS unverf<bulbeter, ja man föniite in getotjfem ©inne
fagen, unbeteiligter SBeife empfinblicbe pefuniäre SSerlufie,

refpeftive einbüße ibrer gegentoärtigen SBerufSfiellung, mit

beren ©rträgnijfen fte bereits feit langer geit gerottet

baben. @nth>eber S)ireftoren ober TOitglieber . muffen fy

fernere toirtfdbaftlid^e ©d^äbigung gefaden Iaffett 5Run

benn, i<b tann nidbt umbin, meine unbeirrte SRehumg offen

ba^in auSjufpredben, baß eS eine ungered^tfertigte SRaßregri

ifl, toeltbe taufenbe Sngebörigc einer gead&teten unb Staat

toie ©tabt bob« ©teuerbeträge einbringenben SerufSgattung

getoattfam jtoingt, aus Snlaß beS na<b bem naturltyen

Saufe ber S)inge erfolgten fcobe« einer gürfitn ibr %
lidjeS ©rot einzubüßen, ober gar nod^ barfiber fymi
©^aben ju erleiben.

9Iu<b vom jurißiftben ©tanbpunfte aus erbeben Ü4

Sebenfen. Sie einfd&neibenbe SRaßregel berubt auf htm

3:rauerreglement vom 3abre 1797. allein nad^ ber 3fo

fiebt gemiegter ^uriften bürfte baSfelbe nid&t in ber an^r

toanbten 5?orm ju 3fted^t befteben. J)er § 1 ber ©etoerfe

orbnung für baS beutf^e »ei* lautet: wSer »etrieb eine§

©etoerbeS ifl jebermann geftattet, fotoeit niebt bur$ biejes

©efeft (b. $. ©etverbeorbnung) SluSna^men ober Sef^rdnt

ungen vorgefebrieben ober jugelaffen finb
w

. — infolge

biefer für ©eutfd^lanb feftgefefcten ©etoerbefreibeit ifl tf

abfolut unjuläffig, jemanben ben Betrieb feines ©etoerbeS

au<b nur auf furje Seit ju unterfagen. SlUe gefd^äbigten

Sßerfonen baben baber na<b bem 3ieicbSgefe$e ein Seit

barauf, ibr ©etoerbe auSjuüben; eS liegt fein gafl \m,

baß na<b ben Sefiimmungen ber ©etoerbeorbnung ber

Setrieb unterfagt toerben fönnte.

3Ber Trauer empfinbet, toirb fidb von feinen ©efübten

niebt burdb bie Xbatfad^en abteufen Iaffett F baß, »ie ale

anbeten SBerufsRänbe , aud^ bie X^eaterleute unb SKuftter

nottoenbiger SBeife ibre (SrtoerbStbätigfeit toie fon|t ausüben

unb er barf ft<b ber ©eioißbeit Eingeben, baß gerabe biefe

fiflnfller ni^t bie Se|ten ftnb, loo eS gilt, menfcbli^en

unb politifd&en Vorgängen mit bem $erjen ju folgen,

anberfeits läßt ftcb Trauer niebt auffingen unb jeber ge>

toaltfame Eingriff, ber in biefem Sufammenbange ins

bürgerlid^e unb Berufsleben gemad&t toirb, ifi eber geeignet,

©efüble unb ©ebanten toad&jurufen, toeld^e mit benen bei

Xrauer um bie jeweilig ^ingefd&iebene nicbtS gemein baben.

®amit ifi aber toeber bem Stnbenfen ber Serflorbenen no*

beffen Gütern gebient. Paul Hiller-Kobi.

«itteratur,

3. % ?ßriantfdjnttoto. 9tatbf*iäge für bie bas

©in gen 6rlernenben (Ssowjety ObutschajuscV

tschimssja Pjnuiu).

@S ifl ein ben ©egenfianb facblidj^ unb faßlieb be

banbelnbeS ßebrbucb, toelcbeS jebem firebfamen Äunfijünger,

falls er ber ruffifd&cn ©prad^e einigermaßen mäcbtig iü,

empfoblen tverben barf. Sffiie ber Serfaffer felber in feinem

SSortoort auSbrüdflicb betont, erbebt er bloS für ben 1. unb

5. afyil/ in benen ^auptfädjUcb praftifd&e Stegein über bie

Sfygiene unb grbaltung ber ©timme, fotvie bie gebend unb

©tubientoeife beS ©ängerS gegeben »erben f 8nfpru$ aui

Originalität. ?)ie anberen Slbfdfomtte bilben eine fub a« ^
©d^ulen ber nambafteften ©efangle^rer — unb jtoar an bie

jenigen von ©arcia, fiablacbe, 3ftieffen*©alomon, ©ieber unb

©uttmann — anlebnenbe Slrbeit. ©aber giebt ft* ^
$ßrjanif<bnifoto mit feinen ^^potbefen über bie jejt ff

moberne Slegifterfrage, über baS Slufbeben ober Senfen ber

fteblfopfeS 2c. ab, fonbern ftellt bieSbejügltcbe ©ä^e na*

ben fielen jener Autoritäten auf. S)abei jeid^nen fuj te
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@ä(e trofc ibrer Ättrje bur$ eine erf$öj>fenbe ftlar&eit unb
sßrägnanj avß.

3)ie Stegiflerfrage be&anbelt $err 5ßrjantf#ni!oto in

bem ©inne , baß er bie grauenfitmtne in brei Stegifier

tyeUt ; bocb ifi biefe Teilung ni$t biefelbe, meiere öon bem
berühmten beulten @efangler)rer $rofeffor Sieber mit

Sle^t fireng gerügt toirb unb barin befielt, bafj bie tieften

SBrujitöne auf eine tünfiltcbe SEBeife (bur<& ein fafi gemalt*

fameS §erabbrficlen beS ÄefcifopfeS unb Verengerung be*

6<blunbcS) bie unnatürliche güHe r>on einem rauben mann*
lieben flfong erhalten, £err Sßrjanifc&mtoto treibet ein*

fad^/ toie c* jefct fc&on Diele ©efanglefcrer tfcun, bie SWitteU

läge, in toel^er bie Zone fotoo&i mit ber 2$rufi« toie au$
bem ftopfregtfter genommen »erben tonnen, als bie fog.

„voix mixte" au£ unb bedangt, bafe tyre ©ebanblung bur<b*

au* ben Anlagen beS Äunfljtingers angepaßt toerbe. Von
bem Sruflregijier fagt ber SBerfaffer auSbrtt<Ili<$: »bie

Sängerin muffe e£ äufeerfl t>or|i$tig be&anbeln unb e$ nie

ermüben" (®. 37).

(Sine febr praftif$e fie^re giebt $err sprjamfdfonifoto

über bie 3ntonation$retn&eü — er rätfc bem Anfänger

auf ben $albtonf$ritt genaue ädfot ju geben unb ibm f<bon

glei$ in ber Xonleiter bie größte Slufmerlfamfeit ju ttribmen.

SDiefer SRatfc ifi gar ni$t &o<$ genug anjufcblagen ; ein jeber,

ber mit bem ©olfeggien* unb ß$orunterri$t ju t&un batte,

toeife bat>on ein Siebten ju fingen. — 2)a& e3 $errn Sßrja*

nifebnifott) gelungen ifi, feinen 6t off trofc fnapper ©ebrängt*

^eit buretyoeg auSfü&rlid) ju bebanbeln, toerbanft ber getft*

volle Äünfller bem glüdtlid&en ©ebanfen, ba* grapbif<be

©rläuterungSfbftem anjutoenben. Seine matbematifc^e SBor-

bilbung — befanntlicb fear Jjjerr ißrjanifcbntfon) bor antritt

feiner bebeutfamen ©ängercarriire biete 3ar)re SRartne*

offijier — fcalf tym jenes Softem äufjerfl logifcb unb an*

f<bauli<$ anjutoenben. 2)a$ StxU%tn beS XonfilirenS ifi

banl bentfelben fo flar unb beutli$ bargefieüt, toie i<b e3

bi*ber in feinem Sebrbudfr angetroffen tyabe; hierbei giebt ber

Sutor eine fe$r föäfcenStoertbe Hntoetfung jur Untertreibung
unb 8ntt>enbung be* $ßiano*änfafce3 unb ber mezza voce,

totläft gettöbnftcb ibentipjirt »erben. 3lu<b bei ber Älang*

färbe, fotoeit fie bon ber gorm ber SWunböffnung abbängt,

toirb ba* grapse ©pftem angetoanbt; baffelbe finbet bei

tum Xoncmfaj}, bei ber §Bofalau$fpracbe 2C fiatt.

SBte ber Sutor felber betont, foU fein Se&rbudfr burd&au«

ni<bt ben Sc&rer erfefcen — fcld&e ße&rbüc&er tann e« auf
bem ©ebiete ber ©efangfunfi, mie im Vereine ber ftunft

überbaupt, gar m$t geben; er »itt ed blo* aU /;9latbfcbläge

für ben Semenben11
(ic^ toürbe „unb ben fertigen ©änger"

no^ ^injufügen) betrautet ttriffen ; aW fold&e» erfüttt e« feine

Aufgabe in ber glänjenbfien SBeife unb lann ate ein SBabe*

mecum für alle ©efangäbefUffenen bienen, auf loeffen gfa^ne

fie au<b f^Jbören mögen. Emil Bormann.

fytimtfutt a* «
Operitljau?. 9)a^ l&ngcrer $aufc »urbe am greitog ben

16. «ugufl Waxfäntf* romantif^e Oper w ^and$eiling
M

mit

§errn SRic^arb ©reitenfelb af« @aft gegeben! 3)cr ftünfller

tyt in granffurt bereits in mehreren ©ajtfpielen groben fetneÄ

iolente« abgelegt, feine lproorragenbfte £eifhmg toar aber unftrettig

fein $an? ©eiling. 3)tc bftmonif^e (Srfcbeinung, ba« teniperamcnt-

öoEe Spiel, feine in allen Sagen toofltönenbe ©timme finb Sorjflge,

meiere §errn ©teitenfelb bere^tigen, fic^ an bie ©eite ber beften

^eiling gnterpreten ju fteHen; et ^attc einige Momente, bei benen

ei unö lebhaft an Perron erinnerte. — 3fon toürbig jur Seitt ftanb

Sri. (Blfa ©(bwei^erffnna), unfer jugenbiie^c« SRitglieb, tocltyd

biefe Stoße §um erften SRale fang, ©ei i^r fcffelte ber Siebreij i^rer

(Srfc^einung nnb bie toirlli^ an«gejeic^nete 3)arftellung8»eife. 3»ar
liegen tyr iJjrif^e Partien beffer, wie brantatifdje, i^re ßeiftung mar

aber boc^ eine in jeber Seftietping befrtebigenbe. — grl. geöla
(SRntter ^nna'd), grl. Jöeber (Äönigin) boten it)r öefte«. S)ie

S)arfteUer bed „ftonrab, Stephan unb Shtta«", biegerren ?ßi^ler,

2ftantlerunb$auc! »aren fe^r gut an tyren $fö$en; namentli^

©errn $icbler würben na<b bem fiiebe3*3)uctt int III. Art grofie

Öüarionen bargebra^t.

ßroct Sage fpftter bitten roir ©elegenbcit, $crrn ©reitenfelb
ald „Xrotnpeter t-on ©ättingen" ju boren. (Sr betätigte and) afö

w©emer SHnbbofer'' feine fäon oft gerühmte ftünftlerfcbaft. ©eine

Partnerin »ar toiebernm grl. ©e^toeiier, welche bie w3Rarie
w

mit aller Ujr ju ©ebote fte^enben Snnigfeit audftattete. 5Die Haupt-

rollen toaren burc^tocg in guten ^änben, tuir ermfibnen atö befonberS

ocrbienfr»oH $erm greiburg (Sreiberr öon ©<bönau), ffrL »eber
(be3 greiberrn ©(btoäöerin), bie ©erren ©auef (®amian) nnbSRantler
(donrabin). 9Wit greuben mu6 fonftattrt werben, bag fidt> bei jeber

Änffübmng ein frifdjer, lebenbiger ®eiftf ntc^t nur bei ben ©oliften,

fonoem namentlich aueb beim (£^or bemerfbar ntaebt.

«m ©onntag ben 18. fluguft erlebte bie fomif(be Oper (?)

„a&amfellÄngot" oon &)ail& ßecoeq ir)re SBieberauferftcbung

im D^jembau«, nac^bem fte öor circa 15 Sauren im alten Sweater

ald 9comtftt Aber bie Bretter ging. Jöir motten lieber ben tarnen

„Operette" angefübrt wiffen, ba wir unter einer !omif(bcn Dptv

boeb etwa* ganj anbere« Derfteben. ßwar würbe bureb ^eranjieben

öon 0|)ernfräften ba9 Dpernbafte gewabrt, ob biefe* aber ba* fflid)tige

ift, barüber finb bie SKeinungen febr öerftbieben. 9lm beften ^a|te

grl. ©(baclo al* „Gfaircttc" in ben Kalmen, aueb^err ©<bramm
war a(* w$om|)onet" (oon einigen Mebcrtreibungen abgefeben) reebt

gut. SSftir tonnten un* aber nur ferner baran gewönnen, unfere

$rimabonna grau ®rcef*«nbrie|cn in ber Stoße ber ,f3Kabe»

moifcUe Sänge" ju feben. grau @reef befi^t ja ein fo t>or$flgfi($c3

Temperament unb oerftebt e* wie leine gweite au* jeber Partie

etwa* gu machen, tro^bem ift e* für alle gdlle niebt ratfam, bie

S)arftellerin einer „Sfolbe unb SBalfüre" bie leichtfertige ©cbaufpielerin

Sänge, überbauet Operetten * Partien fingen gu laffen. — ^err

ftenfel batte wegen einer fteinett gnbidpofition um Sftadjficbt bitten

laffen, war aber al* „Hnge $itonM gang öorafiglidj. 3)afi e* bie

Ferren fyaud unb ©cb warft (Xrcnift unb fioudjarb) niebt an

Humor fehlen liegen ift aU gang felbftoerftänblicb &u betraebten. S)ie

«uftübru"g ^ar QU* vorbereitet, Wegiffeur unb ßapellmetfter (Herr

$ittrtcb) tbaten il)r SWögli(bfte*, um ber Operette ($arbon w!omif(ben

Oper") $u einem Erfolge gu oerbelfen. M. M.

Min, SO. ttuguft.

©tabttbeater. S)ie bi* jeftt nod} aOjftbrlicb öiermonatli(ben

Serien finb vorüber unb morgen beginnt wieber bie Xbeatcrfaifon,

beren ©(bauplaft ficb in biefem gab« gum lefttenmale allein auf

ba* alte Hau* befdjränft, wAbrenb vom fommenben Hetbfte an ba*

an ber 9tingfirage im 5Bau begriffene gweite ©tabttbeater al* für

bie Stthinft febr wefentlicber fünftlerifcber unb pehinifirer gattor,

alle SerbAltniffe gum minbeften verboppelnb, in ben Setrieb ein-

tritt. SKit bem morgigen 2age befd^liejt ba* unter ber Stfrcttion

Von 83olten-©ae(fer* ftebenbc glora * ©ommer » Xbeater feine

wieberum febr erfofgreid) verlaufene ©aifon unb wenn icb eben von

einem alleinigen Xbeater fpra(b, fo rebe i(b natürlicb nur von bem

jefet im 21. fieben*jabre unter guliu* H^fmann'* fieitung

ftebenben ©tabttbeater; tritt bo<b f<bo« im S)ejember biefe* 3abre*

eine neue ganjjäbrige !ölnif<be Xbeateruntemebmnng , ba* von

3)ireftor SBilty Hafemann begrünbete, foeben ber baulitben fßoU*
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cnbung entgegenreifenbc „Äefibenjtfjeater" in'* ßeben. SBie uft

föon früher an bietet Stelle be» Rädern au»fü$rte, ift bei bem be-

bauerlicfcen SWangel an »irfltc$em SCIjjeaterjmblifum in unfeter ©tabt

leiber mit einiger ©idjerljeit ju ermarten, baß btefe (o bebeutenbe

(Erweiterung ber Xljeaterber^ältniffe ni$t »irb $lafc greifen fbnnen,

ofyte bie begebenen Unternehmer aur Änftrenguug tyrer äußerften

Äräfte in einem ernßen fingen Jjerau»guforbern , ba» leicht für ben

einen ober anbem ber$ängni»bofle golgen Ijaben tann.

SRit ber üblichen ©Etraborficflung $um Beften ber Unierftüfcung»-

laffc für ba» Or^eftcr-, (Eljor* nnb tec&ntföe ^erfonal („töaditlager

in (flranaba" nnb „Cavalleria ruBticana") beginnt $ofmann. An
SRobitäten finb auf bem ©ebietc ber Oper borläufig ju erwarten:

„Wannt" bon $abere»»fi, „$>cr polmfdje 3ube" bon ©ei», „ßoutfe"

bon Qtyarpentier, „Soren$a" bon SRaföeront unb „©fjitana" bon

Dberfciiljner. $te Umgenannten beiben SBcrte finben Ijier iljre erfte

beutfdje Aufführung.

3m (Eoncertleben ftnb furje, aber Jefjr »ofjltfjuenbe Serien.

Snbeffen wirb fjter eine 9temtnt»$en$ an ben fommcrltdjen Gtyflu»

ber 93olt»*©l)mj>l)onteconcerte $er$lidj belaßt. 3n ber Kummer 29

unferer geitf^rift mußte id) über ba» Ipillofe giaSco berieten,

»eldje» bie gefängliche Starbtetung einer grau ©ufc be <£aoe au«

5öortmunb im 6. (Eoncerte biefe» ©ommer» im ©ür^entd* gejeitigt

Ijatte. 98enn auefc grau be Gaoe unentgeltlich gefungen $ai, (o roaren

barum bodj bte fdjarfen ©or»ürfe, meiere ftc$ bie (Eoncerlettung ge«

fallen laffen mußte, »eil fie bem ©ingfang biefer $ame ben (Eoncert-

faal überhaupt erfötoffen Ijattc, nidjt minber gerechtfertigt. 3)a»

öebauern über ben leibtgen SRtßgriff mar natürlich bte»feit» ein

allgemeine«. Hber fte$e ba — bie bor»urf»boflc ©timmung lmt

unbanbiger fceiterfeit $lafe machen muffen. (Eine ing»if$en ljierlpr

gelangte Kummer einer im eblen ©d)»abenfanbe erfdjeincnben SJlufif-

gfadjfdjrift, bie fonft ernft genommen werben »oflte, gcljt tyter bon

$anb &u §anb, benn auf ber erften ©ctte prangt ba» ©ilb ber

grau ©ufe be daoe unb barum Ijerum ift gar befdjaulidj ju (efen

SDtandjerlei au» bem ßeben ber berühmten Stamc unb tote ber brabe

Berfaffer ber fiobfc&rift nad? urreblidjem SBemüljen, fo et»a» »ie

einen Script über (Erfolge aufammcnjufjeftcn, baju übergebt, fie al»

eine bor (Statt unb äftenfdjen begnabete $ünftlertn unb wbalb" be-

rühmte (Joncertfängerin §u aeftimiren. SReüt, biefer ©djroabenfhtidj

burfte nu&t !ommen! P. H.

gottfcon, in ber ©aifon.

Um biefe ßeit giebt e» in ßonbon leiber immer meljr ju berieten

al» ju betounbern. — @roße ftünftlcr brausen in ber Siegel teinc

ffiecenftonen me^r, fte bünfen fic% ergaben über biefe — unb Heine

ßünfttcr oerbienen fie nieftt kleine ober fleinere Äünftler im engern

©innc be» SBorte* giebt e» überhaupt feine in Sonbon. ^ier bünlt

ftdj jcber für grofi, iebenfaü» groft genug um aufzutreten. Unb tta*

für Auftritte ^ätte erft ba bie &ritif, roenn ftc runb Ijerau« ba» fagen

mürbe, »a» ju fagen eigentlich i^re $flitt)t märe, «ber nein. S)ic

@lac&$anbfdjulje fommen nic^t bon ber $anb. Änftatt einfach ju

fagen: $a» mar mittelmäßig ober jene» mar ausgebrochen fc^lec^t,

übt bie englifc^e Ärtti! immer SWtlbt^fttigfeit ober gutgemeinte lau-

marme W&c^ftenliebc. ©ftnger unb ©ängerinnen, beren ©timmlopgteit

mit ju i^ren beften (Sigenfc^aften häfflt, beren 3ßnoran$ in ©ac^en

ber ftunft gerabe^u rü^renb erfd^eint, Äünftler, bie oon ^raftren

etwa fo biet berfte^en, wie ein dlepT^ant oom @urfenfalat, fommen

in unietmlicften ©paaren, um fid^ ^ören ju laffen. $ianiften, au9

ben beften gfamilien unb mit ben ^Arteften ftnfölägen, fommen in

erfc^reefenber Änja^l, um neue ftlaoierlitteratur ju bemonftriren.

©ie bezeugen oft erftaunlic^ jufriebene äJtfenen, unb befonber»,

wenn e» fieft um i^re eignen ©ompofitionen Ijanbett. (Seiger mit

unartigen ©ogenfü^rungen unb einem fetfenfeften ^ang jum golfd*-

fpielen machen un» bie frü^reingebroc^ene §i>c momdglitt) noc^

unertrftglic^er. —

SBeWfrer g^rer oete^rten Äefer $at nac^ biefem niebli^en Sommcn«

tar nodj ba» ©erlangen, biefe muftfalifc^cn Äüftlinge no^ nft^er fennes

§u fernen! .
—

34 &09 &Mer bor, mkber einmal Äubelif anju^ören, um m$
einem 3<^w abermal» 8euge feiner Xriunty^e ju fein. ^a| er ^eute

Oeet^oben noc^ nic^t in ftreng claflif^em ©t^l ju interprettren im

©tanbe ift, ba» fei gleid» ^ter bemerft. 3)ie ©onate in F mit alT

i^ren ßiebreijcn, ging füftl an nn» borüber. ©0 fpielt man

©eet^oben aKenfall» ju ®nbe eine» ©emefter» im donferbatorium. —
dagegen mar feine Sftiebergabe bon 3Bieniam»fi

f
» (Jonccrt in 35mofl

eine SReifterleiftung im eminenteften ©inne be» «Borte». Vuffaffung

unb tedmtfdjc» können berbanben ftc^ ba in e^uifttefter SBeife, unb

e» mar einfach ein ^oc^genug, 3eu e W** ^errlic^en Heiftung in

fein. — Am @nbc be» Programm'» jianb: #S)ie leftte Äofe* bon

©ruft, o^ne Begleitung. 3^ mollte, e» mftre ber ^Se^tc 8er|u4
fe

gemefen, biefe in Variationen fid) minbenbe leftte 9lofe einem in

(Snt^ufia»mu» fc^melgenben $ubtifum ber ©t. 3<tme»' ^all bor^ufeten.

^a» fid) oft mieber^olenbc X^ema mit feinen gequälten j>ig$ifirten

(Sffetten erinnert ju fe^r an ein gemiffe» 3nftrument, ba» ein magrer

SWufifcr nie oljne (Erröten nennen follte. d» ift ba^ «Reger-3n*

ftrument: 2>tc$Banjo! — 3« bemfelben (Jonccrtc mirfte bie englijcfc

$ianiftin SÄifi ßat^artne ®oobfon mit. ©ie f^ieltc unter Änberco

au 4 (E^o|)tn'» ©c^erjo in ©moll. Bco^olb «uer pflegte feinen

©ct)ülern öfter ju fagen: „Äinber, ^eute Äbcnb müßt i^r in'» <£onccrt

ge^cn, bamit i^r ^ört, wie man nict)t geigen foH"! —
geopotb ©obom»fi, ein $ianift, beffen (Erfolge in fester 3cü

namentlich in Berlin fo groß toaren, »ie be 8^itungen berichteten,

gab fein erfte» dtegital unter ber fiberau» tüchtigen Leitung be

$errn ^ugo (SörltJ in ber ©t. 3<*mc3' ^aH am legten greitag.

S)er in Kcbe fte^enbe Äünftler ift fcinc»fall» in bie Kategorie ber

^ftlabierjlürmcr'' ju jaulen, bod> ift er o^ne gfrage ein fünfilet

aöererften Spange». Aber ba» Anhören eine» ^meiein^albftunbigen

Älabier-Sflejital» ift nachgrabe graufam.

©elbft öi»jt, Saufig unb 9htbinftein, biefe (Semaltigflen au» bem

borigen 3<*f)rf}unbcrt, ermübeten burd) Vorträge, bie runb 150 SKinittcn

mährten, ia» neue 3a^r^unbert mit feinen neuen @rö|en folüt

in biefem $unfte einftc^WbolIer ober bernünftiger geworben fein.
-

S)te befte tflabicrmuitf, bei befter 3nter^retirung»funft, erfdjlafft ben

$örer für biefe lange Stauer. 3)iefem Unfug, ober nennen toir &

Unfitte, follte enblic^ bod) fc^on einmal ein dnbe bereitet »erben.

(Sntmcbcr irgenb ein ©treic^inftrument ober (Skfang fallen al» not«

»enbige SCbmec^felung bienen, fefbft für ^tanogröfeen ^err SeopoIJ

(0obo»»fi giebt fi$ fe^r einfach unb befdjeiben; boc^ fobalb er einmci

am Sflügel fi(t, bat er un» in feiner bauen ©e»alt. (5r bc^errfebt

bie Xaftatur mit fouberäner SRcifterfc^aft. dagegen finben »ir frine

neu importirte Berquicfung»manie , bie er in SSerfen bon (Qo^nn

manifeftirt, jum minbeften — abfurb. ©cber bie (gtube Op. 25

SRr. 5 in (SmoS, arrangirt al» wSWaprfa" in (Si»molI, noej ba«

gufammensie^en ber (Stuben Op. 10 ftr. 5 unb 0)>. 25 9fr. 9 in

eine (Stube finben »ir fdjön ober geredjtfertiget. S)iefe Com*

^Optionen foKten für einen ftünftlcr bon ber Oefc^affen^eit @oboto»ft
T
l

ba» noli me tangere al» unerläßliche Sebingung borau«fe>en.

3)iefc Xonfc^ö|)fungcn bebürfen feiner ©erbefferung ober Äcrbrüberung.

S)a» riecht $um minbeflen nac& einer Art — ttnma&itng! Senn

man berartige» gut Reiften »oute, finb »ir nic^t ft$er, baß morgen

jemanb bie $romatif$e $^antafte unb guge bon Jöadj al» »alicr

ä la (S^o^in aufführt, unb übermorgen irgenb ein «nberer ben

Silgercftor an^ „Xannljäufer" unb bie w©naben-«ric
Ä

au» „KoberT

combinirt al» „X^ema mit 88 JBariationen" jur Aufführung bringt! -
Ober »ürbe nic^t bielleic^t ein 3>ritter unter ben ^etborragrn^

SRutytgen e» geraden, ftnben, ben ^©alfürenritt* mit bem erften @a|

ber „3Ronbf$rinfonatc
M

ju „combiniren*, um un» biefe ©tücfe oli

^aßonftre-^abottc" ju ^räjentiren? »öfe »eifriele berberben nod
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immer gute Sitten, jumol in ber fogenannten (Kombination»*

S^corie! — Dafc §cxt Qtobowsfi ©cbcr'S „Änfforbcrung jum

Xan$" in ben Bcreidj feiner eigenen contrapunttiföcn Änmanblung

gebogen unb biefe als $arapt)rafc jur Aufführung braebte, ftnben

wir entföicbcn gerechtfertigt. — Die liebTtd^fte aller Äufforberungen

jum £an$e Ijat fid) fc$on fo biclc orcfccfrrale Wie pianiftifd)e Be-

arbeitungen gefallen laffen muffen, bog eine abermals neue unb

gute Bearbeitung nur willfommen getjeifsen »erben lann. GtobowSft'S

„Äufforberung" ift eigentlich mel>r eine „HerauSforberung" an alle

großen $ianiflen, benn fte ift mit berartigen enormen ©c^wierigfetten

bi<$t beloben, baß fld) nur allererftc (SJröfccn heranwagen fönnen.

(SfobowSü „ freite" förmlich mit feinen abfid»tU$ angehäuften

6<$wiertgfeiien, unb in waljrljaftcr Verblüffung aottte tym ber btcfy-

befefcte Saal ben Sribut feiner Bcwunberung. @o wie in ber

ordjeftrafen Neubearbeitung biefcS ©tücfcS bon gclir, ©cingartner
ftedPt audj hierin ©ciß unb ©cfdjmacf! .

—
lieber ©obowSfi'S (&ljopin*©piel quotiren toir ben ÄuSfprud) feines

SJleiffcrS ©labimir bon $a# mann, ber $ier jüngftyin gcfpräcfyJ*

toeife ftufierte: „(ätobowSK ift Ipute ber allerer fte Gljopinfptelcr".

Huf bic eingeworfene gragc: „3ft er auet) beffer als ©ic", rief

$a$mann ein estatifäcS: 3awobl! S. K. Kordy.

ttieMatett«

3m Änfdjluffc an ben in ber gefhtummer 3$w* gefd). Blattes

abgebrudten Beriebt über bie mufifaltfcben (Sreigniffc beS 3*nuar

möge Ijicr §unftd# ber brei ©jfluSconcerte ber ©täbt. fturbireftion

(grwaljnung gefdplpn, mit beren lejjtem (XII.) am 22. gebr. bie

oieSwinterlicfa Äeilje biefer einen fo beroorragenben $lafe in unferem

SDtoftHeben einne^menben Beranftaltungen bcfdjloffcn würbe. 3m
X. ggcluSconccrt (1. gebr.) trat grau <£rita ©ebefinb bom
DreSbner Hoftycater wieber einmal bor unfer ©. $ublitum. gür

ben liebcnSmflrbigen, tedpitfdjbollcnbeten Bortrag ber jiemlicb wenig

betannten Arie: „©djon iftngft ift fort mein treuer Bote" au* „DeS

XeufelS Anteil* fomic ber beßo beifanntcren $agenarie aus „Die Huge-

notten* nebft einigen Siebern bon ©Hubert, ©tfytmann u. 8t. ©traufc—
(natürlich „©tänbdjen") ljctmfte bic DreSbner Dtba ben gewohnten

fturmifc^en Beifall ein. Unter ben Drcbefternummern war ber Scame

6djumann zweimal bertreten. Bon 9c ob er t ©djumann pgurirtc

bie romantiföc Dmofl-Sgmpljome auf bem Programm, bon ® cor

g

Sdjumann ber anfprcdjenbc „Sana ber 9tymp$en unb ©atyre" aus

„Amor unb $fo<bc", ben und S&ttt SKufifbircftor Süftner bereits

in einem ber bteSminterlicljen ©onntagSftjmptyonieconcerte als licbenS-

würbige SRobttfit borgefüljrt ljatte.

DaS XI. tt^cluSconcert fanb am 8. gebr. unter folijttföcr SKit-

toirfung ber beiben Ijier bereits rüljmltcfcft befannten ßünftler (Sari

$crron unb gerruccio Benbenuto Bufoni \tatt Der

treffliche DreSbner Baritonift erfreute unS burd) ben eblen, ftimm-

idjönen Bortrag ber grofjcn Slric beS Sgfiart aus ©eber'S „ßuäjantlp"

unb einiger Sieber bon Stubinftein, 9tabl unb Söwe, oon benen

befonberS bie ffiabl'föc (Eompofttion beS fct)5nen ftimmungftarlen

@cbid|teS oon $aul Wt^of „¥afpon" als Wirflid) wcrtboüc Nooität

Sntereffe erregen muftte.

$err Bufoni, beffen »oflenbete Äunft nid)tS bon dugerlic^em

öirtuofentum an ficb trügt, fonbern als bie reinfte 9(uSftra^lung

einer bur$ unb burc§ ect)t empfinbenben, emften SJcufiferfeelc Wirft,

bot uns sunüc^ß Beet^ooen'S ©Sbur*(£onccrt in ftilooüer, plaftifc^

Harer «uffaffung. Unter ben ©oloftücten bon Bac^, fyopin, SiSjt

teuren in erfter 9cei^e bie Bad)'fcc)cn ©tüdc (Xoccata, Äbagio unb

guge) mit i^rer wunberbar frönen, bem (Seifte Ba$'S unb bem

(^arafter feines Wniglic^en SicblingSinftrumcnteS, ber Orgel, ab-

gelaugten ©iebergabe als eine unübertreffliche »cufierlciftung ^eroor-

«uneben.

(Eingeleitet würben bie ©olotoorträge burc^ (£. SReinedc
r
S Borfpiel

ju wftönig ^canfreb*, w&^rcnb 9ft. ©agner'S „Äaifermarfc^" baS

pontyöfe w9lad^fpiel* bilbete.

S)aS XII. unb lefcte C^cluSconcert (22. gebr.) ftanb unter Seitung

beS §enn HoftayeKmetfrcrS fltic^arb @ trau 6 ouS Berlin, wft^renb

Herr $rof. Dr. JJ. 3oac^im ben foliftifc^en Seil beS ttbenbS beftritt.

S)ie wo^l nur burefj sufüHige SngagementSber^ültniffe bebingte

Sufammenpeüung gerabe biefer beiben, fo entgegengefefeten Äunft-

anfe^auungen ^ulbigenben ftünftler muftte natürlict) auc^ bem Pro-

gramm ein befonbcreS ©eprüge berlei^en. SBctyrenb ber gefeierte

«Itmeifter flaffifc^en BiolinfpielS mit bem 3)bur-(5oncert bon äRo*art

unb ©oloftüclen bon ©po^r unb Bra$mS-3oa$tm fein altgeViliflteS

panier fjodj ^ielt, ^atte ber $tvol unb gü^rer unfercr mobernften

SJcufifricbtung ftcr) Berlio^ „Le oarnaval romain", feinen „Don
Quixote* unb SiSjfS „VRatfppa" als S)irigentenaufgabcn gewählt

3>aS $ublifum c^rte bic ^od^fünftlerifcbcn Darbietungen Stciftcr

Soac^im'S mit ebenfo ^erjlic^ bewunbernbem Beifall, wie eS bem

Äunpftrebcn beS jungen geucrgeifteS SRic^. ©traui warmen Anteil

entgegenbrachte, tiefer felbfi sollte ber tlafjifc^en Stiftung unb feinem

berühmten RoUcgcn ben föönften Tribut e^renbfter Äncrfcnnung burc^

bic pittätooUc Sorgfalt, mit ber er baS begleitenbc Orc^cftcr in bem

aRojarffc^cn Soncerte leitete unb bie folgenben Btolinfoli feinftnnig

am ftlabier aecompagnirte. Das berpftrfte ftftbt. fturordpfter braute

unter ber fouberün fixeren gü^rung beS Herrn 9c. ©traufc nic^t

nur bic bereits lüngft jum eifernen Stepertoircbeftanbc unferer (Sonccrte

gehörigen ©erlc bon Berlio^ unb SiSjt, fonbern auc^ bie bom (Jörn-

poniften genial interpretirten, au&frorbenttidj fc^wierigen „Don

Quizote'-Bariationcn, in benen Hf^r gern er ben ©olobiolonceHpart

unb HcrT ®- ®obon^ bie ©olobratfc^e übernommen Ratten, mit

fc^önem gelingen *u @e^ör: — eine neue $robe, wclc^ trefflich

biSjiplinirtc, leiftungSfä^ige ftapclle wir bant ber uncrmüblid)cn Bc-

mübungen i^reS ftänbigen SeiterS, fyxvn !gl. SWufifbireftor Süftncr,

in unferem ftftbt. ßurorc^efter beftjen.

Bon ben fecbS ©^mp^onieconcerten unfereS fgl. 3^caterord)eftcrS

($rof. Hr. SWonnftacbt) fanb baS V. am 25. gebr. unter folißtfdjer

SRitwirtong beS Herrn ©ill^Burmefter ftatt. ©eine ^erborragenbe

SWeifterfc^aft, bic ftdj fct)on in Xfct)aiIowSl9
f

S3)bur-(£oncert (Dp. 35)

in faScinircnbcr SBeife enfaltet fyttte, trug i^m befonberS aueb nact)

ber als jweite Kummer gefpielten großen G$aconnc bon 3- ®-

®

a4
einen Xriumplj feitenS beS förmlich ent^ufiaSmirten $ublifumS ein.

S)aS Drcbefterprogramm beS ttbenbS enthielt neben ber (SmoH-©9m-

p^onic oou Bro^mS unb bem „9JcciJicrftnger"-Borfpicl als 9cooität bie

f^mp^onifc^e Dichtung: ,Le chasseur maudit" oon (Eöfar grand. —
Die geiftbofle mufifalifc^e Süuftration p Bürgers Ballabe: „Der

wilbe 3üger* jeidjnet fiel) burd) iutereffante garrur unb wirffame

Snflrumentation aus unb fanb bei oorjüglic^er Ausführung eine fe^r

freunblicbe aufnähme.

DaS VI. unb le^te Concert (22. SRürj), für welkes $m $rof.

SRannftaebt gcwö^nlic^ ein größeres (S^orwerf auSjuerfe^cn pflegt,

braute uns bieSmal bie bramatifebe Segcnbc wgauffS Berbammung"

bon H- Berlioa- DaS ©er!, beffen (Srftbcfanntföaft wir auc^ H«rn
$rof. SJcannftaebt berbanfen, ^atte fic^ einer trefflid)en SBiebergabe

ju erfreuen. Unter ben ©oliften traten gräulein 3«>banna Dief
aus granlfurt a. 9W. als bcrft&nbniSooHc Snterprctin ber SJcargaretyen«

Partie unb Hc^r Subwig SR an t ler bom grantfurter OpembauS
als fdjarf c^aratterifirenber „TOep^ifto* in fe^r anerfennenSwertcr

©eife ^eroor. — Unfer H^cwtcnor Hcrc @- ftraug war ein

mufifalifd) ftc^erer Bcrtrcter beS „gauft", ber fgl. Opernffingcr Herr

(Engclmann als Branber entfprec^enb. Der aus SWitgliebern

beS (EücilicnbereinS, beS äRfinncrgefangbereinS fowie einer gro|en

Änja^l gefangSfunbiger Damen unb $txttn gebilbete (J^or, ben

Herr $rof. SJcannftacbt neben ber nötigen ®id)erljeit auc^ ben

lebenbigften (Eifer für baS ©er! &u berlei^en oerpanben ^atte, löfte

feine fc^wierige Aufgabe mit liebeboUfter fyriQabt, beSgleict)en wftre
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bie prächtige Drdjcfierlcifiung mit uneingcfdjränltem SoBc au bebenfen,

fo baß bic öoraüglidjc Bupijrung fidj ju einem (gfrenabcnbe für alle

SRitwirfcnben, bejonberd aber audj für ben allbeliebten Dirigenten

geftaltete. Edmund Uhl.

Feuilleton.
yerfoualuaditiditett.

*—* Der $riniregent öon Bauern »erlief) bem Soncertmcifter

ber SBicner öofoper, $rof. Äart $rill, bic ßubwigdmebaillc für

Äunft nnb SBiffcnföaft.

Itette ml nnteMuMrte fltyern.

*—* ©albemar öon Baußncrn $at eine neue Oper

„fcerbert nnb $ilba" öoüenbet, welche tyre (Srfiauffüljrung in

BRannlpim erleben fofl.

Vermißtes.
*_* 3)ie ©timl>ljonten unb ßammermuftfwerfe öon

SoljannedBraljmd in fleinen Partitur» «udgaben. Die tteinen

beliebten $artitur-«udgabcn, weldje feit einer ffieifjc öon 3^«n ber

ftönigt. ©ürttemb.$of*SKufth)erlcger (Srnft Gulenburg, üei^ig, er-

föcinen W6t unb bie erft öor einiger geit eine wefcntlia> Bereicherung

burefc Aufnahme ber SBerfc öon §ector Berlioj erfahren $aben,

bürften nid)t o$nc (Einfluß auf ein beffered Berftänbnid für bie

SRetfterwerfe ber Xonfunft fein, inbem fowoljl bem weniger bemittelten

Jrunfijünger wie bem SRufrtfreunbe bie (Erwerbung berfelben jutn

Stoede bed ©tubiumd erleichtert toirb. Dem außerorbcntltc& liebend-

würbigen Gntgegenfommen bed Berlegerd nnb Sigentümerd bed

grdßten Xeilcd ber Bratmtd'fdjen SBerfe für alle Sänber, §errn

SR. ©imrotf. in ©erlin, ift ed *u berbanfen, bog im September

b. 3. -sunädrft 16 ffammermufit-feerte öon 3ol>anned Bratjmd in

(gulcnburg'd deine ißartitur-Sludgaben aufgenommen werben fönnen,

womit ben Befiftern ber Sammlungen ein feit langer 8*it ötelfadj

audgeforoa>ner feunfd) erfüllt wirb. SRögen biefe Sudgaben baju

beitragen, Sofanncd Braljmd bem JBerftänbni« bed großen tßublttumd

nätjcr &u führen, feinen tarnen in immer weitere ftreife gu tragen unb

tl)m btejenige (Stellung $u öcrfdjaffcn, bic einem ®enic, wie bad feinige

ed war, gebührt. ?für bie BraJjmd-Bereljrer crfdjeint gleichseitig ber

große tbematifc&e ftatalog aller SBerle bed SReifterd, ber bidljer 15 TOI.

lotete, tn einer billigen ftudgabc §um greife öon nur 3 SM., wcl$e

bura) benfelben SRuftfoerlag ju be*iet)cn ift.

*—* Allgemeiner Deutfdjer SDcufiföerein. Ueber bic

bad Sidat-Dentmal betreffenben «ngelcgenfjeiten ift §u berieten, bog

bie (SntbüKung bed Dcnftnald im gafre 1902 mtt ©idjerljeit $u er-

warten tft. Der Dcnfmaldfonbd ift auf 40089,47 SRart angeworfen.

Die ©encralintenbanj bed ©roßfjcraoglicfcett fcoftyeaterd in SBeimar

ljat ftdj in liebendwürbiger 2Beife bereit ertlärt, $ur Sntljüllungdfeicr

eine fcentfa> Slufffi$ruug öon Äidjfd Oratorium „Die ^eilige (glifa-

bet$" $u öeranftalten. $err »Profeffor ftellermann öcrlad in ber

tauptöcrfammlung am 3. Sunt etnen Beridjt über eine öon bem
omite^ für bad Sidjt - Denlmal öcraftaltcte ©ifcung, welcher öon

ibm felbft unb ^errn Oeneralintenbanten ©ignau öerfaftt ift. 3n
biefem ift barauf fctngewiefen, bog bie früher bCAügli* bed Denf-

mald geltenb gemalten SBünföe öon bem »ilb^auer §errn fcaljn

in TOüna^en berütffto^tigt worben pnb , |oba| bad Äunftwer! J)in*

fta^tli« ber «e^nlia^feit, wie auä) bed «udbrurfd ben gefteüten

gorberungen geregt gu werben öerfpri^t. fcud bem ©eric^t bed

©djaftmeifterd ift mitzuteilen, bag bad «ereindöermögen ft$ feit ber

öorjä^rigen ^auptöerfammlung um etwa 3000 8DM. öerme^rt ^at unb

gegenwartig 34688,43 9Wf. beträgt. Die ©eetyoöen* (Stiftung öer*

^Igt über einen «ermöaendbeftanb öon 22527,90 9JH. bie SRan*

fouroff« Stiftung öon 31449,25 SWt, bie $ermann-©tiftung öon
761,87 m., bie ßidgt-©tiftung t>on 876,14 SHt. Der ©efamtöorftanb

befcftlofe, bie Ginlabung ber ©tobt Ärefelb jur »eranftaltung ber

nä^ften lonfünftler »erfammfung im folgenben Safire anjunelmen.
*_.* ueber ben größten SReiftcr bed filbernen Beitalterd unferer

Äirteratur, granj@rillparaer, iftbad lang erfefnte abWItefeenbe

©erf no4 niajt gefc^rieben. Die große internationale (»riltyaraer»

(Semcinbe wirb ed baber mit Dan! begrüßen, baß ein berufener

Äenner bed Didjterd, Swori> Kedcr in SBten, ben begebenen Weinen

Sagbaren Beiträgen §ur ©rillparjcr-ßitteratur eine treffli^c, bei

er ßnappbett wo^l orientirenbe SBürbigung bed großen £)efter*

rcia)erd jugefettt $at, bie in 9co. 42 öon „öüfjnc unb 2Belt"

(2. «ugum>cft, Otto Cldner'd »erlag, »erlin ©. 42) nebfl gebiegrnes

iHuftratiöen beigaben und öorgclcgt wirb. SS)a ftnben wir auf finnft*

beilegen ^orträtd ©riü>arjcr
?

d unb feiner genialen 3nter$rtün

(S^arlotte SBolter, ferner ©ilbntffc öon Äatljt 3rö^lia>, aufnahmen

bed SWeiftcrd am ©a^reibtil^, Äbbilbuugen feincd Denhnald, u. a. bie

^errli^en SRarmorreliefd mit ©cenen aud «töntg Dttotar" nnb

wTOebea'\ Äoftümbilbcr ber «Boltcr, ©onnent^ald unb ftain^, bei

SBeffcft) unb ^o^enfeld in @rill)>ar^er'9lonen. gerner befc^öftigt fictj

im felben fceftc ^rofeffor ERartin Äraujc mit ben marfantr(toi

Seiflungen ber bicd}ä^rigen 3ubüäumdfeftfoielc in ©aureut^.
*—* 3n einer ßeit, ba bie treffe, ni^t nur SRündjcnd, tmeber^U

öon gfeft'Ärtifeln unb 3ubelberid)tcn über bie „©nwet^ung* bed

neuen w^rinjregenten*Hleaterd
iw

, bringt bie befannte 3Künd^ner 3cit«

fc^rift „Die ©ef ellfcftoft" ($eraudgeber Dr. «rt^ur ©eibl — «erlog

öon (£. ?ierfon in Drcdben) bie wSBaljrl)cit* über biefe Sweater*

arünbung in einem hirjen SeftfyicC: ,,«uf bre^barer »ü^ne"
r ju

jener (gröffnungdfeier eigend öerfaßt öon bem befannten SRünajnec

©atirifer 3ofef Äuebercr. ©0 rea)t aud bem bat;rifa>en öabetCT*

SKilieu ift biefed ?fcftfpiel ^cröorgegangen , ed felbft glcidtfam ein

litterarifc^ed ^aberfelbtreiben gegen gewtffc, anberweit nicr)t gut ja

faffenbc SRüna^ner guftänbe. „^am^let!" werben alle Betroffenen

rufen, cd wirb aber bie £a$er auf feiner ©eite ^aben, unb bie

littcrarifAc SBelt ift um einen' wertöoilen Beitrag jur fleitgefa^i^tc

(bid auf bie befannten 60er 3ö^re, ju Äönig fiubwig

SBagner'd unb ^. öon ttüiow'd Szxttn jurürf) avA ber geber bed

©erfafferd ber ^Sa^nenwci^e" reifer. —

Aritifdier ^ujetger.

@^ul^e^iefati^ (Siemens «lat)iercompofitionen.
1. ©lüdÄtitter. 2. gfarben. 3. fflilbc gabrt. 4. SBanbeU

bilber. 5. 5ßat^eticon- 6. Marche humoristiqna Braun«

fd^toeig. $enty Sitolf& SSerlog.

Der junge, talentöoHe Som^ontft, einer fünftlerifdjen gümifte

entjproffen u. fa)on bur^ eine 9n$atjl trefflicher ßieber befattnt, feit

turpem ald mufitalifc^er Webafteur ber oben genannten weltbefanntrn

Bcrlagd^anblung tljätig, xeigt fia^ t)icr auf einem neuen ©ebietc.

Dem $ublifum legt er glctd) V» Dujenb SBerfc, im ©ert gfeidj, na^

gorm unb Su^alt aber öerf^ieben, oor, bie ein Ilared ftilb bed Ion»

btdjterd ermögli^en. Derfelbe fteljt auf mobemem Boben, ^at ftc^

aber bei BaA in ftrenger ©cftule gebilbet, Wie ber üfxxau^ üare

Aufbau beweift. Oft werben bie SKotiöe in lontra^untrifc^ geiftreia^r

Weife be^anbelt, o^ne baß baburdj bie gorm in ©piclerei anl<

artet ober jum ©clbftswed wirb, ^it $raft unb Xiefe ber lebhaften

$m|>finbung fdt)afft fi§ tyren eigenen ©til unb SCudbrud , fogar im

$umor immer noa) männlidj beftimmt, Weber büfter, noi unebel

naa^ ^Trt ber neuften mufifalifdjen Uebermcnfa^cn. ^i Befrnbra

berfelben, einen beftimmten Borgang ju fd^ilbcm, teilt ©$ul(e*$ie*

fanj nia^t, trifft aber ben in ber Ucberfdjrift angezeigten augemeinen

Orunbgebanten bejw. bic betreffend ©timmung jebed SRal glüdlia);

weil \iq feine geuerfcele bem ©egenftanbe ganj unb gar Eingab, folg*

lia) i^n aua> berebt unb überjeugenb barjuftellen öermoa^te. Der Oeijt

belebt bied ©anae öon' ber erften bid pr legten Slotc; biefer toirb

aua^ beim ©pielcr noa) me^r ald tüchtige Xedjnit öoraudgefe^t; nur

bann Hingt in i^m bie betreffenbe ©timmung naa), ja ftc wirb aud)

bei öcrwanbtcn ©cbanfen anflingen, alfo nia^t öorübergebenben, fonbrm

bauemben (Senuß unb ÜRufcen gewähren. (Sine ^ünftlerin wie grau

(Sarrefio, ber bie 3 erften £onbtd)tungen gewibmet finb unb bie pe in

i^ren ©picfylan aufgenommen ^at, erjiclt bamit großen (Erfolg, gfix

rüstige Dilettanten, bie aller Dufeenbwaare ab^olb finb, wirb bad »er«

ftänbnid bura) genaue $^raftrung unb bnnamifa)e Bc§ei^nungen, bic

©djwicrigfeit burdft naturgemäßen gingerfaf wefcntlic^ erleichtert.

Die ?Iudftattung fettend ber uncrmüblidjen girma, bie bem $ublihim

bad Befte ju geben, ftetd bemüht ift, brauet feinen Bcrglcia) jh

freuen. Ernst Stier.

ffiolff, $aul 3». C. „3m äßai". £ieb im SoHttoa.

Dp. 19. Cremen, Sßraeger & TOeier.

Died altfräntif$c Sieb erfa>cint mtnbeftend 100 3a$rc §u \pät

©er aber nia)td 92eued bringt, wirb langweilig. SBebcr bie feftwer-

fällige, reijlofe SKelobie, noa) bie gebrochenen ttecorbe ber Begleitung,

bie ftdt> auf Drcitldnge ber Xonleiter befc^ränfen, öermdgen ju in«

tereffiren, 34 bewunbere nur ben 9Wut ber Berleger.

%kttt, Slbel^. »er grofc^Iönig. 2Rär<&enft>iel für

Äinber. SWagbeburg, ^einrtc^d^ofen.

Die ©a^wefrer 9. ©umoerbinefd, bie Bcrfafferin bed £crttna>«
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gu „fcänfel nnb ©tctcl", Ijat aucb bie« Mannte »forden feftr gefdjidt

in bramattjdfc gönn gcflcibet. $ic SRufit beftc^t nu* 6 einftimmigen
Siebten bejto. <&börcn, bic fomoljl bent geiftigen ©tanbpnnfte, al«
aud> bem Stimmumfänge 12—15 jähriger 3Wäbd>cn gut angepaßt
finb Ä. t». Dtf)egrat>cn t>at baju eine banfbarc filaöicrbcglcitung,

an einigen ©teilen fogat ^toei ficSorten, eine jdnoere unb eine feilte,

getrieben. SRufifaltfdjc gfamilien tonnen bic Aufgaben für gciuiffc

ftcicrlidrfcitcn oljne ©djnricrigfciten übernehmen. 3>ie Äuffütjrnng
madjt ben Heinett $arfteüern jcbenfaflS Diel Bcrgnügcu unb werft

iljrcn Sinn für bic munberbarc aWärd&enpoefic.

Maurice, 21lpI)onfe. „Unb bie Slofen, bie prangen", für

eine ©tngfHmme mit Jtlamerbegleitung. Bremen, Sßraeger

& TOeier.

$a3 Sieb ift bü&fdj gearbeitet, Jpridjt aber nidjt gerabc für
ben ©ebanfenreiebtum bc£ (Jomponifien, beim bie börmonifeben Skr*
binbungen toieberbolcn ftdr> ju oft unb bic Begleitung gebt meift

mit ber ©ingfttmmc. 3>icfe Tann aber burdj mann empfunbene
SBiebergabe feiten« einer tüchtigen 9Re$aofopraniflin im ©alon gute

Söirlungcn erzielen.

$etert , SW. 3^ei Sieber mit ftlatoierbegleitung. Dp. 4.

9iiga, 6. SloSfelb.

2Benn aud) bic .Gräfte fehlen, ift in biefem Solle bev SBiflc ben*

nod) lobcnStncrt; benn j&ie fiieber finb bem Hnbcnfen ber Butter
pemibmet. $)a man aber für folgen 3nwtf °a8 »efte giebt, möchte
idj au 3rortfc|ungen nid)t gerabe ermutigen, ba mir in $cutfd}tanb

»cnigftenS ofjnebicS an Ucbcrfluß berartiger SSBerfc leiben. $cm
Xcjtc ift eine niffifc^e Ucbcrjefcung beigefügt.

Saliner, %. 3toei Sieber für eine StngfHmme mit fflaDier*

begieitung. Dp. 83. 9tiga, 6. SBloSfelb.

$cr tyoljc iRorboftcu fc^etnt fonferoariö $u fein, irgenb eine neue

SBenbung ober ©citc Ijabc id> an ben fiiebern beim beften SBiUcn
nidjt entbeden fdnnen. (£tn guter tiefet SHeföofopran bc$m Bariton
tann fiä) in gebübeten gfamilicntrcifcn trofebem Beifall bamit erfingen,

tocil bie SRclobic obrgefäflig, bic Begleitung cinfad) ift. ©ine ruffifd>c

Ucberfcfcung ift beigefügt.

Mobbing, SR. 1« S)rei Sieber für eine ©tngflimme (Seuor)

mit Jfrlatoierbegleitung. 2. „S)ie gritylingSleräje", für eine

©ingfiimme mit ftlatricrbegleitung. Bremen, Sßraeger &
SReicr.

$cr $onbid)tcr mit bem auälänbifdjen Kamen febreibt frifd)

unb anregenb, nrieberbolt aber &u biet unb fdjlpadjt baburtft bie

SBirlung ab. 9h\ 2 fdjlicßt mit bem dominant *©cptimcnaccorb;
bag ift nidjt neu, benn ©djumann'S „BittenbcS $inb", („SHnbcr*

feenen") bot bie Priorität, gfrcilia) wirb bamit ba3 ©arten beä

Blümlcin'd Bkgcmart bcjcidjnet, ber ©djluß befriebigt aber nidjt fo

tote in genanntem frlaoierftücf. 9&ad) bemfclben tonnte cd (jcfdjcbcn,

baß ein jartcmpftnblidjcä SRitglicb ber ftörcrfdjaft an'd ftfa&tcv ginge

unb ben ^fecorb in feine fcontfa aufldfte. 3)ie $>iffonan$ in 3lr. 3,

bie ba8 unangenehme SBort „^ienft" anbeutet, giebt bem £icbc ein

eigenes ©epräge.

SieberfammlunglU. 3«^ Sieber für eine bo&e Stimme
(©opran ober £enor). Seipjig, Siegtfmunb & S3oIfening.

„Hm SRorgcn" oon $üfcbe( ^at aua^ eine Bioünbeglcitung ad
libitum, bic fftcr gebotene ftoft ift für bad große anfpru^lofc
$ublifum berechnet, wie bic tarnen 3tbt, Äurfc^mann, ©ilcber u. Ä.
betpeifen. Beim „SBalbcägcjpräd)" oon Schumann fragt man ftdj

umoiafüilirf): w2Bic fommt ©aul unter biefe $rop^cten?" 3)er

Stid) ift» forreft unb fc^arf, bic BuSftattung gefällig.

Ernst Stier.

Solme, ». S)a« 9Wufif*S)iftat. Seitfaben für ben

Unterricht. SSerlag üon fSf. SB. @abott> & ©o^n r §itb*

burgfaufen.

@3 ift eine fe^on Iftngft anerfannte ^atfad^e, baß ni^tS ba8
mufi!aftfcr)c Borftcnung^ocinibgcn (b. i. bie gätygfcit, gehörte 9J^ufil

fo jdjarf ^u erfennen, baß man im ©tanbc märe, biefelbe in Sloten

nieberaufd^reiben, fomie gelefcnc SKufif fidj Tlingenb ju benfen) me^r
ju förbern üermag, al« ba# SRufitbtftat. ©^ftematif^ geftaltetc

uebungen, bic ben 3Kufiffd)üler bat)in führen, Jone in Bc*ug auf
t^re §5^c, rfy?tt)mifd)c ©lieberung unb fc^licgfid^ auf itjr Berftänbnid
pr Harmonie bei mebrftimmiger SDiufif genau p beftimmen, finb

be^alb afö äußerft nü(ti^ Material für ben SKufitunterri^t 5U

begrüßen, unb cd bleibt $u bebanern, baß namentlich in V2uftrf(^uten

berartige ©tubieit titelt nod| mef)r gepflegt locrben. »W ein ttor*

8ügli(^e8 SBer! auf biefem ©cbietc ift mir Dr. §ugo Äicmann^ rcidjc

Anregungen ent^alteuber „S?atea^ismu8 bed ®?ufi!biftatÄ" belannt;

aurf) ber oodiegenbc Seitfaben, melier citä Uebuugdbcifpiele meift (Eitatc

au$ SBcrfen ber SRcifter bringt, ift marm ^u empfehlen. SBäfyrcnb ber

erfte Äbfdjnitt mefobiWc Hebungen — naeft Snterüallen georbnet —
mit jebe ©ruppc einleitenben $reffÜbungen enthält, beftftäftigt fiefj

ber Atocite Seil bamit, ben ©d)ü(cr jum ßrfennen oou ^mei-, brei*

unb üierftimmigen ©äfen ju leiten. Bei biefen mebrftimmigen
©tücfen ift Don pol^pboner ga^toeife abgefeben unb af$ 3*ft bad
©rfennen etneö oierftimmigen d)orafartigcu ©a|jeö bejcidbnet. 3)iöge

bie ©djrift bie oerbiente SBürbigung finben!

^a^ig
r 9IIfreb. Äurngefaßter Seitfaben ber 9lat>ierte$nit.

SBerlag 5ß. «pabft, Seipjig.

3n fiberficbtfic^er ©rupptrung u. praftifdjer 9lnorbnung entbält

oorliegcnbeS Dpud bic mid)tigftcn te^nifdKit ©tubieu für ba3 plattier*

fpiel unb fommt mit bem beigefügten Anfang Änmeifung jur Ber»
teilung be3 freien UebungSftoffcä) Sebrer unb ©ebüfer entgegen, ben-

felben einen öollftänbigen tednufc^eu ficfjrgaug barbietenb.

©crmer, ^etnri<^. 25 Älaüierfiubien für bie linfe ©anb
tum Unterri^gebraud^ auf ber TOittelftufe. Dp. 41.

Sertag Don ©ebr. #itg & 6omp., Seipuiq.

2)iefe ©tubien bcjtoccfcn ntc^t bie Uebcrminbung befonbercr tec^»

nifeber 84tt)ierigfeiten , meiere fid) ber Hnfen $)anb entgegenftetten,

fonbern bemegeu fidft in formen, bic ber linfcn ^anb im ^(aoierfa^e

öoi^ug^mcife gegeben merben, unb merbeu Spielern auf ber genannten

©tufc gute $ienftc leiften.

Ärua, 9ltnolb. Dp. 94. ®in 2ag im SBalbe. G&aratte*

riftifd&e Ätaöicrflüdfe, 5Rr. 1—5. Vertag üon Otto

$^orberg, Seipjig.

#übid)c ©tfirfe bon mittlerer ©eftmierigfett, frifd) unb onrcgcnb,

merben fie ©pielern, bie nidit nac^ befonbercr Originalität fuo^en,

Äum ©tubium unb ftiir Unterbaltung miKlommen fein. ®ie (Sinket*

benennungen finb: SBerfruf unb Äufbrud) jur gagb. Salbei nfamfeit.
©ue^enbc §unbe. 3)a§ SBilb lommt. ©cimfaljrt.

©crmer, ^einridfj. Dp. 42. 25 Iprif^e Xonpoeften nad&

Siebcompofitionen toon ^alfban Äjerulf.—
t Dp. 43. 25 tyrifdbe Xonpoefien na^ Siebcompofitionen

toon 9flob. ©^umann, für Sßianoforte frei übertragen.

Verlag t>on ©ebr. $ug & Komp., Seipjig.

S)a$ ©pielen biefer präditigen ©tüele bereitet einen maljrtyaftcn

®enuß, ber ebenfo ben Ijcrrlidjcn Somporitionen ald ber auSge^eid)*

neten S'laoierübcrtragung ^u banfen ift. Hudj ju inftruetioen 3merfen

fönnen biefc „fiieber ol)nc SBortc" fe^r gut oertoenbet merbeit unb
finb in biefer £inftd)t muftfalifd) äußerft bilbenb.

F. Brendel.

Aufführungen.

©remerlfafett* 53. Bunbe3*©ängerfeft ber oereinigten

9?orbbeutfd^en Siebertafrdi unter 3)iveftion ber $erren : ©tjmpftomc*

birettor 91. ©(^ul^ • Bvaunfcbmeig , @b. SRößler * Bremen , $rof.

£). ©(braber^Braunfcbmcifl, ft. ©öpfart«2Beimar, ^ofmufifbireftor

W. eiaru^Braunftbmeig, §. 6f)eoalIicr'^amburg, 6. ©cbottc^ilbe^

tjcim, $rof. 9J?et)er»OlbcrgIcbcn-S!BürÄburg, gri^ $artmann*Brcmer*
bauen; am 6. 3uK Orc^efter: SD^atrofcn-Ärtiucrie-Sapclle. ©abc
(Ouocrturc 5U Difian). ©peibel (3*3 fiiebeS (Seift). ©cbuU (5)cutfcber

grübfing). SRebling (0 bu, öor bem bic ©türme). SRößlcr (Salve

regina). fianger (3)ag fiieben bringt groß* 5reub
T

). ©ebraber (9Wetn

Sicfel). ©oepfart («m ©biemfee). Si^t (Les Prfludes). treuer
(SBaffcntanü). ßlaru« (Krieger« Bbfd)tcb). e^eöaUicr (Wlai). ©art*

mann (Beim SBcin). ©il^er (Äu ©trnßburg auf ber ©djan$).

©ebotte (3)ie öerfallenc SKüftlc). SKetjer-Dlbergleben (©elöbni*).

Aarl^bab« (Souccrt ber ^ur Kapelle unter fieitung bc$

SKufilbireftor« W. SabitjfQ am 17. 3uli. U. a. ©eaffenet (Ouvertüre de
Phedre). ©opfart (?lbagio, SKenuetto a. b. ©^mp^onic in (5bur).

fiauterbacb (©aOatine Dp. 9). 2)oofa! (©(aoif^e Jänje). Ocl*

fd|Tegcl (drittes Xrio für Bioline, BiolonceUo unb ©arfc [ßoncert-

meifter ÄoHmu«, gran$ Saroiefcftfa unb SR. ?anr]).

ftdltu 12. ©ürjcnicb'Sonccrt ber 6onccrt*©efcll*
febaft unter fieitung bed ftäbtiWen Gapcflmcifter« §crrn $rof.

Dr. grana SBüUncr am 5. 9lprtl. Bac^ (Iraucr-Dbe unb 3Kareu§=
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$affion). Bcrbi (iRequiem, compoiurt 1874 $um crftcn 3a!jre$tagc

be3 XobeS SHeffanbro aRanaoitiS, für biet ©otofttmmen, (Sljor unb
gro&c3 ©rdjefter).

Seiftift« Motette in bcr 2#oma3fird)c am 31. 2faßuft.

©rafon* („SBo tft ein (o ljcrrfid) 8oIf", für 8ftttnmigcn Gfjor). $ol*

ftein („SBcr unter bem ©kirnte bc9 $ödjficn jtfect", für 6ftimmigen

©fcor. unb ©ofo). jHrdjcnmufil in bcr SljomaSfirdje am 1. Sep-
tember. $ac$ („<£* tft bir gejagt, aflcnfö", ©antäte für Drcfceftcr

unb Orgef.

9tüxubtt$. $ofal» unb 3nftrumentat-(£onccrt (be«

gnbuftrie- unb Äultur»S5erein.8) bcr ©cfanggcfettWaft unb
bc8 Jreug*©albfec*Drdjefter8 am 1. Styrü. Drdjcftcr*S)ircftion:

©err (Eajjcflmeiftcr 3- Ärug-SBatbfec. $retfdjmcr (ßrönungSmarfd)
a. b. Oper „S)te Sfolfungcr"). SBagncr (Storftnel ju „Sofjenann").

©uttcr (©olbatenltebcr, äRänncrdjöre, ©erenabe, Auf bcr SBadjt).

Detfdjlegcf (Xrio für Sioüne, StolonceHo unb $arfe [§err ©oneerr*

meifter @ramfs, UeBefljacf unb Sifdjer]). &nig»2Balbfce (#ero unb
Seanbcr, f^m^onif^e $)id)tung). ßegar (3n beu WIncn, SRänncr*

c&or). Stomas (Duöerture ^u „ÜRignon"). $öoräf (ßargo bcr

©^mpfcome au3 bet neuen SBc(t). SWcj)crbccr (SRarccI, $fiantafte

ani „®ic fciigenotten"). 8«ner (©rubcnlidjicr, SBatycr a. b. Operette

„$cr. ©berftetger"). — 28oljttt)ättg!cit**<£oncert jum ©eften

bc« Screind für ftrantcnpflege burd) SRicberbronner ©djteeftern, Der»

anftaltet Don 5rau Olga ©teinmefc unter gefälliger SRitttrirfung öon

ftrl. Sconorc S3uff, $of«$avfent{%in aus aWünd&en, fcerrn #an8
fcubtrt $ie$fd) Dom ^teftgen ©tabtt^cater unb $errn $tanift Sari
Stopont öon Ijicr, am 1. Äprif. $rofog, »erfaßt unb geforodjen oon
©crrn #an8 Hubert ©ic^fu). JBeettjoben (SRonbo au« bcr ®bin>
©onate), Gtyo&tn (SaHabe in &8bur) [#crr Karl $upont]. ©djumann
(3)er arme $cter), @rieg (34 ftebe $idj) [grau Ofga ^teinmefe].

$arift.*«töarS Oßfcantafic in ©bur für fcarfe [grt. Seonorc Suff]).

ÖUicntron (3)a3 @cl)cinim3, 3roci ©fi^cn au8 #amj>f unb ©ptclc,

©an«, bcr Sdjtoärmet) , S)ic$dj ('3 Äomteffcrl) ffcerr $an8 fcubcrt

3)tftfd)]. ©lumcnt^al (Kaprice [grl. Sconore ©uff]), fcuttcr (ScfctcS

©ort), ©oltermann (gntyling unb Siebe) [ftrau Ofga ©teinmef].

SßarifV&toarä ($regtyera), $offe (Sieb oljite ©orte), [ftr!. Sconore

©uff], ©ounob (Ave Maria [jjrau Olga ©teinme^]). Si8jt ($olo-

naifc [©err (£arl $)upont]). — (Soncert be8 SWänncrgcfong-

oercinä jur gfeter be8 40j&^rigen ©tiftung8fefte« unter gefälliger

aJHttoirtuug be8 gröulein Glife ftü^le au8 »erltn am 28. «pril-

Ärug*3Balbfcc-Orc5cftcr. Seitung: $err ©crcittSdjormcifttr Ulri*

ERüHer. Äeinede (Rcftouöcrture mit ©djlußdjor „ton bie Äünpler*

für Drd^cpcr unb SWännefcftor). Siebert>ortrftgc: $ergolep («rietta

,Se tu m'ami*), granj (Butter, o ftng
f mi^ jur $tu%l), ©Hubert

(3)ie gorcHe), [grl. StMfit]. ©umperbindf (2)a8 Olürf t>on ©ben^all,

©allabc für gemif^ten <£Ijor unb Or^efter). Stebert>orträge : ©uttrr

(SBafbeinfamtett a. b. „eiegien") , Si*»t (@8 muß ein SBunberbarrt

fetn), ©utter (©onnentoenbe au8 ben Sfttnnclicbcrn), [©err Äracmer].

Xf4ai!ote8ft) (Stalten, Capriccio für gro^c« Orc^cfter). ^utter ($tf

gaftnbung, ERännere^or). Sicberoorträge : ©djumann (Äu8 ben öpli^en

Kofen^, SBraljmS (©app^ifd^c Obe, 3)er ©alamanber), [grl. Äü^lel.

^Wännerc^örc : SBoÜSltebcr: ©djumann (SRitornclI), ©ilcfter CUnrrenc),

©erncr ($aibenrö31ein). ®ricg (Sanberfennung , für äRanntrc^or,

JBaritonfolo unb Or^cfter). ©olo: ©err Sommerjicnratf) fiiebel.

-— Soncert ber Nürnberger ©ängergcnoffcnf(öaft am
29. %prtl. 5)cr Weinertrag floß bem $cnfton3fonb3 ber 9Äitglicbft

bc8 Ärug«SBalbfce*Orebcftcr8 *u. tR^einberger (grü^ltng, ©efamt(ftor

[4 Seretne: granconta, Stcberfrani, ©ängerflaufc , ©5ngerfrei§;

Dirigent: $err S^ormcifter Sun!]), ßurti (S)cn Xoten oom 3fti#

[Sieberfranj; Dirigent: ©err ß^ormeifter gunt]). Sad^ncr ($t)imic

an bie 3Ruftf [aRannergcfangoerein ©üngcrhanj; Dirigent: fterr

S^ormeiftcr Uebclctnl). $uttcr C8mei Äönige [©ängertlaufe ; Dirigent:

©err Sljormctfter 9Ra^rfiöferl). Engerer (©otentreue [Sfingertreid;

Dirigent: ©err S^ormcifter 9tober]). ©edfer (3)a8 äirdjlctn, ©cfamt*

cöor [4 Vereine: granconia, Siebcrtran^ ©fingerflaufe, ©ftngctfrei8;

Dirigent: ©err S^ormeiftcr Sfunfl). S)ürrner (©rurmbeWtnörung,
©efamte^or [3 SBcrcinc ©efanggefeuf^aft be8 3«^"ftTie- unb iEuttiir-

öcreinS, ©ängerfran^, ©ingöercin; Dirigent: ©err S^ormeiftrr

Ucbclcinll Drtb (JR581cin, toann blufft bu auf? [©ingtoeretn; Dirigent:

©err S^ormciftcr Corner]). 3Rci9cr«Dlber81ebcn (SoljianmSnadit

j^ranconia; Dirigent: ©err S^ormeifter Äaftncr]). Srucft (Com
SR^cin [©efanggefeüWaft bc8 Snbuftric« unb ^ulturoereind [Dirigent:

©err eapellmcifter Äoffeal). ©efamteböre: ©il(fter (Untreue), 3fa*
mann(ficute f^eib* id&), [3 Vereine: ©cfanggcfcflfdjaft bc8 3nbußrie*

unb Kumtr&crcinS, ©ängerfranj, ©ingöerein]). Dirigent: ©err (jfjor*

meifter Uebclcin].

Mr aie kommende Concert-Saison
empfehlen wir den Herren Dirigenten von ChoryereinigUIlgen nachstehende Chor-

werke zur geneigten Berücksichtigung,

19" Partituren auf Wutiscl) dem zur Auslebt
Bach, Joh. Seb. Die hohe Messe (Hmoll). RevidirJe,

für den Riedel-Verein in Leipzig eingerichtete Ausgabe
von Prof. Carl Riedel in Leipzig. Chorstimmen : Sopran
I, II, Alt, Tenor, Bass je n. Af. —.60. Partitur und
Orchesterstimmen leihweise.

Le Beau, IiUise Adolpha. Op. 27. Ruth. Biblische
Scenen, gedichtet von Robert M\isiol

1
für Soli, Chor

und Orchester. Partitur n. M. 30.— . Orchesterstimmen
n. M. 15.—. Klavierauszug mit Text n. M. 6.— . Chor-
stimmen M. 2.—. Textbuch n. M. —.20.

Liszt, Franz. Missa choralis or^ano concinente. (Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus.) (Messe für vier-

stimm, gemischten Chor mit Begleitung der Orgel.)
Partitur n. M. 7.—. Chorstimmen : Sopran, Alt, Tenor,
Bass je M. —.75.

— Der 13. Psalm: Herr, wie lange willst du meiner so

gar vergessen? Für Tenorsolo, Chor und Orchester.
Partitur n. M. 13.50. Orchesterstimmen n. M. 20.—.
Idem Streichquintett apart n. M. 8.—. Klavierauszug
mit Text. n. M. 4.— . Cborstimmen: Sopran I, II,

Tenor I, II, Bass I, II je M. —.50.

— Der 137. Psalm: An den Wassern zu Babylon, fiir

eine Singstimme und Frauenchor mit Begleitung von
Violine, Harfe, Pianoforte und Orgel (oder Harmonium).
Partitur M. 3.— . Singstimmen M. - .60. Sopransolo-
stimme, Violinstimme, Harfenstimme, Pianofortestimme
als Ersatz der Harfe und Orgelstimme Copie je Bogen
n. M. -.80.

Palefttrina, J. P. Stabat mater. Motette für zwei
Chöre a cappella. Mit Vortrags - Bezeichnungen für
Kirchen- und Concert-Aufführungen eingerichtet von
Riehard Wagner (mit lateinischem und, deutschem
Text). Partitur M. 3.—. Chorstimmen: Sopran, Alt,

Tenor, Bass je M. —.50.

Schwalm, Robert. Op. 63. Die Hochzeit zu Cana.
Biblische Scene nach den Worten der heiligen Schrift
von M. Prellwitz, für Soli, Chor und Orchester. Par-
titur n. M. 15.— . Orchesterstimmen n. M. 12.—

.

Klavierauszug mit Text n. M. 6.— . Chorstimmen M. 2.—

.

Wermann, Oskar. Op. 60. Messe für achtstimmigen
Chor und Solostimmen a cappella. Partitur n. M. 7.50.

Stimmen n. M. 3.—

.

SpeciaZ-Chor-Katalog auf Verlangen gratis und franko.

Leipzig
Nürnberger-Str. 27.

€. F. Kahnt Nachfolger
Musikverlag.
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Die drei Pintos"
Y¥Y¥rrrr¥ Komische Oper in 3 Aufzügen vrrrrrm

TOD

C. M. v. Weber.
Klavier-Auszug mit Text M. 8.— n.

„ „ m zwei Händen ohne Text „ tf.— „

Einzeln erschienen:

für Sltiftstimme mit KiaolerDeaieitwia.
No. 2. Rondo a la Polaeca. Was ich dann thu', das frag ich mich.

Tenor Pr. M. —.80.
No. 4. Romanze vom verliebten Kater Manaor. Leise weht' es,

leise wallte Sopran , „ —.60.
No. 9. Ariette. Höchste Lust ist treues Lieben. Mezso-Sopran „ „ —.50.
No. 10. Arie der Clarlssa. Ach wenn das Du doch vermöchtest.

.
Sopran p , 1.—.

No. 16. Ariette« Ein Mädchen verloren, was macht man sich draus.

Bariton , , 1.—

.

**** ärrauäentetits* tm
Melodienstrauss I. Für Pianoforte zu zwei Händen (leicht) . . Pr. M. 1.50.

»
J|«

, , »•» » • • * « 1.50.

, in. « » » vier , » • • » » 2.—

•

Beliebte Stücke« fUr Violine und Pianoforte arrangirt von Prof.
Friedr. Hermann Heft I, II, III a „ „ 2.—.

Klänge ans den ««Drei Pintos", für Pianoforte zu zwei Händen
von Hans Walter

, „ 1.50.

Leipzig. c. F. Kahnt Nachfolger.
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Feriqy van C. JFL Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
• ~~ iv: Toccata ==^===

für

Pianoforte.
Op. V&. M. 1.80.

3oi). Ikrtfh Scheins Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesamtausgabe.

Herausgegeben von Dr. Arthur Prüfer.
8 Bände. Jährlich 1 Band. Preis je 15 Mk.= Soeben erschien:=

Band 1: Yenuskränslein und Banchetto Musicale.

Bestellungen auf diese Werke eines der bedeu-
tendsten Kantoren an der Leipziger Thomasschule
vor Joh. Seb. Bach nimmt jede Buch- oder Musi-
kalienhandlung: entgegen , die auf Wunsch auch

Prospekt und Probeband vorlegt

Leipzig. Breitkopf & Hlrtel.

Nene KlavierCompositionen
Ton Riehard Lange

(Direktor des Musikinstitutes in Magdeburg).

Bagatelle, Op. 8, M. 0.80. Elegie, Op. 4, M. 1.50. Albaablatt, Op. 8, M.1.20.

Früher «ra«hlen«n

:

H i b d e 1 , Largo (snm Conoertrortrag) M. 0.60. C h p 1 , Op. 64, Schema
PSa 8 Pianoforte. vierhändig, M. 6.50. „Heia Liebchen", Polka Ma-

surka (reisendet and leiohtes Yortragtsttick), M. 1.—

.

Zu beziehen durch

Richard Lange,
Magdeburg — Breiteweg 235, ITT, — Magdeburg

und durch alle Musikalienhandlungen.

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel M. —.80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. —.80.

No. 3. O dann vergieb! M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.
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3ulius Blütbncr,

tcipzia.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
|

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Maj. der Königin von England.

KbcEWESÄWSHSHWS

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Martha Huber,
Concert- und Orutoriensängerin,

Alt.

Baden -Baden.

Neue Singspiele
in leichter Ausführbarkeit,

Märchenftpiele, Aufführungen bei patriotischen Feiern, zu
Weihnachten etc. für Pensionat«, höhere Töchter-
schulen, <i«ymnAsien, Vereine reiche Auswahl im

Verlage von

Li. Schwann in Düsseldorf.
Verzeichnis Herbst 1901 umsonst und portofrei!

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Prot Bernhard Vogel
Zur Einfuhrung in die Komische Oper

„Der Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius.
Preis 20 Pfy.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52

Bruno Hinze-BeiflMd,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

i

#
Leipzig, Davidstrasse 11, I.x/NA-v >/NA*

Novität
von

Cduard cfoldini.
Op. 35.

Fantasie
für l'ianoforte zu zwei Händen.

===== Der schnell bekannt gewordene Componist

übergiebt hiermit ein zum Concertvortrag vorzflglich

geeignetes Stück der Oeffentlichkeit. ;

Zar Ansicht wird genanntes Werk versandt

Verlag von

Julius Hainauer
in Breslau.

Drucf öoii <B. Äcctjjing in geizig.



SBödjcntfich 1 Kummer.— ffret* $albiÄ$rlia)

5 SRI., bei *reu$banbfenbung 6 SRt. ($eutf<fr-

(anb nnb DefterrtidEJ, &e$to. 6 9JH. 25 ®f

.

(«uSlanb). $fur ffllttglicbet be*«flg. fcentfö.

gRttjifoereind gelten ermäßigte greife. —
@me einzelne Kummer 50 Pfennige. —

<Sinrü<fung«gebu1)ren bie ^etttseife 25 $f.
—

*eW9> &*** U- September \^0\.

»euc
r* .*

Söeftettung nehmen ottc ffioftömter, ©ua)-,

9Jhififolten* unb Jhmfraanbfanacn an.

Mut bei auftdrficklicher Ab-
bestellung eilt der Berag für

aufgehoben.
8W ben $oft&mtem mufc aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Begrfinbet 1834 von Hobert Schümann.)
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tyttot fierlioj in tef im 3al>re 1865.

8on Prof. H. Kling.

(8fortfefcung.)

Anfang bei 3a&re* 1831 mu&te »erlioj bie Steife

na$ 3tom antreten, um bort feinen reglementariföen

Sfofent&alt in ber Academie de France, melier

©orace kernet ali S)ireftor borfianb, ju nehmen.

3$ laffe nun ttrieber JBerlioj felbji ben ginbrud, ben

fein Stammen bort erregte, ersten: „DaS Ave Maria
läutete foeben, alt icfr bor ber 3#ür ber Scabemie au«

bem Sagen flieg; ba }U btefer Stunbe bat SHner

fiattfanb, fo eilte i$, mtcfr in ben ©petfefaal führen ju

laf[en, too, n>ie man mir mitteilte, meine neuen ftameraben

üerfammelt toaren . . . ftaum aber fcotte wein gufe bie

S^toette be£ großen ©aale« betreten, in toeltyem gegen

Jtoanjig ©äfie in fe$r animirter Stimmung um eine tootyU

befe|te Säfel fafeen, alt ein ipurrafc ertönte, mltyt ge*

eignet mar, alle genjierföeiben ertlirren ju ma<$en, toenn

fol$e bor&anben getoefen tofiren.

— Dfc! »erlioj! öerttoj! o&! biefer Stopf! o^I

biefer §aarttm<fyBt D^I biefe SRafe! S)u, fag, Sala^, bu

bifi beruhtet mit biefer SRafe!— Unb bu, bu ftnfeß in ben ®runb mit biefen

paaren!
— Saufenb (Sötter l toel^e« Äopf^aarl— $e! ©erlü)}! (grfennjl bu mid^ ni$t? (Srinnerft

bu bicU no^ ber ©ifeung im Snftttut, too beine Dermale*

beiten Raulen ni^t ioSfid&lugen bei ber geuer«6runp bon

Sarbanapal? SBie er toüt^enb toar! aber, brt meiner

Seele, er fyitte ofle llrfa<te e* )u fein! 6ie^ bo^, er«

lennpt bu ini$ tUd^t me^r?

— 3^ erfenne Sie too&l, aber 3£r Warnt ...
— Ä^! fe&t! (Sr fagt ju mir ©te . . . . S)u »irft

manierli^, mein Älter, frier bu|t man ft^ fofort.— Sftun, toie ^eifeefl bu?
— ffir freist Signol.
— ©effer no^, Slofjxgnol.— S^le^t, f$le$t ba« SBBortfpiel.

— »bfurb.
— Safet i^n bo^ fi4 fe^en

!

— 2Ben? S)a« SBortfpiel?

— Wein, Serlioj.— ©et gleurp, bringen Sie unt 5ßunf4 unb jtoar

Don ber aDerbejien Sorte, ba« toirb mo^l bernünftiger fein

alt bie Dummheiten biefe« anberen, ber wiftig fein toid.

— 9lun ift enbli^ unfere SRujiffection bollflänbig!

— §e! ÜRonfort,*) $ier ifl bein ftottege!

— ©e! ©erlioj, ^ier ijl S)ein fort!

J

8

ift mein fort!

ifl fein fort!
— 'S ifl unfer fort!
— Umarmt euefc.— Umarmen toir un*.

— Sie iperben ftd^ nic^t umarmen!
— Sie umarmen fi<6!

— Sie umarmen ftcy nid&tl— 3E)od&!

— ftetn!

*- 5)u! bore einmal! toä&renb bie anberen toll

untereinanber fdpreien, berfdblingfl 3)u aö bie TOaccaroni!

SSoHtefl JDu boefr bie ®ftte paben, mir ettoa« bat)on übrig

ju laffen?

29Rontfort, ^rei^gelrdntcr (Eomponijt ber Äfabemie, locl^er

irlloj in 9lom eingetroffen mar.
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— 3* nun, um bamtt ein (gnbe ju machen, umarmen

mit tyn alle!— Stein, jefct ge&t e« erft ted&t an! §iet ifi bet

$unf#; trinfe beinen SJBem nid>t.— SRem, feinen SBein me&tl— lieber mit bem Sßein!— ©plagen mir alle ftlaföen in Sterben! 9l<$tung,

gieurp!— $indf! Sßandf

!

— 3Reine §erren, vetfd&onen fte menigfien« bie ©läfet,

fte finb nöt&ig, um ben Sßunfcfc ju ttinfen, i$ benfe, fte

»erben bo# biefen mo&l nic^t etma au« Keinen @lä«d&en

genießen motten?— 31&! 8u« «einen @lä«<&en? Sßfui!— SRidfjt übel, gleurp! $)a« ifi vernünftig gefpto$en,

fonft märe alle« jetttümmett motben." —
*®leid& na$ bem Diner machte SBerlioj ben offtjietten

Sefucb beim S)ireftor §orace kernet unb bie erfie Station

im „Cafe Greco", mo ft$ atte au«länbif#en Äünftler

jufammenfanben. 2lm anberen SRorgen machte tyn 9Won*

fort mit einem jungen, beutföen TOufifer befannt, ber ju

feinem Vergnügen in Italien meilte unb SWenbeUfobn
&iefjl S)ie brei ÜRuftfer maren balb unjertrennlidfo. SSerlioj

febtetbt feinen greunben na$ Spari« fe&r beglücft batübet,

9Wenbel«fobn gefunben ju &aben: „6t tfl ein bemunbetung«*

mürbiger SKenfcfc, fein au«übenbe« Talent ifi ebenfo groß

al« fein muftfalifebe« ©ente, unb ba« mitt viel feigen, alle«,

ma« i# von tym gehört fcabe, &at midfj entjüdtt; t$ (»alte

tyn für eine ber bebeutenbjien ©rö&en ber Se&tjett. ©r
mar fctet mein ©cerone; jeben äßorgen fu$te tcb tyn auf;

er fpiette mit eine Sonate Don Seetyoven, mir fangen
„«rmiba* von ©ludf; bann führte er mity ju att ben

fcerrlidjen Stutaen, bie — icfr muß gefielen — miefc fe&r

menig berührten. 2Jtenbel«fo&n tfi eine jener menigen auf*

richtigen Seelen, bie man feiten trifft; er glaubt feft an
bie lut^erifcfce Religion, unb oft Ärgerte i$ t&n, menn t#
über bie Öibel lachte. 3ftm allein verbaute t# bie paar
erträglichen 2Romente, bie t$ mä&renb meine« 2lufent&alt«

in 3tom &abe."

3Renbel«fo$n, feinerfeit«, jeic&net mit einer fe&r fd&arfen

gebet ben @$arafter bet beiben greunbe in einem SBrief

an feine SRutter vom 29. SWärj 1831. <£r lautet: „SDie

beioen granjofen fcaben mtty aud& noefc in biefen Sagen
jum „ flaner

u
verführt. SBenn man bie jmei Seute neben*

eiuanber fie&t, fo ifi e« entmeber ein 8ufi* ober Srauer*
fpiel, — mie man mill. «erlioj verjerrt, o&ne einen gfunfen

Talent; im ginftern foerumtappenb, ber ft<§ fütben ©cböpfer
einer neuen 2BeIt ftilt, — babei bie grä&lid&fien Sachen

ftreibt unb nid&t« träumt unb benft, al« SBeetboven,

Spider unb ©oetfce; jugletd^ von einer grenjenlofen ©itel*

feit unb auf ÜKojart unb fia^bn vornehm ^erabfe^enb,

fo bafe mir fein ganjer ®nt^una«mu« fe^r »meifel^aft mitb,

unb SRontfort, ber feit brei SRonaten an einem Keinen
9tonbo über ein portugiefifd&e« fytma arbeitet, alle« tedjt

nett, brillant unb tegeltec^t jufammengefefet, fi$ na^er
an'« Somponiren von fed&« 98al)ern machen mill unb vor

Vergnügen fterben möchte, menn i$ i^m nun eine TOenge
SBBienet SDäalaet vorfpiele, — ber ©eet^oven febr ad^tet, aber

Sloffini aueb unb SBettini ebenfo unb 8lubet gemtfe unb fo atte«.

Dajmifdfren bann mi^, ber id^ JBerlioj totbeigen möd^te,

bi« er auf einmal mieber über ©lud f$märmt, »o W
bann einfiimmen mufe, unb ber id^ bo$ mit biefen beiben

gern fpajieren ge^e, meil e« bie einjigen SMurtler ^ier unb
fe^r angenehme, lieben«mürbige Seute ftnb — ba« mad^t

alle« Un fomifc^fien Sontraft. 5Du fagü, liebe SRutter,

SBerHoj muffe bo$ etma« in ber Sbm\t motten; ba bin

i$ gat nic^tS)einet3Reinung; id(> glaube, et mitt fi$ ver=

^eirat^en unb ifi eigentlich f^limmer, mie bie anbeten,

meil et affeftittet ifi! 3^ ^^g biefen nad^ außen gefebttnt

@nt^ufta«mu« , biefe ben ©amen ptäfentitte S3etjmeif[uiij

unb bie ©enialität in grattut, fc^matj auf meifj, ein für

allemal nic^t *au«fle^en, unb menn et nic^t ein granjo}«

märe, mit benen e« fic^ immer angenehm (eben lägt unb

bie immet ma« ju fagen unb ju interefftten miffen, fo toäre

e« niebt jum auÄ^alten." —
3m TOonat 3Wai 1832 verliefe Setlii^ SRom unb teerte

ju feinen @ltetn in La Cöte jurüdt, mo et bi« gnbe

Oftobet meilte unb bann in Sßari« feinen bleibenben 2Bofa:

ftg na^m.

9laä) feiner Serfyeiratyung mit ber berühmten iriffyn

©d&aufpielerin üRife Henriette Smit^fon*), eine grau wn
blenbenber Sd^ön^eit (bie Trauung fanb S5onnet«tag ben

3. Dftober 1833 in ber ©apette ber englifeben JBotfc^aft fkit

unb bet Äaplan Su«cambe in Slnmefen^eit bet Stuqtn:

öett^a Strich , Stöbert gooper, 3acque« §enri unb gran;

8i«jt vottjog fte), arbeitete S3erlioj übet §al« unb Äopf, um

bie SWittel für feine §au«^altung ju etmetben. @r unter;

na&m eine gtofee Qaffl fomo^l litterarifc^er, al« au<^ muji-

faliföer, mistiger ältbeiten. ffir fd(itieb für bie 3etaflen

Laßevue europeenne, LeCourrier d'Europe,
La Gazette musicale, Le Renovateur unb fc^liepö

im Journal des D^bats. Sein 9lame fing an be?

lannt ju meröen unb gemannn an Sebeutung.

3n ber Sßreffe unb auc^ im 5ßublifum Rtitt man M
übet ben jungen iontünfilet, abet baburd> gemann er iw<t

unb nac^ nur an Xertain. Selbfi bie Sßatobie , bie fi^

feinet ju bemäd^tigen begann, tonnte i^m nut nü|en. fo

Mte jmat menige ©elbmittel, abet beßo me^t gfrinbe

Um bie Dpernma«fenbälle in ©d>mung )u btingen, bie ba^

jumal nie fofiümirt befuebt mürben, fonbern nur üon

Damen im f<bmarjen ©omtno unb fetten o^ne Wcßlt,

^atte ftd^ ber Unternehmet SRira ein ganj feltfame« 8n^

jie^ung«mittel au«gebad^t. S)er erfie Sbatt von 1835 in

bet „Folie nuit a braute einen Scberj über bie 3nfitumen!a!

mufif, ber auf S3erlioj gemttnjt mar. Sine marftf(breierii(t«

Annonce fünbigte bie Sttuffü^rung einer Sijmp&onie an:

„Episode de la vie d'un joueur" (^ßarobie ber

Stympbome ©erlioj
1

: „Episode de la vie d'un

artiste), componirt unb birigirt von Ärnal (b. f). cem

ponirt von Äbolp^e äbam, meldet biefe ärt Saricatui

übernommen fcatte). 3Sor ©eginn btefet Symphonie fcielt

bet Kapettmeifiet Stnal folgenbe Siebe an bie «nmefenben:

„Um meinen btamatifd&en ©ebanten jum SetfiänDnil |b

btingen, ^abe icb meber SBorte nod^ Sänger, nod^ S^aufpieler

nöt^ig; i^ gebraute meber ftofiüme no$ S)eforationen. 8fle§

bie«, meine Herten, finben fte in meinem Dtd&eftet; fte metben

bott meine ftünfilet ^anbeln fe^en , fte merben mein Cr

c^efiet fpred^en työren, e« mitb i^nen alle« genau au«malen;

bei bet jmeiten SBiebetbolung be« etfien Slttegro« toerte

id^ i^nen fogar begreiflieb ma^en, mie ein §elb feine

Äravatte umbinbet. D SBunbet bet 3nprumental*

muftfl 3d^ metbe i^nen abet in bet jmeiten Spmp^onie
sur le Code civil noc^ ganj andere Singe )u @e^ör

bringen! D meine $ettfhaften, meldte SWuftt be« magren

©enie«, ba« niebt bie taufenberlei unnfijen Slequifiten

*) ®ie d^e »or nid^t glüdtfidb. $er einzige ©o^n, Sohl*

©ertioj. an bem ber $atcr mit Icibcnfdjaftttdjer Siebe ^ing, ftd
al« 6^iff»Ia^itän in ^abanna, am 8. 3uni 1867.
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getrauet unb toetter ntd&tS bebarf, um verflanben ju toerben,

att mir ... . 300 äRufifer! äBeld&er Untertrieb gegen

bie ©affen&auer ttoffhtt'fi! D SRofftni! ©pred&en fte mir
nur nid^t von SRoffint! (Sin Qntriguant, ber es fertig*

gebraut &at, bafe man feine SRuftC in ben verfd&iebenen

aBeltt&eilen aufführt, nm fid& einen Stuf }u er*
»erben! ßfcarlatan (Sin SRann, ber ©tage
treibt, bie jeber verftebt! 3ft baS nid&t veräcptlicb?

gür mid& ift bie äKuftf von SRofftni einfach Iä<perli<p; fte

ma<pt mir nid&t ben geringften ©inbrud, aber aucp

gar leinen ©tnbrud, baS tft gerabe ber ©inbrud,
Den fte mir macptl" —

(gorrfefrung folgt.)

3Da* Muntytntt JOrinj-Hegenten-tlieoter.

Bon Paula Reber.

SEßad SRonate binburtb bie ©emüter in Spannung ge*

galten, toaS japllofe 2Biber unb gttr hervorgerufen —
nunmehr ijl eS voHenbete Spat, ©rnfl von $offart ^ot

erreicht loa« er fiep vorgenommen unb bejtoang alle, felbft

bie fepeinbar unüberoinbiiepften ©inberniffe. 3m Dflen

äWüncbenS, tpcldber bis vor noep niebt aDjuvielen 3abren
bie allereiufamfle ©infamfeit mar, fte&t baS neue Xpeater;

nid^t eben genau an ber Stelle, too ber arme, unglüdfelige

JBapernfömg Subtoig IL eS ft<p gebaut paite, boep aucp

nidjt befonberS toeit bavon entfernt: jtoifc&en ben beiben

ehemaligen, nunmehr ber ©aupt* unb gtefibenjfiabt SMüncpen

einverleibten SSorfWbten : ©aibbaufen unb ©ogenbaufen. —
SRadpbem ©amStag ben 27. 3uli 1901 bie ©intoei&ung

beS neuen Saue« flattgefunben batte, burcp ©eine ftöniglicbe

©ofytit ben $rinj*3tegenten Suitpolb unb ©eine ßöniglicbe

©opeit ben SPrinjen Subtoig fterbinanb von SBapern, in

Hntoefenfceit jafclreicper, vom Äöniglicp $aperif<pen ©ofe ge*

iabener @äfle, eröffnete burcp eine ©alavorjiellung, — }u

toelcper inbeffen gleichfalls toteber nur ©äfie 3utritt batten,

»Deiche bieSmal von ber Äöniglicb 23aperif<pen ©oftpeater*

3ntenbatij gelaben maren —, ©err von Sßoffart bie toirflicp

pracptvoHe, neue ©eim|iätte beutfeper Äunft. S)aS ben

©d(len mit ben ©inlabungS * ßarten juglei<b jugegaugene

Programm ber geier machte bie ©enüffe befannt, toelcbe

an jenem Sftenb geboten toerben follten. Stuf fed&S U^r
toar ber beginn fefigefefct, ©eblag fünf tourben bie Pforten

beS neuen SKufen^aineS geöffnet, feit brei Upr fepon fubr

bie Srambabn: „ätnulfftrafee—JBogen&aufen" bie ©cpleife

na<p bem ^rinj Regenten * Xpeater. Sei gintritt in baS

faum ju befd&reiben feböne ©aus begrüfeten bie Vetren

Beamten ber Äöniglicty SSaperifdben ©ofbü&nen bie Samen
mit gef<pmadvoHen Slumenfträu&d&en, an toelcben roei&blaue

39änbd&en flatterten mit ber ©olbbrudauffd&rift: „$rin}«9te*

genten^eater — 20. äuguji 190L"*) pr Qene, toelcbe

ben Sau noä) ni$t kannten, blieb nod& reicblid^ 3"*' ^'e

bem ^ublitum jugänglid^en Seile fidjj genaueft anjufeben.

3eid&en }um 33eginn ber SBorfieDung geben toeber eleltrifd^e

Älingeln, no<b aufgeRofeene ©tödfe, fonbern — mittelalterlid^

getleibete ganfarenbläfer mahnen im Torräume jum 3luf-

fuc^en ber 5ßlä|}e. —
£)er 3uf(^auerraum felbfi ifi von ganj ^errlid^er ©<bön*

beit, rei(b, beinahe fogar überreif auSgeftattet unb bennoeb

liegt in biefem Üeberreid^tum ni$t baS geringfie 2Iuf^

*) %a$u fam noeb bie ^übfdb ausgerottete geftfebrift üon Älej

©raun, toeldp inbeffen aueb ben Ferren flberreidjt tourbe. —

bringlid^e ober gar Unfeine. ©Iei$ in bem Bugenblidfe,

ba man ben }auberif^^f<bönen Staum betritt, flberfommt
Sinem eble, toei&evoüe Stimmung. S)aju mag atterbingö

bie fcblanflveg mufiergiltige Orbnung beitragen, toeld&e infolge

ber ganjen, fo unvergleicblicb jtvedfentfprecbenben Anlage be«

©efamten, trofc beS bis auf ben aUerle^ten $lafc bid^t*

befeftten Kaufes, ni$t eine ©ecunbe gehört tvirb. 311$ ber

fernere f
fünplerifdb ornamentirte Solang Rd^ teilte, —

nacb ber von SRap Shillings eigen* für bie fflei^e

beS Jpaufe« einleitenben gefimuftf, — fpra$ graulein

SOtargaretta ©tvoboba ben von ^anS von ^opfen gebid^teten

gefiprolog. ©ie Sü^nfe jeigte babei fd&on bie erfte neue
t)ecoration: Slidf auf bie $rinj-3tegentenfiraf$e, entworfen

unb ausgeführt von bem ßöniglid^ Saperifcben §oft$eater«

maier ^errn $anS gra^m. ÜRacfc bem Prolog, biebt an
biefen fcbltefcenb, fpielte baS verbedtte Ord&ejler bie SSape^

rifd^e ÄönigSbpmne, *) unb ben S$lu& bilbete aus Sticbacb

SBagnert ^SKeifterRnger von SRttmberg" baS Sorfpiel unb
bie geftmiefe (III. 2lft), unter Leitung beS §err ^ofcapeH*

meifierS ©ermann 3ump** tofibrenb ber Seiter ber auf*

fübrungen ber ftönlglid^ Saperifd&e ©ofopernoberregiffeur

änton gucbS toar. kuä) $ier eine neue ©ecoration: fjeft*

plafc auf freiem SBiefenplan mit bem SluSblid auf bie

©tabt Nürnberg, enttoorfen unb auSgefübrt vom ftöniglicb

Saperifd^en Jpoftbeatermaler ©errn ©ans fjfrabm. S)ecoration,

SDlafd&tnerie unb Seleud^tung: ©err fföniglic^ S3aperif(per

toftbeatepSTOafcbineriebirettor ftarl Sautenfebläger; Sofiüme:

öniglid^ 83aperifd&er ^rofeffor 3ofef flüggen \ Oberleitung

ber SRegie: Äöniglid^ Saperif(ber ßofbübnen'• Qntenbant

6rnfl ©einriß SRitter von $offart. S)en ©ans ©ad&S fcatte

in feiner SiebenStoürbigteit nochmals @ugen ©ura über*

nommmen. —
S)er Serlauf beS ©anjen toar ein einrieben fefilid^er

unb feierlid^er, unb als am 6<bluffe immer unb immer
toieber naep ^Joffort allein gerufen tourbe, naebbem er febon

ungejä^lte 9Male mit ©ermann 3umpe
f ftarl Sautenfd^läger

unb bem Slrcbiteften SKay Sittmann erftbienen toar, banfte

ber 3nt«nbant in tiefer, heftiger Setoegung in fo febönen

unb bebeutfamen SBorten, bap i^nen genau unb getreu

auep ^ier Staunt gegeben tverbe für bie breite Deffentlicbteit:

„S)er beutf<ben ftunft" lautet bie SBibmungS'Qn*

fd^rift über bem Singang biefeS ©aufeS. SBir toollen

eifrig bemüht fein, bie fiunfi in ibrer ßebt^eit unb Sein*

beit ^ier ju pflegen unb fooep }u b^lten. SQäaS bie

©d^öpfungen 9ti(parb SBagner'S betrifft, fo roerben mir

iprer ftilvoUen feenifdpen n>ie mufifalifepen SBiebergabe

unabläfilge Sorgfalt mibmen, getreu ben Jrabitionen,

bie in bem älteren ßünftlerfreife üJiünd&enS noeb lebenbig

finb aus jenen unvergeffenen lagen, ba ber TOeifier

felbfi unter uns geroeilt unb geiuirft bot, unb uns banf*

bar anle^nenb an baS feböne Corbilb, baS er in JBap*

reutp errieptet. 3Rögen treffe unb ^ublifum bem neuen

fünfllerifdpen Untemepmen ipre ©pmpatbien niipt ver*

fagen unb unferen vom rebltcbften SBitten getragenen

JBefirebungen baS förbernbe Qntereffe angebeipen laffen,

baS jebe e^rlicbe arbeit verbient. S)anu toirb ©egen

auf biefem ©aufe ru&en!
41 —

. SRöge ber ßrfolg ©errn von ^offart'S fü^ngemute

a;t)at vollauf re(ptfertigen ! 9tur bie loenigften abnen,

tote viele §>$meif$tropfen an bem Unternehmen beS genialen

SKanneS r)ängen.

*) SBeldje bie (gtngelabenen natürltcb ftcr)cnb anhörten.
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Duette fft* Biolitte im* «fufeittMettetfe fft* ettei*-
tafttttmente*

ner, $u^ r Dp. 9. SDoppelgriffflubien in gorm melo>

btfc&er Vortrag$fiü(Ie für Violine allein (§annoDer bei

S. ä. ®rie*, »L 1,20).

SDie einjelnen Stummem btefed §efte* ftnb: „3m
grüfcling, Sßiegenlieb, SBanberlieb SKQa 3ingara". 3lu* biefen

Ueberfd&riften erhellt bajj biefe ©lüde fowobl jum ©tubium,

Wie jum Sortrage beflimmt ftnb. Qn erfter SBejiebung bilben

fie eine gute Vorbereitung auf 3o&. Seb. Vacb'* Sonaten

für Violine allein, ftttr ben Vortrag ftnb fic banfbar

3u$Örern gegenüber, Weld&e ficb befonber* gern an Dirtuofen

Seiltänjereien (glageolet*, SMobien mit gletdfeeitigem $ßi$U

cato in ber linfen §anb u. bergl. nt.) erfreuen.

Äo^ler, $ut«, Dp. 25. „S)ie bß&eren Sagen.
14

£eft 1

unb 2. (Seipjig, bei 6bmunb ©tott).

$ie beiben $efte enthalten 65 tnelobifd&e 1lebung*jltt<fe

mit Begleitung einer jweiten Violine, beren Stimme jur

befferen tteberfi<$t für ben Sefcrer ber erfien Stimme unter*

gebrucft ifi. ©elbfiDerflänblüfc fd&reiten bie Hebungen Don

Sage ju Sage — bi* jur fiebenten äpplifatur — fort

®a bie Derföiebenfien Xonarten benufct ftnb, aud> fonfl auf

bie @ntwidelung ber Vogente^ni! gebü^renb 9tü<fft$t ge*

nommen ifl, fo empfehlen ft# biefe Uebungen ganj be*

fonber* für ben Violinunterridjt in Sßräparanbenfcbulen unb
Semtnarien.

©en Doranfte&enben Sagenübungen folgen nun no$ (al*

Dp. 26) jur ©ompletirung berfelben (in bemfelben Verlage)

6 fcefte (ä 3»f. 1) weiter ausgeführte „leiste inflruftiD fort*

fd&reitenbe melobifd&e Violin Duette in ben gangbarflen

Xonarten mit genauerer Vejetd&nung ber Stric&art unb
Vortragsweife", Don benen bte erfien toter $efte ftcb auf

bie erfle Sage befc&ränten, Wffl&renb §eft 5 unb 6 jur

brüten Sage fortf$reiten.

Dp. 38. Sin biefe Sagenübungen föliefeen ft<$, im
fofern e* ft$ um Weitere ©ntwidelungbe* Spielgeföide*

banbelt „bie 8nfang*fiubien für ben Violinfpieler". Db*
toobl biefelben bie erfie Hpplifatur nid&t überfd&reiten , fo

bilben fte boeb eine brauchbare (Eraänjung ju jeber Sie*

mentar*VioIinf#ule. — 9la$ SlbfolDtrung ber Doran*

fiefcenben Hebungen unb SDuette giebt ber Verfaffer no<$ —
al* Dp. 40 „fedfoig (ebenfall* bei «bmunb Stoll in Seipjig

ebirte) ©oppelgrifffiubien in ber erften Sßofttion mit

Begleitung einer jmeiteu Violine (ad lib.) unb fd&liefelicb

eine „t$eoretifcb*praftif<be »ioiinicbule" (Dp. 24 , SRf. 2
netto) iu gorm Don Keinen SDuetten in fortfe^reitenber

Reihenfolge , fobafe ber Anfänger nadf SlbfolDirung obiger

(mit entfpred&enber Hu*Wabl vorgenommenen Hebungen) un*

bebenllicb ju größeren Stubienwerfen, etwa ju aRaja*',

enblicb ju Äreufcer'* (Stuben fortfd&retten fann.

%xM mt* Guatttttu

Su weiterem gortfebritt, unb jwar im Cnfemble*
fptel, empfehlen ficb ferner:

tfö&ler, $iuS, Dp. 35:
rr
8ei*te« inftrufttoe* %x\ou für

Älatoier, Violine unb Violoncett (SRI. 2); ferner beffen

Dp. 23 9Andante religio9o a furnier Violinen, be*«

gleiten Dp. 37 : „©uüe in fed^d ©äfeen" in jtoei ^eften

(ä ÜKt 2 netto), ebenfalls für üier Violinen (mit $ar*
titurauSgabe) unb enblicb ein „leiste« inflrufttee« Streif
quartat" Dp. 36 (Partitur unb Stimmen 3Rf. 2 netto),

fämtlid^ in Seipjig bei @bm. ©tott erföienen.

®. »arfle. »er frühere erfle glötifi be« Setoanb*

(Kiu£or$efier*, gegenwärtig glötenle|rer am Seipjtger eonftr-

üatorium ber SRuft!, ifat bei Stöbert gorberg in Seipji« eine

„Sammlung beliebter ©tüdte für flöte unb $iatioforte'

t>on fcerft&iebenen ßomponiften (Säubert, §finbel f gielb,

Wenbelafo&n, SRogart, Cacb, ©djiumann :c) herausgegeben

öon benen uitf b^ute baä lefete $eft (3hr. 26) »orliegt

2)aSfelbe bringt „Sbagio unb Äonbo* »on 3. S. Zulou

(SM. 2.50). $a bie reidj>^altige ©ammlung nur 0utcs

enthält, fei biefelbe hiermit allen jirebfamen glötijiett aiu

gelegentlid^R empfohlen.

©aÄfelbe gilt üon ben «Dreifeig Virtuofen*6tuben fit

S?löte in allen Star* unb SKotttonarten" t>on @me{ii

jlö^ler Dp. 75, weld^e bei 3uliu5 ^einrid^ 3iinm^
mann in Seipjig erf<bienen unb bereite im föniflli^en

Sonfer^atorium bafelbß eingeführt ftnb. Siefeiben um*

faffen brei $efte (a 2 Vtl netto) unb bieten alle* , Wal

na$ bem heutigen ©tanbe ber Dr$efier« unb ©olomufi!

üom ftttnftler audj? auf biefem ^nfirumente geforbert »erben

fann unb mufe.

9tu$ eine Sammlung txm öier $iecen (©d[>webif(btf

Volfölieb, ^rü^lingdlieb t)on WenbeWfobn^Vartbolb^, 6a«

Datine t>on Veet^ot>en, Vourrle öon ^finbel) für Sortiet

in B unb Sßianofortebegleitung, arrangirt k>on 8. ^djreibet

unb bei 3ul. ©ebubert^ & ©omp. in Seipjig erfc^ienen

(mi 2.50) barf — als &ier$er gehörig — mit empfohlen

werben.

Cotnpofitioneti fftt Vi*«*f*rte su »let $än*tu.

m\m, Nicolai **n, Dp. 180. ©uite 9tr. 7 in SmoO.
(Seipjig bei Stöbert gorberg). 5Diefe Suite jerfäüt in

fünf Säfte: 1) AUegretto agitato (SR!. 2.—), 2) 8n*

baute (SKf. 1.50), 3) Intermezzo scherzando (Vit 2.—\
4)«a&atine (2Rt 1.50), 5) ginale (alla Taranteüa)

(a9u. 2.—).

alle Älatoierfpieler, Wel$e gern bier^finbig fpielen

unb im Vier^änbigfpiel geübt ftnb, Werben biefe Suite

— als Driginal*6ompof ition — gewife mit greuben

begrüben; benn toaä an folgen Don SÄojart unb anberen

auc| öor^anben ift fo Reifet e« bo(b meifi ft(b mit Ärrangc>
ment« begnügen! —

9Bi(m^ ©uite ifl Doli fjrifd^e, originell unb Don großem

©d^önflang, — babei für geübtere Spieler o^ne alle au|er^

getoöbnli$en ©(bwierigfeiten, Wä^renb ba« ebenfalls bei

SR. gorberg erfc^ienene, Don D. ©inger beforgte Arrangement

Des fcfd&aifoWSfp'fcben Streichquartette* (Dp. 11 —
SWt 9.— netto) febon wegen feine* Dielfacben Xaftroecbfel*

im Snbante burd^au* geübte unb routinirte a quatre

mains* Spieler Dorau*feftt $ür fold^e aber ifl e$ eine

ebenfo intereffante, wie banfbare Aufgabe.

8fÄr &*fftu*

liegen un* au* bem Verlage Don ©ufiaD Äörner in Seipaig

eine Sfleibe Sompofitionen 9t. SergelT* Dor. 3unädbfi

ein Vegräbni*lieb w2Bo* grfimfl bu bid^
M

für gern if^ten

©bor ($eft 14, 3Äf. 1), fobann al* öeft 17 brei patrio*

tifd^e Sieber für SWännerd&or: 1) S)a* 99i*mard^ieb r

2) SBir, unfre* Sfleicb* ®etreue, 3) Äaifermarfölieb (^ar*

tttur unb Stimmen 5Rr. 1—3 3Rf. 2.—, bie einzelne Kummer
mt 1.—)- ®A* Vegräbni*lieb erfüttt in feiner ©nfac&beü

feinen ßwedf. S)e*gleicben bringen bie brei pat.riotif<ben

Seiber bie in ben ju Orunbe gelegten S)i$tungen angeregte

Stimmung }u entfprec^enbem Äu*brudt. $eft 18 ent^&lt
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brei Sieber für eine ©ingfHuimi mit ftlabiec*
Begleitung (2»f. 2-—): 1) ftlau* 3o$en, 2) »ettertieb

3) Sertlungen, toeldfre befonber* ftumnungftoU finb «nb
im belferen SBortfinn aU edjjt tioltetyümlicb bc^ci^net werben
tönneit Unb f#lic§li(& liegt no$ ein „SKegenlieb" (Don

Stob. Steinte!) &on bemfelben ßompontften in einem Strange*

ment für 6trei<&qaintett, glitte, Glarinette unb f&oxn &or,

roeldpä (einer guten Älangtoirfung megen bei paffenbeu

änläffen gut )U »eitoenben tfl Prof. A. Tottmann.

ober:

„S>et ftBnig, best e* tootyfeefttt,

SieJ, ifcn ju e&ren für fein epiet,

Sine gölten« Sttttt Ijolen".

„Saj? einen Irunf be* be#cn JBkinft

$n reinem Olafe bringen!"

Correfponfcen3en*
©raunfebtoeifl, 17. Sunt.

Um bie ßeit ber ©omienmenbe,

ffienn ber 8enj in roten tftofen

Wafdj verblutet nnb bie Heilten

SRa$tif)atten um ben loten

3^re legten £icbec roeineu,

.

liegen Xfjcatcr unb Goncertfälc beröbet bo
;
^ier Ratten mir öorgeftern

unb geftern jebodj nod) ein feböneS mufifalifcbcS geft, nämlid) bie

SOjäbrigc Jubelfeier ber 93 r. Sicbcrtafcf. 3n ben Icfcten

galten geigte fid) in »ergebenen ©tobten — ber ^annoöcrf^e

HRännergefangbercin beging öorige SBocbc baS gleite Subil&um —
btefclbe Scranlaffung. 2>aS ift nid)t zufällig. S)ic politifebe unb bie

ffunfigefebiebte ftanben ftctS in enger 2Becbfcf6eaicbung unb — SBtrlung;

bie eine wirb oft burd> bie anbere crflävt. SRacb ber rafd) berfliegenben

SBegeifterung öon 1848 fanben fieb in ber notwenbig folgenben (5r*

nüdjterung glcicbgefinntc ernfte Söiänncr jur Pflege beS beutfeben

Siebe«, auf baS bie SRomantifer nacbbrücflicb r)ingcn>icfcn Rotten, ju*

fammen . 3)teS bot Urnen nic^t nur gefunbe SRufif, fonbern aud) ein

banlbarcS unb widjtigeS gelb, bureb baS fte fi$ einen bebeutenben

(Stnflufj auf bie ftflgemeinbeit fieberten. SBclcb gewaltiger Untcrfdjicb

ätoifdjen 1851 unb 1901 ! $cr bamafige Xraum ift längft jur SBabr-

tycit, baS gefprodjenc unb gefungene ©ort jurX^at geworben: unjerer

©encration bleibt nur übrig, bie ©cgnungen ber SBcränberung ju

greifen, tiefer ©ebanfe fanb in bem geftconcert am 15. Sunt bc*

rebten ftuSbrucf. 55)cr Dirigent, §crr ©ofcapellmeifter SRicbct, ^atte

für baSfelbe ein trcffficbeS Programm mit einbcitlidjcm ©runbgebanfen

aufgeteilt. $ie 1. *Rr., „£)em ßaifer", 9Rännerdjor mit Drdjeftcr

bon 9Jc. 93rucb, bilbetc eine finnige $ulbigung für ben §crrfä)cr,

ber fidj für ben 3Jcännergcfang fo lebhaft intcrefftrt unb Hjn auf

jebe SBeife $u förbero fuebt. 2>em ^annot). herein fdjenfte er, *ei*

laufig bcnicrlt, üorige 2Bo3>e fein üon gfft. t>. Senbadj gemalte« JBilb,

bem ^iefigen fanbte er telegra^tfc^ ^etjlt^c ®(ü(f»ünf<^c. Sei ber

testen ©txo^e bed fjumnenarttg gehaltenen SBcrfe« cr^ob ftdt) Ordpftcr

unb $ub(ilum, fo auc^ Äu&erlidj bem SanbeSoater bie ^o^e Set«

c^rung befunbenb. S)cn SKtttcl^unft be8 erften Xeild bübete bie

(Stabe, bie 9Hebel feinem Vereine genrtbmet ^atte, „Sieber aud ber

Swgcnbieit". SBte in bem „Xrom^ctet" unb anberen Stcbcrn aetgt

er fidj in biefem jüngften STtönnerdjor als echter ßurilcr, ber aber

quo) Iräftige färben auf feiner Palette ^at. S)ie finnigen JBerfe

S. engelbrec^fg f>at er nidjt afö ©tro^enlicb, fonbern burä^com*

ponirt, ben Xcjt ftctö crllärenb unb vertiefenb. SBegen ber natur*

gemäßen unb toirffamen Se^anblung jeber einzelnen (stimme ift bie

Hufgabe fo banlbar, bafj fic^ ba3 SBcr! jcbenfaHö balb weitere greife

erobern unb ba3 5cft lange überleben wirb, ©eljr intcrefftrte aud^

ber ßfjor mit Drc^efter „SRctnc ©öttin" bon SB. SBergcr. 3)ie ©o*

Iiften grt. Änbrö, fowic bie Ferren ßronberger unb ©ettc>

Iorn oon unferem ^oft^cater Ratten fic^ ebenfalls bem ©runbgebanfen,

bem greife beö beutfe^en Siebe«, fügen muffen. 933unbcrli(^ ift, bafj

ber litterarifc^ fö f)0(f)gebilbete ©c^umann ber M93aHabc be8 &arfner$"

bie urfprünglic^c Saffung be« XcrteS bon 1782 (im 11. (Sapttel be«

2. ©ua^3 ber Sefjrjaljrc) $u ©runbe legte. 28ie l)odj fte^t bie fpäterc

8orm („$er ©änger") über jener, j. $8. an folgenben ©teilen:

3>en ^weiten Zeil bilbetc w<5oIumbu8", Cantate für äRännerdpr,

©oli unb Orcbefter bon $. Söttncr. 3>ie %on\pxaäß ift burdpoeg

männlich, trftftig, fä)wungooD; bie Singftintmen »erben bantbar be-

banbclt, bc«^alb niemaU erbrücft, felbft wenn bie SBle<^- unb ©eblag*

tnfrrumcnte in SWaffen mit fortreiftenber 2Bu<$t auftreten. 3)U gc*

nannten ©olifSten wetteiferten in ©timmcntfaltung mit bem SBeretn unb

errangen bem SBerfe fo einen burc^f^togenben erfolg. S)ic betben

Compontften 9tiebel unb göQner würben burc^ ftürmtfe^en »eifatt

unb Sorbecrtr&njc ausgezeichnet, ©ei^ebotter tonnte baft 3fcft nic^t

eingeleitet werben.

ftadj bem ©oneert begtüctwünfe^ten unter Ucberrcidjung wert^

ooQer Ängebinbe bie Diepgen unb biete auswärtige Vereine ben feft*

gebenben. ©o febenlten 5. S. bie grauen unb Jungfrauen einen

praebtootten ©rotrian'fcben (Xb- ©teinwar; ^acbfolger) ©oncertpügel,

bem gfrt. ^eterfen, eine ebemaligc ©cbülcrin be« ütlpfaex (Soufer*

üatoriumS, bureb ben glänjenben Vortrag bon ©cbuberfS Impromptu

(Dp. 90, 9*r. 3) gleicbfam bie fünftlerifcbc SBci^c gab. 2)urcb eine

eigenartige unb feinfinnige Slufmertfamteit überrafebte fterr UntoerfitätS*

SWufübireftor 3ödner ani ßeipjig baS «ßublifum. SBegen ber bo^n
S3crbicnftc feines SaterS um ben SRännergefang , r)attc bie S3raun*

fdjweigcr Sicbertafcl bei bem ©pätgeborenen bie Sßatcnftellc über«

nommen. ÄuS 3)ant wibmetc i^r ber nun bcrübmt geworbene %on*

bitter einige neue SBerfe unb nobm ben filbemen ©ecber, ben ibm

bie Jöraunfcbweigcr oor 47 3abren in bie SBtege gelegt bitten, in ©c»

braueb, inbem er it)n auf baS Söobl bed JBereinS leerte. 3>icfcr trug

tbm nun bie ©brcnmitgliebfcbaft an, bie gern angenommen würbe.

Eigenartig war u. a. aueb ein (Sbor ber „3ubelgrcife", b. b- foleber

a^itglieber, bie minbcftenS 25 3abrc aftio gewefen waren. S)a neben

bem (Srnft aueb ber ©cber^ ju feinem föchte !am, fo bot aueb ber

ßommerS ftetS neue Anregung unb ©enufc.

©eftern würben aunädjft ben auswärtigen ©äften bie ©cbenS»

würbiglcitcn ber ©tabt gezeigt. $cn ©eblug bcS ?RunbgangS bilbetc

ein braunfdjWeigifcbcS SBurftfrübftüc!, baS febr angeregt »erlief. 5Tn

bem gefteffen beS SßadjmittagS beteiligten fieb ca. 500 Tanten unb

Ferren. SBöbrenb beSfelben, baS gute Kebcn begleiteten, würben bie

bcglütfwünfcbenbcn 2)cpefcbcn aus SBicn, »erlin, Königsberg, Düffel*

borf, SKagbeburg, ^annober u.
f.
w. oerlcfen. 3n einem geftfpiel mit

eingelegten lebenben SBilbern unb ©cfangsoorträgeu, bie ©efdjicbte beS

Vereins bebanbernb, an baS ftcb cnbticb ein großer 5öatt fcbloß, tlang

bie febönc geier aus, bie icbcnfatlS atfen £ei!ncbmcrn noeb lange

in angenebmfter Erinnerung bleiben wirb, ^eben bem Dirigenten

erwarb ftcb ber fteUbcrtretenbe Sicberoater, $err Sebrer Jöanfe, gro&c

©erbienfte um baS Suftanbelommcn, wie ben glänjenben ©erlauf beS

gcfteS. Die bon ibm oerfaßte geftfebrift „50 Sabrc ber »raun*

febweiger Siebertafcl" bietet bem ©iftorücr wertooüeS SKateriat über

ben fo wiebtigen Seitabfcbnttt beS legten balben SabrbunbertS.

Ernst Stier.

gtanffurt a. 9t*

DpembauS. 9im ©amStag ben 31. «uguft oerabfebiebete ftcb

unfer langjäbrigeS SRitglieb $err Kammerfänger 3Ra j ^tcbler als

Konrab in $anS $ei(ing. ©ir berlteren in bem fcünftler einen oiel*

fettigen ©änger, einen tnrifeben Xenor, ber niebt fo letebt ju crfc|en

fein wirb, ^tcbler ift unftrettig einer ber beften SKojart- ©änger,

borbübfieb tn fämtlicbcn Sorjing'fcben unb franabfifeben ©pictopern.

©ine ©tangteiftung war jcbcrjeit fein SBatter ©tol^ing, gloreftan,

SBalter bon ber »ogelweibe, Soge, Xriftan u. f. w. ©ein flottes,

burd) feinen $umor gewürztes ©|>tel entwerte jebermann unb cS ift

ju bebauern, baß biefe bewäbrte Äraft aus unferem Enfemble aus-
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fdjeibct. — Obgleich er an feinem %bfcHieb«»ttbenbe leine große {Rolle

3tt fingen Hatte, famen bodj alle feine ©oraüge nochmals §ur beften

Geltung, Einen befferen ©ewet« feiner ^Beliebtheit tonnte bem ftünftler

nidjt erbracht »erben, al« bic Unmenge Don Äränjen unb ©turnen

nnb bie unjo^ligen ©erborrufc, bie bem ©cHeibenbcn ju Seil würben,

Wofür er mit einigen warmen ©orten banlte! — §offentlicH Ijat bie

Sntenbanj einen vollwertigen Erfafc für $errn $i<Hler gefunben.

3>en lag baranf ^örten wir $errn «pid&ler'« SRadjfolger, $errn

©ucar af« „SOtenrico" im SEroubabour. ©elbft ber unparteiifcHfte

guHörer wirb ben Unterfdjieb Bemerft ^aben, ber awif(ften ^ßtc^fer

unb ©ucar befte^t! löten muß fid> erft an bie berfdjiebenen Eigen-

arten unferc« neuen SRirgliebc« gewönnen unb nidjt burcH ein bor«

fcHnelle« Urteil bem ©äuger ju nafjc treten, ©on feinen ©aftfpicleu

fte^t er nod) in guter Erinnerung unb Wirb aud) fidler, wenn er fidj

gana an unfere Einrichtung unb an ba« Enfemblc gewöhnt fjat, ein

feHr braud)bare« SWitglieb werben. ©elbftbcrfiänblid) fang er öcn

„©Kläger" ber ©erbi'fdjen Oper, bie „©tretta", auf allgemeine« »er-

fangen da capo. $crr SR a b i a « f r> war ganj boraüglid) bi«ponirt unb

fang ben ©rafen Suna mit einer ©erbe, bie angenehm überrafdjte;

grrl. föottenbergcr war wie immer eine brillante ßeonore, wir

tonnen und aber nidjt baran gewönnen, Sri. ge«ca in ben Statten

Don Sri. 3Bcber.au Hören, ©ie faH aus wie eine Äjucena in ben

beften Sauren. M. M.

Adln, 6. ©eptember.

Stabttfjeater. Ueber bie $ebut« ber neuen Opernmitglicber

wirb bemnäcHfi ju berieten fein; e« fmb iljrer übrigen« für je|t

nur wenige, wie icH ^öre, nur brei ober bicr unb bieje fotten audj

woHl meHr al« Ergänjungdträftc eintreten, benn al« eigentliche SJacH-

träger. $a« Eniemblc Hat fi$, wenn wir bon bem in bebauerlidpr

S)iffereha mit ber Styaterfeitung ausgetriebenen §elbcntenor Element

Häufung abfegen, wieber als genau ba« üorigjäljrige eingeteilt unb

fo tann idj micH ^eute umfo fürjer faffen, al« bie erfte ©ericHfömodje

ber am 31. Sluguft begonnenen ©aifon naturgemäß lebiglidj SBieber-

Hofungen bon an btefer Stelle oft befprodjenen Dpcrn enthielt.

3>er erfte ftbenb braute bie übliche außer SujammenHang mit bem

Abonnement fteHcnbe ©orftellung jum ©eften ber Unterftü|ung«taffe

für ba3 DrcHefter*, El|or* unb tedjniföe $erfonal oor bem, wie all-

jäHrltcH an eben biefem Sage, burdjau« leeren $aufe. $en ÄbfcHeu

nnfere« Sßublitum« bor allem 9tfd)tabonnirten fyabt icH wieberHolt

gcfdjilbcrt. $a«jefbe ©d)ictfaf Wie bie Eröffnung«borftelIung trifft

afljätplid) aud) bic am 1. 9Jtoi bie ©aifon bcfcHließenbe äljnlidje

©eranftaltung, unb barum tHäte, wenn bie fraglichen ©orftellungeu

nidjt nur al« „aum ©eften" ber Humanitären Swecte auf bem 2$eater-

jettel figuriren, fonbern ben betreffenben Äörperfdjaften in ffiirtlidj*

teit nennenswerte ©ummen jufü^ren fotten, bie i^eaterlcitung beffer,

wenn fte einen leicht greifbaren SRobu« einführte, jene beiben ©or-

ftetfungen in bie 3^1 ber Äbonnementäüorfiellungen hineinjuaie^en.

2)aS ^au4)tfädt)lic^c Abonnement ift aber ^ier für alle 240 ttbenbe

ber achtmonatlichen ©aifon gcltenb unb nur ein tleinerer Zeil ber

Abonnenten begnügt fidj mit 200 Slbenben, woburc^ ber Xljeater-

birettion ^infid^tlic^ nur eine« Seilet bed ^aufeS für 40 „futyenbu"-

Ißorftettungcn 8iaum gefc^affen ift. SSenn man alfo bad Abonnement

einfach auf jene ominöfen beiben ©enefoabenbe audbe^nt, was beim

$ublitum nid^t auf baS allergeringfte ^inbemi* flößen tann, unb

bie betreffenbe Duote bed ÄbonnemenWbetragcS mit ben Ktareinnafjmen

ber ©enefijtagc bem Humanitären gwecte zufließen läßt, fo ifl bem

Uebelftanbe rabital abgeholfen unb alle beteiligten bc« Orc^efter-,

E^or-, Ballett- unb ted)nif$en $erfonald werben ©runb aur S)ant-

barteit Haben. $irettor ^ofmann wirb pcH als woHlmeinenber

unb in woHlt^ätigen ©eftrebungen bewährter ©üHnenleiter ben gall

gewiß gerne überlegen.

5)er erfte «benb braute a»nä<Hft ftreuter'« ^^acHtlager in ©ra-

nabaM, welker Aufführung icH nidfjt beiwohnte, bann 9Wa«cagni^ „Ca-

valleri» rusticana", bie unter (JapeUmetfler Äeumanu«
tüchtiger Öeitung einen mufttalifcH guten »erlauf naHm. %\i 5ur.

ribu ging ^err ©iewert mit gegen früher wefcntlicH gefeftigtn

longebung unb guten bramatiföen Petenten frifcH in'« geug, fyxt

3uliu« bom ©djeibt, ber rafcH aufjtrebenbc, jugenblicHe Stori.

tonift gab einen gana prächtigen «Ipo, ber ^4 meHrfacHen ftürmiförc

©erborrufe* bon ©eiten ber wenigen borfymbenen guHörer au er»

freuen tyttt, eine \)übfä fingenbc Sola war 8fräulcin gorft unbols

SWutter ßueia behauptete ficH in E^rcn grl. Ifc^erpa. gräulcm

Dffenberg tonnte fclbftoerftänblidj i^ren HcrDorragenb frönen So«

prantönen Hö^rer ßagc wirtjamer ©eife ©eltung tterfdjaffcn, ahn

eine glaubhafte ©antuaao ift [it Ufyafb bo<H nic^t. 3Jaau fct)(t d
i^r an wirtlicher fieibenfe^aft unb aucH am bühnenmäßig beHerrfäjtfn

«uSbructe einer „uad&empfunbcnen". Aber ba« fcHöne weiße %u$,

oercHrte ficilianifcHe ©äuerin! SCBenn f$on ©antuaaa tyx* 3a)u(ttm

au Dftern berartig fcHmüdt unb ba8 2ucH entgleitet i^r in ber §i|t

bed ©efecHtd mit Xurrtbu, fo läßt fie e* gewiß nic^t wä^renb ber

folgenben ©cenen auf bem ©oben beS JhrcHpla|e8 liegen, um ti,

naeftbem fie einige S)ufrenb mal baran vorbeigegangen ift, beim 96*

laufen fcHließli* f$nöbe im ©ticHe au laffcn, bamit fidj einer bei

fpäter auftretenben ©auern ben ginberlo^n berbienen tann. Kein,

baS arme SWäbcHen wirb, felbft auf bie (Sefa^r Hin, baß fie fta) }um

«ufHebcn büden muß, iHrc gute ©onntagSfacHc gewiß wieber mit

nacH $aufe neHmen. Unb foweit füllten Opemfängerinnen audi

benten

!

Am folgenben $age bot in SBagner'S „SoHengrin" 8boH
©röbte, ber glüdlicHer SBcife unferer ©üHne nunmeHr auf einige

weitere SaHre (unter feHr wefentlicH erHöHten ©ebingungen) gepOKrt

ift, eine glänaenbc fieiftung, bei ber man mit iHrn wieber fo rec^t

in ©angedwoHKaut fcHwelgen tonnte. 3)er Xclramunb be§ $errn

©ifcHoff %at ficH feit bem ©oHrjaHre bei mäcHtigfter Xongebung

nacH ©eiten bed bramatifcHen unb betlamatorifcHen Elemente« merf«

licH oerbotitommnet, al» Elfa unb Drtrub boten grau WüfcHe m
gfrau Hefter W bon früHer belannten Seiftungen unb als ftecrniffr

bewäHrte ficH ^err 3- üom ©cHcibt auf« ©efre, wäHrenb fyzz

ÄbHler ficH baburcH oerbient macHte, baß er, mufttalifcH unfetyfar

gerüftet, für ben in (ejter ©tunbe abfagenben ©errn ^eibtamp bic

$artie be« Äönig« übernaHm, SKüHlborfer war ber Oper ein

liebeooUcr Interpret am ?ulte unb unter bcSfelben SReifrer« fieitung

ftanb am 8. ©eptember bie «uffüHrung be* .^oftitton bon goniumeQu'
,

bon Äbam.

$ier aeigte $err ©iewert erfreulicHe SrortfcHritte in ber tfinjt«

lerifcHen ©eHanblung feine« burcH pHänomenale ©öHe feltenen Xenorl

unb auneHmenbe barfteflerifdje ©cwanbtHeit, fjrieba Sfelfer mar

wieber bie muftergtltige SKabeleinc, unb burcHgeHenb« gute« boten

femer bie $erren ftöHler unb Robert bom ©cHeibt aö ©ijoo

unb SWarqui«. 8« *üßeu ift, baß, außer ^errn ÄöHler, alle ben

gefprocHenen Dialog meHr ober weniger fcHlecHt beHanbelten.

3n ber am 4. ©eptember unter $rofcffor ÄleffeT« feinpoin*

ttrenber Leitung ftattgeHabten wEarmcn"-«uffüHrung Bot gräulein

SJcefcger wieber in ber XitelroHc iHre oft gewürbigte, großangelegte,

in allen teilen birtuo« burcHgcfüHrte unb nicHt an le|ter ©teile in

rein gefang«tünftlerifcHer wie ftimmlicHer ©eaieHung bebeutenbe Stiftung.

9Jten freut ftcH ba eben einer au« einem ©uffe geformten, tabellofen

Darbietung, bie begreiflicHer ©eife ba« Sntereffe aller facHberfränbigen

fiuH5rer, unb erwiefener Wlafyn ber anberen aucH, oHne ©ebenten

in iHren ©ann au a»*«Ö^n berfteHt. 3n ben weiteren fcouptroffen

waren bic ©erren ©röbte unb ©reitcnfelb fowie gräulein

Effenberg mit bem früHer an biefer ©teile im S)etai( erörterten

Erfolge tHätig. Paul Hiller.
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S)a« ©ebürfni« be« $ublifum« md) Abwechslung unb bie fühl-

bare ©tagnafion im Dpernfd&offen ber jüngften 3aljre oeranlaßten

btc Direftion be« Deutfdjen Dtjeatcr« $ur föeprife eine« SQBerfe«, ba«

in ber 3Rufifwclt nur wenige Äenner unb nod) weniger greunbc Ijabcn

bürfte: ber Sßicofau« ©olowjew'föcn Oper „(Sorbeita", ©or elf

Safyreu weilte ber Somponifi in Sßrag, um ber (Srftauffüljrung feiner

©djöpfung beijuwoijnen. Damal« mochte er tooljl ben ©inbrud em-

pfangen fyiben, baß feinem SBcrfe fein allzulange« Seben belieben fei;

benn trofc ber forgfältigfien ©efefcung ber ftauptpartieu —- SWarie fR o*

djelle, Anna ©ofmann, Demeter Jßopobici unb Spönne«
dlmbla b waren ifjre Präger — bermodjte bic Oper nid>t anfcaltenb 51t

intereffiren. Unb tjeute, ba unfer ©effynad eine wefentlidj anbere

föidjtung eingcfdjlagen , fel)lt jebe ©orbebingung für eine bauernbe

8fufmcrffam!cit feiten« unfere« Iljeaierpublifum«. 911« ber Arbeit

eine« intelligenten SRufifer«, ber fici) im ©efifre anfelmlidjer ted)nifd)er

TOittet befinbet, mag man bem SBerfc immerhin fein ttugenmerf

roibmen, al« ©üljnenfdjöpfung wirb e« inbe« nid&t 5U beliebigen

vermögen; mangelt iljm bodj jeber bramatifdje $ul«. Da« Sßatljo«

erfdjeint fpfjl unb unwahr unb brängt &u dergleichen, bic für ben

ruffifdjen £onbid)tcr ungünfiig au«faHen.

£a« Sibretto, ba« fidj gerabeju al« ein ©ptegel ber (Sonbention

erweift, beljanbclt ben unfeltgen Äampf ber ©uelfen mit ben (Sljibcl*

linen. ©olowiew berfügt über eine au«brud«botte Orajefterfpradje,

ber ber melobiföe unb Ijarmomfdje ©e^alt ber $artitur toefentlidj

nacf)ftef>t. 3nb'* ti*1>t e«, jumal im britten 2luf$uge einige bebeutenbe

Momente, gu biefen aäljlen ba« Duett $wifdjen Sorbelia unb iljrer

(grjie^erin Uberta, fotoie ber gwiegefang ber Xitelljelbin unb ifjre«

beliebten Orfo. ©efonber« unangenehm fällt hingegen bie Deflama*

tion auf, bie jum Seil woljl infolge einer fd)fedjten Ueberfefcung bie

Unlogif in bem ©erl)ältniffe atotfdjen ©ort unb Xon bi«toei(en auf

bie ©jrifce treibt. fcudj föeini ber (Eomponift jur ßeit ber gfertig«

fteflung feiner Oper wenigffcen« mit ber gfü^rung ber ©rngftimme

nidjt fonberlidj bertraut getoefen ju fein; benn biefe betoegen ftd)

Ijäuftg in Sagen, in benen fie Dom Drdjcfterfirom faft fpurlo« l)in-

toeggefc^toemmt »erben.

Die fttiffülpung toar im allgemeinen anerfcnneitfwert, wenngleich

nia)t bcrfdjtmegcn werben foll, bog einzelne Sßartien beffere Vertreter

err)cifcr)cn. (Sine bor$ügltd)e ßeiftung bot #err §unolb al« Orfo,

inbem er für ben ftampfmut unb bie Siebe«glut be« bon iljm ber*

förperten gelben bie wirffamften äRittel in'« treffen führte: feine

©rfctjcinung , feine lebcn«botte Äction unb ni$t §ule|t fein fr&ftige«,

^mpat^ifc^c« Organ famen ber Darbietung fc^r juftatten. grl. 92etj

lang bie ixtelpartie mit fonorer, bi«weilen aber ein wenig überftnfcter

Stimme, hingegen griff t^r Temperament in bie S)arftellung

tooljltt)uenb ein. $err © & r t n c r cntlebigte fic^ al« ©ruber (Sorbelia«

Seiner Aufgabe mit (Erfolg. Da« gilt audj oon grl. $etru. SBon

ber 9Wa«le, bie fie ganj unbegrünbeterweife oon t)ornt)ercin jur

Xcufelin ftempelte, abgefe^en, ftanb pc ber erften {Rcprflfentantin ber

U6erta-9lolle, fjfrl. ^ofmann ntd^t na$. Unb ba« will biel bebeuten.

&en $auli lieg al« ©eppo im aweiten ttufouge feinen reiben

Stimmmittefn bie gügel fliegen, unb gfrl. 9iei$ war ein lieben«*

würbiger fßage. Äuc^ grau gf ranf •©lec^ unb ^err ^at^bter wirften

oerbienftlia) mit. $err (Sapellmeiftcr 3öle4 leitete bie Aufführung

bei ber üblichen Umfielt mit großem ©c^wung, unb $err SRegiffeur

§er Jfa erwarb fid) burc§ bie ©Raffung bewegter, feffclnber ©cenen*

btlber ein nidjt ju unterfc^ä|enbe« Serbienft um ben ©omponifien unb
ba« lafflxtity Hubitorium, ba« fic^ §ur SBieberaufna^me be« ©erfe«

in ben ©pielplan unferer beutf(!t)en ©fl^ne eingefunben ^atte.

Der anwefenbe Sonbta^ter würbe mit ben $auptbarftcllern

totebert)olt oor bie SRampen gerufen. Dr. Victor Jobs.

Seuilletorv
{lerfoualttadiri^ten.

*—* ©bmonb tlubran, ber ©omponift oteler wertvoller
Sompofttionen, ftarb am 24. Äug. in $ari«, 59 3abre ait*—* 9lrtj)ur bitter oon ^enriquej, ©omponift ber*

Wiebencr SWännercböre unb S^ormeifter, au$ SWitbcgrünber be« Übel*
quartette«, ift oor furjem in SSSicn geftorben.*—* m om. $m 29. 3uli, jum ©terbgebäd)tnt« be« fönig«
§umbert, würbe im ^cmtfjeon ba« große Requiem oon ©gambati
aufgeführt. Der (ginbrud war ein mädjtiger. Der bur% feine

Oratorien in mufifalifc^en Greifen rafet) befannt geworbene grangi«-
faner»Orben«priefter % ©artmann an ber £an«$od)brunn erbielt

00m Sßabftc ba« @^rcnlreuj pro ecclesia et pontitlce erfter klaffe
in @olb.

*—* $err Stöbert $o^fcrt, ber feine ©tubien in ber
®&rlid>'fc§CH SKufifWule bei ©errn flammermufifer «t)lenborff ab*
foloirtc, ift 00m 26. September ab a(« erfter Drompetcr für ba«
SRoftoder ©tabtttjeater oerpftidjtct worben.

*—* Dem ©ofcapeümeifter ^rof. darl ©gröber in ©onber«*
t)aufen würben oon ber Slfabemic ber fünfte in ^ari« bie Offtcier«*
palmcn oerIiet)cn.

*—* SRonfieur ©arr^ ift mit bem Djficter«freua ber gransö*
fifcr)en @t)renlegion becorirt warben.

*—* Dr. 0«far Sie, feiger ^ribatbocent an ber Dedmifdjen
^ocr;fcr>ulc in ©erlin, ift jutn «profeffor ernannt worben.*—* SBraunfdjweig, 14. 5(uguft. ©olft

r

« Dfjeater. ^ai
erftc ©aftfpiel unfere« ehemaligen §e(bentenor« ©runo ©enbric^
na^m am 8. Huguft einen au6erorbentndt) glfinjenben ©erlauf. ^a&
trof ber erbosten greife oöHig au«oer!aufte §au« gab ben bcutlidjcn

©ewet«, bag ber ßüuftfer r>icr in ©raunfe^weig nodj unoergeffen ift.

6« ift ja Sebermann befannt, bafi ju ber ßeit, al« er nod) an
unferer §ofbüt)nc wirlte, ein fo leibenfdjaftlidjer ©treit für unb
wiber tljn entbrannt war, wie er fonft bei unferm ttxoa^ füllen unb
äurfldtjaltenten t{ublilum bisher aiemlid) unerhört gewefen war.
©4on bie« aüfeitiae, nie erlbfa^enbe 3«tereffe, befonber« auf gegnerifa^er

©eite, war für ben Äünftler gewifi fein üble« geilen: benn ac-

wö^nlic^e, mittelmäßige Seiftungen fjätten niemal« fo lange bie«

2feuer ber fieibenfd)aft ju immer oon feuern aufflammcnber (Slutlj

ju fc^flren bermoc^t. ©ebbric^ gab am 8. ftuguft al« erfte ©aftroüc
ben 3fra Diabolo, eine jeiner ÖlanxroHen. ©c^on bei feinem erften

Auftreten würbe ber ffünftler mit flürmifdjcm ©eifaü begrüßt, ber

jtd) bon Äft xu «ft noc^ fteigerte. ©eine DarftcHung biefer Partie
ftet)t bon früher ber nodj bei ÄUen in beftem «nbenfen. ^9 ift

ein edjter italienifc^er ©anbit, wie er leibt unb lebt, unbänbtge IBtlb*

tyeit bermät)lt mit eblem Änftanbe, gtut^boüe fieibenfebaft burc^Wür^t
bon federn, übermütigem ^umor. «He «rien würben mit ©erbe
borgetragen unb riefen lauten ©eifaü lje*bor. %k ©tnlage im
aweiten Wftc „O fönnt' idj füffen bieb ju jeber ©tunb' \* geigte ben
Wünftler au$ wieber ol« tüchtigen (Somponiften : ber nic^t enben
woUenbe Äpplau« nötigte ben ©änger, ben ^weiten ©er« &u wieber*

t)o(en. (Sine beträchtliche 30^ öon ©lumengaben unb fiorbeerfrängen

mit SSBibmungen würben t^m bei ben Äftfcblüffen überreizt, ©eftern
Äbenb errang ©err ^etjrtcf) al« ©arinlai) im „ßigeunerbaron"
Wieberum einen großen, unbestrittenen ©rfolg. @« ift gewiß immer
etwa« gewagt, wenn ftdr) ein ©elbentenor, ber fonft gewohnt ift, mit
fernerem unb fdjwcrftem <Mef4ü( borjuge^en, auf ba« (Sebiet ber

leichter gefc^ünten SWufe begiebt. SBenn bem Äünftler gefänglich

fowie fc^aufpielertfc^ tro|bem alle« auf« ©efte gelungen ijt, fo ^at

man ba« um fo $öt)er anjufd&lagen. ©eine Sciftung war avA bem
©ollen geköpft unb in ftdj wo^l abgerunbet. ©lcic^ bei feinem
Auftreten Ijatte er gewonnene« ©ptel. Da« war wirflid^ ein echter

©o^n ber unber^älftten , ungebänbigten Statur bott elementarer

ßeibenfe^aft, ^inretßenbem 8feuer unb babei bon jwingenber Sieben«»

Würbigtett unb angeborenem Abel. 3ebe ©eweguna, jebe ©ebärbe
»igte ben tro|ig * wilben ©ot)n ber $ußta. Die (Einlage im lebten

«tte führte un« ben IHinftler auc^ bie*mal wieber al« Componiften
bor. (Sr ^at e« berftanben, ba« ftimmmung«boHe, bon bem (5^ef»

rebacteur ©il^elm ©eorg berfaßte @ebidt)t wgrübling«freubc" mit
feinem brängenben Änofpen unb ©djwellen murtfalifq bortrcfflic^

ju iüuftriren. Der ftürmifc^e ©eifaü nötigte ben ©änger $u einer

föieber^olung ber §weiten ©tropfe. (Sin großer ßorbeerfranj mit
©djleife fehlte auc^ geftern nic^t al« Qtityn ber Änerfennung unb
©erebrung.

*—* Der befonber« burdj feine jum erften SRale nad) ben
OueHen boUftänbig beforgte §erau«gabe unb ©earbeitung ber

©erle Mnbel'« belannte afeupfgele^rte griebrieb ©^rbfanber
ift am 8. ©eptember in ©ergeborf geftorben.
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*—* Bruretle«, 24 «uguft 1901. SDie ©errcn ftufferat$

unb ©uibe
1

, $ireftorcn be« Th&tre Royal de la Monnaie öer*

öffentlichen foeben ba« SRitglieberocracicbm« ber ©aifon 1901/02 —

.

Bon erften fträften ftnb verpflichtet luorben : ©err ©gföain &upui«,
1. (Sapcllmeifter, ©err $b- be Beer, ©cncralrcgijfcur, ©err ©araeco,

Baflcttmeiflcr. Ecnor: $ic ©erren 3ubart be la Xour, $almore«,
Scon £)aöib. Baröton : 5)ie ©erren Älbcr« , ©e^cilljac, Babiali. —
Baß: ®ic ©erren ©üloain, $ierrc b'Äffu, Bclljomme. (Sängerinnen:

S)ic dornen fjelta Sitöinnc (af« (Haft), (£tife Sanbou$ü, SKarte

Stfjier^, Sllicc Wertet, (Elaire gricbe\ SRargucrite bc »er», geltcffe*

Dcfombra, 3<*nc b^paftti, Scanne $aquot, ganc SRaubourg. Prima
ballerina assoluta: Sarfotta Brianja. 3)ic ©aifon beginnt am
8. ©eptember mit SBagner'« Sobcngrin. #ur erften &uffüfjruna,

ftnb proiectirt: SBagncr'« „©öttcrbämmcrung", (S^auffon: „Le roi

Arthus'r
, Roffini'« „Otbetto", Binccnt b'3nbi'«: ,L'&ranger B

.
—

gerner fielen ©eber: „(gurüantije", ©fuet: „3pf)t9cnic auf Xauri«",
SBagncr: „£annl)äufcr\ „©iegfrieb" unb „Sriftan unb 3iofbe" auf

bem Repertoire. X. F.
*—* Sföbctfa ®allctti*©ianoü, eine ber berüfjmteften

©ängerinneu Statten«, ift im 9Hter öon 66 3a^ren in SWailanb ge*

ftorben, wo fic $ulcfrt M @efang«lcbrerin erfolgreich wirftc.

Iteue ttitb tteueinflttMrte (ftpeni.

*—* $ari«. 3)ic SBagncr-ttuffübrungcn, meiere oon
ber „Sociöte* des Grandes Auditions du Chäteau — d'Eau* in'«

©er! gefegt »erben, foden am 15. April 1902 beginnen. 3ttan

wirb „3)ic ©btterbämmerung" unb „Sriftan" abwccbjelnb bcur|dj

unb fran$öfifd) aufführen. 5J)ic ©auptbarftellcr finb bic ©erren öan
3)0(1, ©d)mcbc« unb bic S)amcn Sitöinnc, ©ulbranfon unb Brema.
2>a« Oräjcftcr wirb abwcdjfelnb öon SRottl, Alfter unb (Sortot birigirt

werben.
*—* ©aint ©aen«r Oper „Les Barbares" wirb in ben

erften Sagen bc« (September in ber Grand-opdra in Sßari« crftmalig

in ©cene geben.
*—* 3>ie Uraufführung öon ©an« «Pftyncr'« neuer Oper „$)ie

Rofe öom Stcbc«g arten" foll im Rooember am ©Iberfclber

©tabttrjeater erfolgen.
*—* ßinc ftattlidje Än^a^l öon Opern • Roöitätcn bereitet ba«

®eutfd)e Zfycatcx in *ß r a g (Slngelo Rcumann) für biefen äBinter

öor, unb $war „©untram" oon Riebarb ©trauß, „3)er faule ©an«"
oon Älejanbcr Ritter, „$>cr Brautmarft ju ©ira" öon Bogumil
gepler., w9Ranru" öon Sßaberewafi, „©eilmar ber Rarr" öon $ien$l

in neuumgearbeiteter ©eftalt, „©wcnboline" oon (Sijabricr, „5)ie

Rofent^alerin" öon Sftücfauf unb öon älteren, aber in ?rag noc§

nic^t gegebenen SBerfcn w3Raria bi Ro^an" öon S)onijetti, ©^umaun^
^©enoöcoa" unb Rubinftcin^ „Xämon".

*—* 8*^^^^« Oper .,3) er Äaufmann Äalafc^nitoff",
bie $um erften SWal am 22. gebruar 1880 ^ur Sluffü^rung gelangte,

bann öon ber ruffijdjen ©cnfur öerboten würbe, ift öon ber (£enfur

ein für allemal freigegeben worben. ©etanntltc^ wirb bie genannte
Dper nur barum öon Der <£enfur bartnätfig öerfofgt, weil bariu ber

(J^aar 3»an ber ©raufamc ^iflorifc^ treu auftritt.
*—* SeipAig. 9lm 2. (September gingen jwei Dpernnoöitäten

über unfere 83ü$nc: V. 3. ffianbegger'3 ,,3Bcrt^cr
r

« Debatten"
unb $. 8öHner'« „2)er Ucberfair. (grftcre, mit iljrem öcrfe^lten

fiibretto fanb mä&igen, göHner'« Oper bagegen fe^r lebhaften SBcifatt.

»ermifdjteö.

*—* ©einrieb ®ogT8 ©rabbenfmal. 3n bem ftitten

Sufcinger griebbof ift in biefen Sagen ein Sfentmal pr «ufftcllung
getommen, ba« bem (anblicken ©otteäacter $ur Sierbc gereicht. @«
eeft ben bort rufjenben, un« Sitten unoergcfjlidjcn @ftnger ©einrieb

©ogl. (Seine 9tuf)cftättc wirb nun öon einem grofecn aWarmorbloc!
überragt, ber, in feiner Bearbeitung an bie formen ber ©mptreaeit

ftcb anle^nenb, breitetlig gehalten ift. «luf bem er^öbten sJWittelftü(f

erbebt ftd^ ein öon einem ©trablcnfranj umwobene« ^reuj, an beffen
©odcl ber ©raBbcc^cr ftc^t, über bem eine fd)wcbenbc Saube it)re

glügel breitet. ?luf ben ntebrtgeren ©eiten %üz Sinlcn. unb Redjtcn

finb antife Dreifüße mit geuerpfannen aufgeftcHt. ^)cr «Stein felbft

Seigt im SKittelfclb einen jungen (gidjbaum, an beffen Sweig eine

Snra mit jerfprungenen (Saiten j^ängt. Reben bem eic^baum beden
ßorbeerbäumeben bic beiben Seitenteile be« 5)en!mal«. 3)aS ßaub
ber brei Bäume öerbid)tet fieb an ben abfd^lieScnben ©efimfen ju
biebtem, ftilifirtem Ranfcnwerf. 9luf ben Lorbeerbäumen pnb Wlt>
baitton« angebraebt, öon benen ba« linte Bog!'« Reliefbilb trägt,

wä^renb baft rechte feiner treuen ßebenÄgefäbttin , bie bem (Barten

1900." S)a« 3)entmal. ba« ftc^ bnre^ «orne^mbeit unb Originalität

au*geicbnet, ift öon Äunftataler ©ermann öufc^beef entmorfei
nnb öon ben SRarmorwerfen ftieferdfelben ausgeführt £$ toirb ba^

Änbcnten an ben gottbegnabeten ©änger, ber in ben ©er^en ber

heutigen ©encration oljncbic« fortlebt, bauernb wacb erhalten.*—* %tx Bremer*Se^rergefangöerein, ber fieb öör

2 Sauren in Gaffel als tleinffer Berein ben 1. $ret£ nacb bem alt?

berübmten Äölner * äRännergefangöcretn errang, gebenft in biefem

terbft feine brirte größere ©oneertreife ju unternehmen. S^tc erfte

abrt (1895) ging nad^ ben Rorbfeeinfcln Rorbcrncn unb ©orfum;
bic zweite (1897) braute ben Bcrcin an ben faejenumwobenen fffytm

unb fanben (Soncerte in Stbin (©ür*enicb) unb tn Bonn (Beet^ooen«
$aHe) ftatt. S)ie nun geplante Reife ift nacb bem Dbcrrbcin unb
bem ©d)war$walb gerichtet unb ber Berein beabfta^tigt in SRann^tiin
unb ÄarlSru^c ein ©oneert §u öeranftalten.

*—* R r b c r n e tj. «m 22. Sluguft öcranffaltere baß Ägl. H u r *

ordjefter ein große« (Sömp^onie - ©oneert im (Jonöcrfation«büuje
f

ba« üoUftänbig au«öerfauft war. 2>er rübmlid)ft befannte erftc

Baröton ber ©amburger Oper, i0caE5)awifon, war jur SKitwirfung

fjewonnen worben. S)cr ^ünftler fang öollcnbet febön SBotan'S Ä^
cbieb unb al« ftürmifcb begehrte Äugabe SBolfram

f

8 „Bficl id) umber*.
.

*—* 5)rc«ben. S)a« 47. BereinSjabr ((Snbe 3Kai 1900—SRci
1901) be« „$re«bncr Sontünftler-Berein«" war mit fünft,

lerifcfcen Erfolge reidj gefegnet. 3)an! ber Umftd)t unb Aufopferung
unfere« ©errn Borfiöcnben, fowic be« in fd)wierigcn bienftlid)cn Bereit«
niffen ftet« öcreinSfreunbliebcu unb brffanben (Singreifen« be« ©errn

e^renpräfibenten, blieb bie SeiftungSfäbigfeit be« Xontünftlcr^Bereiw

auf ber int Saufe ber 3ö^re crtlommcncn ©ö^e. ®a« mufttalijcbe

S)rc«ben weiß genau, baß c« in unferen Ucbung«* unb STuffü^rung^
abenben nur ©utc« in befter SBcifc $u ^ören betommt. ©0 finb uniere

regelmäßig wieberfe^renben (Soncerte ein (Sammelpfafe unb ein Be«

bürfni« aucr gebilbeten SRufiffreunbe unferer fdjöncn ©tabt unb ibrer

weiteren Umgebung geworben. SSie banfbar unb begeiftert bal

jßublifum für unfere Darbietungen ift, jeigt c« burd) bic immer nod)

im Steigen begriffene Beteiligung an unferen SluffübrungÄ-tlbenben.

Beranftaltet würben in bem abgelaufenen Berein«ial)r 12 Uebung«>
Slbcnbe unb 4 2lup^rung«*Slbcnbe. Sin SJütgliebern säblt bei

Bcrcin : 23 (Sbummitglieber, 274 orbcntlidje SRitglicbcr, 14 auswärtige

unb 410 außerorbentlie^e SWitglicbcr.
*-* ßcipjig. 2)a« $^tl^armonifd)e Drdjefter unter

Seitung be« ©errn Sapettmeifter ©an« SBinberftcin oeranftaltet

in fommenber ©aifon 12 Soncerte in ber ÄlbcrtbaDe. 3)ie %i**

pofitionen finb folgenbermaßen getroffen worben: Seitung be« 1.—6.,

8.—10. Sonccrte«: ©an« ©inberftem. Seitung be« 7. doncertr!:

Dr. ©eorg ©ö^ler, Dirigent be« Riebel-Berein«. 11. unb 12.€oncert:

bie SReininger ©ofcapelle, Seitung: ©eneral»2Rufifbitcrtor grij
©teinbac^ aui SReiningen. ©oliften: ©efang: Bittorio ÄrimonM,

Erl. Xberejc Be^r, 8frL vmmt) 3)eftinn, Dr. gelij Ärau«, grau Dr.

rau«*D«bornc, grau Roorbcwier-Rcbbingiu« , ®art ©cbeibemantel,

^Inton ©ifterman«, Dr. Subwig SBüllner; Bioline: gelij Berber, grau

Rorman-Reruba, 6mile ©auret, 3acque« X^ibaub
; ^ianoforte : gran

Xerefa (Sarrcfio, Soui« «Ibel, Offip ©abrilowitfd), Seopolb ©obowsftj;
Biolonccflo: grl. (Slfa Rucgger; ®^or: ®er Riebel-Bcretn.

*—* ©elten ^at eine Xbcatcrgrünbung fo öiel Äuffcbcn unb

Sntcreffc erregt, wie in biefen Sagen bic Eröffnung be« ?rin^
regententbcater« in SRünd)cn , infolge ber (Eigenart ber Bülme unb

ber beglcitcnben Umftänbe, unter benen fie in bie (Jrfdjeinung trat.

3n ©eft 23 öon „Bü^ne unb ©clt" (Otto ©«ner'S Berlag,

Berlin ©. 42) finben wir au« fadjtunbiaer geber einen intercjfanten

Bertdjt, ber ba« neue Ztyatzr naa) feiner gorm, Bebeutung unb

Aufgabe einer fritifeben ©ürbigung unterjie^t unb $ugleia) b«
SBunberwcrfe ber 2ed)nif biefer mobernften aller Bühnen aud) bem
Saien faßlich fd)ilbcrt. SRcbrerc Bilber t>om 3ufd)auerraum, bem
©d)nürboben unb SRafd)inenraum, fowie neue SßortratS be« genialen

SRafc^inenmciftcr« 35ire!tor Sautenfdjläger, bc« Sntenbanten öon

^offart unb ©ofcapcHmcifter« gumpe ftnb bem «rtifcl beigegeben.

Uebcr ba« Seben«werf be« berüfjmteften ^arifer »earermann«
Bictorien ©arbou giebt im felben ©eftc anläßliä) be« 70. ©eburt^
tage« be« SReifter« granj SBagenboff eine gute Ueberftcbt, bie buri

öerfd)icbenc Porträt« unb Slutograp^cn ©arbou« unb RoUcnbüber
ber Bernbarbt, Rejanc u. f. w. untcrljaltcnb ergänat wirb. Siel

Bcacbtung bürfte ber öon ©uftaö Äarpele« ber Bergcffcn^eit enrriffene,

ebenfo amüfant wie fcnntni«rcicb gefebriebene »rtifel über ©djaufpielcr»

Irantbeitcn au« ber geber bc« wcilanb berühmten Seibarjte« unb

©enior« ber ©eibclberger mebicinifd)en gafultät ©ofrat 3Raü finben.
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*—* $>a« gepfpiel-gubiläum in Batjrcutb mag »et*

anfaffuna, gegeben böben, baß bie foeben bei 93rettIopf &§ärtel
in ßeipatg eifatenene« Mitteilungen 9tr. 66, bic an alle SRupf-
freunbe tum ber Berlag«banblnng auf »erlangen loftenfrei oerföidt
»erben, mit »iebarb ©agner*« Bilb gefebmüdt ftnb. einer gebrängten
$arfteflung feine« Scben« unb ©irfen« folgt bie Hnfünbtgung einer neu
rcöibtricn, boflpänbtgen $cjtau«gabe bon Sobengrin unb fcripan
unb gfoJbe ju bittigen greifen. — gfelis SBeingartner tritt mit
einem groß angelegten ©erfe, ber einen Äbenb fflllenben, Dom
Seipaigcr ©tabttbeaier jur erpen Huffübrung angenommenen Srilogie
„Orcpe«" (uad) ber Orcftcia be« «ifcbbfo«) an bic Dcffentfidjfeit. —
®ine friföc triebhaft maä)t pcb bei ber Verausgabe mufifgefcbic$t-
lidjer ©ammclwerfe geltenb. S)ie ßerauiaabe ber „$>entmäler
bcutfdjcr Sonfunp" bureb bic ^upfgeföicbtlfebc ftommifpon" ift

nadj auftimmenbem Befcbluß ber preußifeben Bolf«öertretung Don
be« berufenden ftrftften in Angriff genommen, geber an ber (£nt-
widflung bcr.bcutföcn SWupt lebenbig teilnebmenbe SRuftfer wirb
beftrebt (ein, ben ©cbafe biefer SfcnfmÄler feiner Bibliotyef bauernb
Mufufjrcn. geber ber Xonfefcer, Don bem ein Seben«werf gegeben
wirb, war in feiner SBetfc ein fütjner teuerer, «u* folebe BJupter
unb S&upffreunbe, bie niebt bie 9Rittel bepfcen, ganje GJefamtau«-
gaben eine« SRctfter« ju erwerben, »erben fidj bie ©ubffription auf
bie $enfmalct, bie pd) auf bic bebeutenbpen SRarfftcinc ber (Ent-
widmung beutjd&er Sümpf befebränten, ni<bt terfagen bfirfen. — gm
Äprif b«. g. erregte bie oom SRojart-öcrein in $re«ben öeranlaßte
«uffübrung t>on SRoaart'« großer 9Heffe in ©molt, bic un-
bollftänbig geblieben unb toom fcofcapcümeiPer Schmitt nad) fRoaart'fdjcn
Vorlagen ergäbt worben ip, in Htopffreifen befonbere* Auffegen.
3e&t wirb btefe« ^cröorragenbe, für praftifebe Aufführungen ergängte
SBerf in Partitur, ©timmen unb £laüierau«aug jcbermann leidjt p«
gänglid) gemalt. — &n febon in ber Äu«ftattung eigenartige«
tünftlcrifdje* SBerf ift bie 3faun«fomöbic JWopfu«" in jwei Huf-
jagen na$ Waler EcüHcr'« gbtjllc ton 91. SR. Bartbottty mit SRufif
unb acidjnunaen t>on SBilb- Bol&, bie im ©tue be« alteren beutföen
©inafpicl« gehalten ift, wie e« fd)on bon ©oetbe eifrig gepflegt unb
empfoblen würbe. — Bon Heuern wirb bie Slufmcrfjamfeit auf bie
Sntcrnationalc SRupfgefeHpbaft, bie gegen 800 SRitgticber jÄ^lt, unb
auf bie «Reue »adjgefcttfdjaft gclcnft, bic na<$ Bcrlauf eine« gabre«
bereit« auf 500 »citglicber angeworfen ift.

trittfdjtt Aitjriger.

©rtel, $Paul. £ed&mfcbe ©tubten für ba$ atnerifanifd&e

§armomum (9Wafon & §amltn). SRr. 1. ^rälubium.
$a« öerfdjicbcnc barmonifd^e Gfcföraubtfieiten cnt^altenbc, aber

nidjt unwitlfame ©tüdf ift mit genauer ^egifterbejei^nung ber gn*
ftrumente obiger girma bcrfcljen. F. B.

Setter, ^ermann. Dp. 8. 24 melobiföc Älatoieretuben-

Seipjig, Äommiffion^t)erlag t>on grtebrid& ^oftneifter.

$er Autor, ber [1$ bur^ eine treffliebe <£romcr*fluSgabe unb
gebiegenc tedjnifc&c Stubien :c. a(« ernfier $dbagoge in ber SKufif-
welt befannt gemalt ^at, ücröffentlicbt eine föcifje ueuer (Stuben, bic
bem @lcmentarfd)iücr au«ge5ci^nctc« 9Watcrial in bic $anb geben,
©teid^c Aufgaben ber rcdjtcn unb Iinfcn $anb jutbcilenb, ift jebc

einzelne 6tubic mit fdjäbcn«wcrtcn SSartantenangaben oerfe^cn. Sßir
wünf^en, bog rec^t üiefe ficljrer i^ren (gicmentarfdjülcw ba« SBcrt,
ba« fd^nett unb ftdjer bem gielc jufteuert, jum 6tubium em^feblen.

G. R.

Sängcrtyaht. Sammlung Weiterer unb eruftcr ©efän^e.

9teu bearbeitete 3ubiläum3ai^gabe üon 8. unb g. grf
unb SB. ©reef. gffen, ©. S). ÜBaebefer.

8rür bie »rauc^barfeit bc« (Sängcr^ain unb bie gebiegenc 91u«*

wabl ber ßieber f^re^en fc^on bic Dielen Auflagen, wcldjc biefc«

Sammclwerf erlebte, (ginen beöor^ugten SBert aber yat e« babur^,
bag fo oielc »olf«licber, mlty im ßaufc ber 3eit förmlid^c ®erun«
ftaitungen erfahren muftten, bier wieber in il)rer ttrfprüngli(ben ©eftalt
mib ffieinljrit vorliegen. ^a6 aue^ bie me^rftimmigeu ©efdngc mit
päbagogifc^em unb fünftlcrifdjem ©ef^icl bearbeitet worben pnb, ift

eine fefon längfl anerfanntc Xtjatfadic. Älcinc Äbänberungen im
barmonife^en <Sa|, fatt« ba« eine ober anbere fiieb nid^t bem |>er*

fonltcben def^made eine« jcben ®efangle^rer« cntfpredpn fottte, wirb
ein fold^er letdjt bome^men lönncn. 5)er S>rudfe^ler (©o^ran unb
®ft) ju Anfang bc« Siebe« *Ro. 7, §eft 4 ift burd) einfachen ^inwei«
bon ©eiten be« Se^rer« befeitigt.

gfftr bie berf^iebenen ©c^JtTanftalten werben immer gewiffe §eftc

beborjugt werben (e« giebt beten 6), für bie oberen fie^ranftaltcn,

bie ben gem. (Eljor pflegen lönncn. finb bieJpcfte 4—6, bie aua) ge-

bunben tn einem ©anbe für ben $rei« Don SKI. 2. 70 belogen werben

lönncn, al« feljr brauchbar ju bcAeic^ncn. — 6o möge benn über-

haupt biefe gu6i(äum«au«gabc auen ße^ranftaltcn auf« SBärmftc

empfohlen fein!

^e4t, ®ttfta». Dp. 47. Preußen« ©ebet. %\iv

jtoeiftimmigett ©d^filerd&or mit Begleitung bcö Harmonium«.
Clueblinburg, 6^r. g. 33iett>eg.

Sei patriotifAen ©cbulfcierlic^teiten wirb ba« SSScrtc^en, ba«

leicht ausführbar ift, bureg bie anmutige, melobifc^c (Erpnbung unb
gef$idte barmonifd^e Oeftaltung eine g(üdlt$e u. aufprec^enbe 8er-

wenbung ftnben.

$«iO^ 3. ©. Dp. 74. 3 geifilid&e ©bore, gür gemtfd&te

©timtnen mit Drgelbegleitung. (£ffeii r
©. 3). SBaebeter.

©inb bie muftfaftfdjen Xbcmen in biefen Chören au<^ ni<bt bon
aanj befonberer &igcntümli$Teit, fo tragen pe bo^ mqt« Ätttüg*

li^e« an [i$. Salb freubig u. boffnung«»ott , balb ernft religio«

unb tief innig erltingen biefc Harmonien unb SKelobien, unb obwobl

bureb eine mannigfaltigere Verarbeitung ber SKotiöe ein größerer

©timmung«reidjtum erjtelt worben ip, waltet in ben einzelnen ßtyören

eine eble unb natürliqe (Stnfacbbcit öor, bie ba« ©emüt be« 3U*

börcr« am pajerpen erfaßt. $)a pe aud) gut fangbar gefe|t pnb,

bie ©änger an ber Orgelbealeitung einen wcfent(i(ben Änljalt pnben

unb auferbem für ben $ret« üon 1. 3Rf. *u boben finb, fo werben

pcb für biefelben gewiß Diele fjrcunbe pnben unter ©borleitern,

(Jantoren k. B. Frenzel.

6efefr
§ani. „@& jiebt ein linbe« 9Beben

w
, für eine ©mg*

fiimtne mit Sßianofortebegleitung. Dp. 15. Seipjig,

®. ©ulenburg.

5Der erotiWe Xejt bon 9t »aumbacb ip treffliib »«tont, eine

©ängerin wie grau ß. oon ©brenftein, ber ba« ßieb jaewibmet ip,

wirb mit bemfetben ali 8u8a&* lb«n (£rfolg jcbenfau« nwb ver-

größern ; benn au« ben wenigen Äotcn ber Welobie fpridjt biebterifeber

©(btoung unb lebbaftc (Smppnbung, bie Begleitung ift wiebtig, aber

niebt leicht.

^Piuttt, 6ari. Xrauungögefang. ®eifili(be« Sieb für

eine ©ingfiimme mit Orgeln filaioier* ober Harmonium*
begleitung. Dp. 29. Seipjig, S. (Sulenburg,

3)ie ©ittc, eine firdjltdje Trauung bur^ ®efang unb Orgclfpiet

ju oerfebönen, ift nur *u loben, freili^ ift bic Slu«wabl ber ©efang«*

werfe für biefen Sfoede fe^r Hein, geb f}abi bei ber fo wiebtigen

geiplieben ©anblung febon alle« Wögitcbe gebort. $>a« mit einem

äR^rtentranje auf bem fcitelblattc finnig gef^müdte ßieb emppcblt

pcb für bic fcirdje, weil fi« fowobl ber (Sljaraftcr be« 2Bcrfc«, al«

aueb bic Begleitung beffer für bie Orgel al« für ba« filaöier eignet.

(Einleitung unb ©djfaß entbalten in ber Begleitung fdjwadjc «nflfingc

an belannte ©boralmelobicn. ^itatioifebe 8äjc wcdjfeln mit ge-

bunbenen melobifcben angenebm ab, ber 91u«brud ift ftet« ebel unb
bem fireblicben Xcjrtc febr gut angepaßt. Ernst Stier.

Stoß e« beutjutage furibtbar Diel Siebercomponiften giebt, unb

baß bie Vertonung biebterifeber $robuftc anfebeinenb bic letebtefte

Art ju componiren ift, ba« beweifen niebt nur bie 6töße t>on neu-

erf(bicnencn SBerfen unb SRanuPriptcn in ben aRuptfalon« unfter

©dngerinnen unb ©anger öon Auf, fonbetn auc^ bic Äcbaftioncn

ber SRuplAcitfebriftcn unb bie. Hrbciöftubcn ber Ferren Krittler.

SSBirliicb, fauer, reebt fauer ift c« ba, *u febeiben unb abzuwerten,

au« bem Vielerlei etwa« berau«jupnben , ba^ mit gutem Gfcwiffen

empfoblen werben fann! 3)ic tarnen bercr, bie ber pngenben SSclt

febon manebe« ©cböne übergeben b^ben, würben an erfter ©teile $u

nennen fein; benn oft oerbirgt pcb unter bem Unbefannten ein

Dilettant, ber ba meint, naeb »rt einiger fog. SRciftcr äRacbtoerfc au

erzeugen, bic weiter uic^t« al« formlofc unb inbalt«lecre $bfoicn pnb.

jßur febr feiten tauebt ein grembling auf, ber mit lunbiger §anb
bie geber fübrt unb Sieber föafft, bie oon Bebcutung finb. <S* gehört

eben aueb $um Componiren üon Siebern genaue ftcnntni« be« ©afe«,

ber ©armonien, ber K^tbmif, ber 5Welobtf unb noeb manebe« anberc.

3Ran fann febr Dielen jurufen: @« unterwinbe p<b m^b1 icber, Sieber

^u componiren, ober wenigften« pe ber Dcffentttcbteit au übergeben.

3)a liegen üor mir 4 Sieber für eine ©ingftimme bon Wug*
»ettfj (bei Slfreb ©cbmib iRacbfolger in Vcüncben öcrlegt). geb

emppnbe in allen 4 Siebern ben SBangel pon einem funftgere<bten



- 458 —

©afc. (Sntfefclidjc ©arten, turiofc Harmonien unb ungcfdjicftc «c*
ljanbtung bed Ätabicrpartd pnb bic ftetmgcidjfit ber Arbeiten.

fitiMtrig ^imenbagen aiebt atg Op. 6 brei Sieber («erlog

bon 21. töattjfc in Sföagbeburg), beren $ejte fid) teilmeife memg *um
compontren eignen, bie ©efänge werben infolgebeffcn wenig ©irfung
erliefen.

«on SRag $ittt0tt erfd&ienen bei SBi^. ©djmib in Nürnberg
ald Dp. 5 bicr Sieber, bic teilweife ftimmungdbofl qebadjt ftnb, bie

ober fcljr wenig Routine berraten. 9fcr. 4, „2Ud idj $)tdj faum gcfclm"

(Xlj. ©torm) büntt mid>, am mcrtbotlftcn p fein.

äioftamte* Stottert'* Sieber («erlog bon $and Siefjt in Seidig)

Dp. 3 unb 4 bieten mit Ausnahme bon 9tr. 4 in Dp. 4: „SBefje"

(©cbidjt bon flöten), bad an ben Sicbftif Sfranj ©c&ubertd erinnert,

ni$t3 bebeutenbed.

©cfälligc ättefobien, bie fid) wirfungdboH bortragen faffen, weifen

bie Sieber bon gfrieMrtd) Äräbfe, Dp. 13. unb 14 auf. («erlag

Ärwcb ©trauet in Scipjig). SBcnn audj nidjt befonoerd große

mufifalidje ©ebanfen ju um" fprc$en, fo erfreut und boc$ bie f$ti$te

SBcijc ber ©efänge.

©adfclbe gilt bon Dp. 2, 4 Sieber bon Qufta» $auft unb
Dp. 4 SHfto? Wona4|er aud bcmfelben «erlag. 3)ie Umgenannten
bergen fcljr fdjöne mufifalidje 3Rottoc.

Um ®octye*Xe£tc: bed SBanbrerd ftadjtlieb, ober: Ueberatleu

©ipfeln ift Stuf) — f)cutautage ju componiten , nadjbem föon große

SKeiftcr bicfelben ju bebeutenben SBerfcn »erarbeitet ijaben, bebarf

ed einer befonberen (Stabe. $ic Sieber bon Antonio WÜUtt*
&tttntä (bei ©tctjl & Xfjomad in granffurt a./3R.) fönnen trofe

igrer @infad>ljeit unb ßorreftfjeit nidjt fo wirffam fein, als cd fteq

ber (Eomponift gemünfdjt r)at. $ic «atfabe: SHejanber Spfifanti

auf SRunfacj (@cbidt)t bon SEBityclm 9HülIer) bietet einem Ecnoriften

Gelegenheit, feine Mittel ju feigen. Temperament unb ein föarf
audgeprägted rtjrjtljmifefjed ©efüfjl bereifen ju einer SBirfung, bie

ber Sompofition trofc if)red fniffigen gefünfteltcn Älaoierpartd fidler ift.

ffiittt) Gtatt beröffentlid) bei 9. $enefe in «erlin al« Dp. 7

3 Sieber, als Dp. 8 5 Sieber unb alt Dp. 9 $mei Duette für ©opran
unb «ariton. S)er (Somponifi berftetjt bic ©timmung bed ©ebidjtd,

ba& er componirt, nad)juempfinbcn. 3nfolgebcffcn jeigen feine

Sieber SRannigfaltigfeit, bte burefc ein «eljcrrföen aller notmenbigen
SKittcI gut $um $u£brucf gebraut wirb. (£in ©tubium ber Sieber

ift für ©ingenbc fefjr banfbar.

©e^r empfehlenswert ftnb bie neuen Sieber oon ^enttarnt
Gtlet, bie {Ried & @rlcr in «erlin bcröffentli^t. Dp. 18 ift

ber rü^mlia^ft belannten Sieberfängcrin grau *ßrof. ^idla6*£cmpner
zugeeignet unb enthält „Swiegefpräc^'' unb „©ufcle fu" —• jwei
fcr)r anfprec^enbe Sieber. Dp. 16 giebt 3 Sieber ernfteren (Sfjaralterd,

bie fid) auSjcidjnen bur^ i^re wunberbare ©timmungdmalcrei : „$ie
SJlabonna mit ben aWanbarinen" ift ein Sieb, beffen Äomi! jeberjeit

bon guter SBirfung ift.

3fofef » ffottfltt ift befannt als trefflidjer Siebercomponift.
©eine neuen SBerfe 8 Sieber (1. SEBie balb ift aüe« nur ein £raum —

,

2. «benbgang, 3. SRäbdjenüeb.) gefallen infolge i^rer yiatüxlify
feit unb il)rer tiefen ©mpfinbung. — S)ie 4 Sieber (bie ©terne,
Regentropfen, aSBicgenlicb, Scicjcubegängnid) weifen neben SWelobien
teilweife großartige ©teigerungen auf unb beefprea^cn bei guter
SBiebergabc, wie etwa burc^ bie Äammcrfängerin Sa^umann^einf,
ber bie Sieber gewibmet finb, eine ^erborragenbe SBirfung. SRr. III

(grotüon, 4 Sieber, ber ©cmafyKn ber Äutord gewibmet, atmen eble

Styrif unb geben ben «eweid, baß goerftcr mit wenig Mitteln biel

erreicht. 9ir. IV, gelbblumcn, 6 Sieber ^eiteren 6|arafterd ftttb

ungemein lieblich, leia^tflüffig in ber StarftcHung unb ber wunber*
boüen Xejte wegen burc^weg intereffant. ©ämtlidje SBerfc goerfterd
finb bei Dtto Sunne in Seipjig erfd&iencn unb feien ©ängerinnen
angelegentli^ft empfohlen.

«ttgen QllkaQ, ber SBo^lbefanntc , ließ M $cinridoofen
in SWagbcburg 5 aflcrficbftc Äinbctliebcr erfa^einen, benen $crfe bon
Trojan, $et) unb ©eorg Sang ju ©runbc liegen, ©ic fdjließen ftdE>

ben früheren SBcrfcn bed ©omponiften bejüglic^ ber Kompofitiondart
eng an. @in Dp. 22 entölt 7 Sieber ernfteren G^araftcrd, bic biel

SRcued unb Sntcrcffantcd aufwetfen. ©ilbacft finbet r)ter für bie

©timmung ben regten £on unb giebt feine ©ebanfen in boflenbeter

gorm. (Sr, ber gletdjaeittg ©änger ift, weiß, wad für ein guted Sieb
notwenbig ift, neben wertboUcn ©ebanfen wirfungdboüe «etjanblung
ber ©ingfrimme unb ber «eglcitungdform.

«ei 9tied & (grlcr in «erlin crfdjienen Dp. 19 unb 20 bon
etuat* ©et>m. 3)er gute Ruf, ben fic^ «eljm a\i (Jomponift
erworben ^at, wirb bur^ biefe SBerfc entWieben gehoben. D^ne
effeft^afc^crei unb o^nc bic ©udjt nad^ geiftreid)elnben gormen
geben fid) bie Sieber natürlich unb babei ljödtft intereffant. 9ltbtn

wunberbar melobiöfen SBenbungcn imponiren bor allem bic für ben

ßlabierfpieler feijr banfbaren «egleitungen.

aßil^eliti Kieti)! legt in Dp. 55 ben ©d&werpunft in bic

^labierftimmc. ©e^r fc^one, wenig berbraud^te Harmonien unb fc^r

intereffante 8ft^t^men bcr^elfcn ben ©erfen ju einer guten SBirfung.

$icn$l ftc^t mit biefen Siebern auf bem ©tanbpunft ber mobernfkn
©omponiften, beren $robuftc ni^t Sieber im eigentlichen ©inne bed

©orted, fonbern mefjr ©efangdfeenen finb. S)ie t^ematif^e Arbeit

ift nur in ber «egleitung ju fuc^en, bie ©ingftimme enteilt Recitatibc,

bic naturgemäß häufige Xaftberänberunjcn bedangen, «erlegt ftnb

biefe ©efdnge bei Wob. gorberg in Seipftig. — A. Wotruba.

Auffüljmugen.

©etlin» Drgel*«ortrag bed Drganiften «ern^arbSrr*
gang in ber Äirdjc jum ^eiligen ^reuj unter gütiger SWitwirfung

bon 8frl. @oa Sehnig (©opran), §frl. SKarianne «ölte («ioliue) unb

©errn 91. dl. §araen*2RülJer («aß-«ar^ton) am 29. «uguft. «aa)

($rä(ubium unb gfuge in ^tmolll; «aßarie a. b. (Kantate „34 ^abe

genug [$crr ©arjen*3KüUer]). Xartini (©onate in ©moQ für

«ioline unb Drgel [Sri. «ölte]). aRenbeldfoljn (^^mne [gfrT. SeljmgJ;.

K^einbergcr (Drgelfonatc Dp. 193, $rälubium, $roben9alif4).

SEBeiß (©rabuale [$err ^ar^en^üQer]). Slarbini («bagio aud ber

«io(in-©onate in «bur [Sri. «oltejl «irani (®eijtli*ed Sieb

[Sri. Sehnig], «offi (SKebitation) , ©uilmant (Cantil^ne ^aporalc

Dp. 15). Scinccfc (©ebet [§err ^arjcn-SKüHer]).

<£xt&Un, 12. 3Rai. Seitgenöfftfa^e lonwcrfe, aRuftl-Salon
«ertranb S^ott). 4. Aufführung, ©obarb (2rio in fjbur für ftlabier,

«ioline unb Seflo Dp. 72, 9lr. 2 [tarnen «r&uer, iRöber*aRilanoflo

unb $o^(e]). «eefer (Sieberborträge für «ariton: Roman, SBanbercrd

Radjtlieb, Saubirblicf, derbftfonne [§err ©oncertfänger «ictor ?ort^

unb ber ©omponift]). «unäert (Ouartett in (gdbur, für Sßtanofortc,

«ioline, «ratfe^c unb Scuo Dp. 18 [fierren Rot^, (£onccrrmeifter

Scwinger, Rofotyl unb b. Siliencron.]) «eder (©efänge für ©opran
unb «1t: ©eliger «udgang, S)er «benb, 3>ie Siebe ^&lt ©aa)t

[gfrau $ebwig Witter, grau 3»anja gre|tag*93infler unb ber Com*
pontftl).

ftüttt). Hbfdjiebd'Goncert bon $aul $ria, 1. 6apeB-

metfter am ©tabtt^eater, unter gefälliger 2Ritwirfung bon grau

DIga ©teinmefc (©efang) aud Nürnberg, ©errn $rofeffor Sari $rill,

f. f. ©ofconcertmeiftcr in 9Bicn unb ^errn fgl. fammermuftfer
©mil $riH, 1. ©olo-giötift ber fönigt ^ofcapeüe in «erlin. «eetljobcn

(Äreu^er-Sonate für Älabier unb «ioline [Ferren $aul unb $rofc|for

6arl $rittl). Sanger (©oncert in ©moH für giölc [©ert §mi(

«rill]). Steber: ©4umann (S)er arme t*eter), ©rieg (3^ liebe

S)id)!) [grau Dlga ©teinmej]. «ruc^ (ßoncert in ©motf »r. 1

für «ioline [$crr ?ßrofeffor 6arl $rill]. Doppler (Ungarifa>

^antafie für giötc [#err @mil «ßriOl). Sieber: ^utter (Scfcte!

Söort), ©oltermann (grü^ling unb Siebe), [grau Dlga ©tcimnefcl.

Älug^arbt (SRecitatib unb «bagio aud bem «iolin-^onccrt), «ra^md*
3oaa^im (groei ungarifc^c Xänje für «ioline) , §crr $rofeffor Sari

$riHl.

fetilttid* TOo tette in ber ^omadfirc^e am 7. September,

©ebüf (S)cr 98. «ßfalm: „©inget bem ^errn ein neued Sieb").

Sacftner (®ott fei und gnäbig"). — Äirc^enmufif in ber Nicolai'

firdfte am 8. ©eptember. «adj („Sobc ben $erm, meine ©cefe" für

(£^or unb Drd^efter).

Ulm a* &• Drgelconcertc bed ßerrn Ä. «eringicr,
^r. 3t. ftetfb. Drganift am fünfter. 25. «uguft: «ae^ (?raelubium\
Sänge (Sanon). 9Renbcldfol)n (ginale ber ©onate, 3er. 6). Töpfer

(ßoncertfafe). ©aint*©aend (JR^apfobie Dp. 7, 9lr. 2). 26. flugufl:

«a$ ($raelubtum unb guße in 9 bur, e^oralpguration wSBo fofl

ie^ pieken ^in ?", 3 «earbettungen bed Gerald „©er nur ben lieben

©Ott läßt walten", guge in (SmoH (gr), Toccata et Fuga in Dmoll.

e^oral „SSBann ic| einmal foH (Reiben [TOattr). $aff.]. 27. «uguft:

©anbei ((Jonccrt in ©moH, (Soucert in 21 bur). 28. «ugufl: $a*el*

bei (Toccata), «ae^i (guge in (Sdbur). Sänge (Älrntcberlänbif*

SBeife. Stegcr Ontcrmc^o aud ber ©onate Dp. 33). SRcnbcldfof)n

(©onate in «, ©ajf 1). 29. Huguft: »ierfel (Concertfaft inedmoD,
(Sanonifc^cd Xrio tn gidbur, Srio in gbur, ©onate in gmofl>.

30. Hugufi: ^einberger (^antafie, ©onate in gmott, «ipon,

Monolog, ©onate in $mott). 31. »uguft: ©aint*©acnd (Preludes

[£ und H], Bcn&liction nuptiale, 9H)apfobic I [@]
x

. 1. ©eptember:

©effe (»i>r)antaftc Dp. 22). Sieger (<£anon, ©oft II d). ßanfl«

(Xrouungdmufif). ©uilmant (©^mp^onie [©onate] Dp. 42, Introl

AJlo., Pastorale, Allo. assai.
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:^ Nunmehr vollständig. =
3* P* SiDccliticks Werke*

Lief. I. Werke f. Orgel und Klavier.
Lief. II-VII. Psalmen f. 4, 5, 6, 7 u. 8 Summen.

Buch 1—4.
Lief* Till« Cantiones sacrae f. 5 Stimmen.
Lief* IX. Chansons f. 5 Stimmen.
Lief« X. Rimes francoises et italiennea f. 2, 3 u. 4

Stimmen.
Lief« XI. Verschiedene Gelegenheitskompositionen.
Lief. XII. Die Kompositions-Kegeln.

Jede Lieferung 15 Mk.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Ceipzlg. Brcltkopf ft ßärtel-

Hervorragende

Gompositioueu
für Viola

mit Begleitung des Pianoforte. .

ßoumann, Llon. Op. 8. Trois Fantaisies pour Piano et Violon
(Violoncello, Viola ou Clarinette). M. 5.—.

(«erlach, Th. Op. 5. Zwei Stücke für Waldhorn und Piano-
forte. No. 1. Romanze. Arrangement für Viola und Piano-
forte von Bud. Bemmele. M. 2.—r.

(4bring, L. Op. 4. Drei Stücke für Viola mit Begleitung des
Pianoforte. No. 1. Romanze. M. 1.50. No. 2. Scherzo.
M. 1.50. No. 3. Ländler. M. 2.—.

Grutzmacher, Fr. Op. 19 b. Drei Romanzen. No. 2. Für
Bratsche (Alto) mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

Joachim, Josef. Romanze für Pianoforte und Violine. Für
Pianoforte und Viola arrangirt von H. Dessauer. M. 1.50.

Le Beau, L. A. Op. 26. Drei Stücke für Viola mit Klavier-

begleitung zum Concertgebrauch. No. 1. Nachtstück. M. 1.25.

— Idem No. 2. Träumerei. M. 1.—.
— Idem No. 3. Polonaise. M. 1.25.

Spohr, Louis. Adagios für Violine. Für Viola mit Begleitung
des Pianoforte eingerichtet von F. Hermann. No. 1 Adagio
aus dem Violinconcert No. 7. M. 1.50.

— Idem No. 2. Adagio (Gesangsscene) aus dem Violinconcert

No. 8. M. 1.50.

— Idem No. 3, Adagio aus dem Violinconcert No. 11. M. 1.50.

— Idem No. 4, Adagio aus dem Quatuor brillant, Op. 43.

M. 1.50.

— Idem No. 5, Adagio aus dem Quatuor brillant, Op. 61.

M. 1.50.

— Idem No. 6, Larghetto aus dem Quatuor brillant, Op. 68.

M. 1.50.

Türke, C. Op. 9. Thema mit Veränderungen für Viola alta

und Orgel (oder Pianoforte). M. 1.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Neue Singspiele
in leichter Ausführbarkeit,

Märehenspiele , Auffahrungen bei patriotischen Feiern, zu
Weihnachten etc. für Pensionate, höhere Töchter-
schulen« Gymnasien, Vereine reiche Auswahl im

Verlage von

Li. Schwann in Düsseldorf.
Verzeichnis Herbst 1901 umsonst und portofrei!

Xeue Lieder
aus dem Verlage

von

C. $ Kabnt RacDfolflcr, Cetozto <**-*

für eine Siogstimme mit Pianoforte-ßegleitiiDg.

Hlentzsch, Ernst. Op. 3. Zwei Lieder. M. 1.50.

No. 1. Maienglöckchen. „Klinget ihr Maienglöckchen.*
No. 2. O Lust, zur Seite dir zu sitzen.

Holub, Hans. Drei Lieder. M. 1.20.

No. 1. Ave Maria.
No. 2. Sommernacht.
No. 3. Witwenlied.

Klammer. George. Op. 15. Mädchenlied. M. 1.—

.

Langhans, L. Le mois des roses (Lenzlied).
Hoch und tief ä M. 1.50.

— Op. 35. Drei Lieder.

No. 1. Neapolitanisches Ständchen. M. —.60.

No. 2. „Ich weiss ein Lied". M. —.60.

No. 3. Ade, ade du Heimatstrand. M. —.80.

llöskes, Hermann. Drei Lieder.

No. 1. Mein Engel. M. —.80.
No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum. M. —.80.

No. 3. O dann vergieb! M. —.80. -

Schmid, Jos. Op. 40.

No. 1. Im Walde. M. —.60.
No. 2. Lucinda. M. —.90.

BrettkopT * filrtelf
r

Lager für K^crtttiaterial

merke deutscher und
ausländischer ücrleger

- uer*ekb«i$(f keii«Trrt *

—

-^Q^mm

Hermann Spielter
Violoncello - Compositionen

mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 14. Sonate in Ddur M. 6.—.

Op. 16. Drei Stücke.
No. 1. Albumblatt. No. 2. Romauze. No. 3. Wiegen-
lied. M. 2.—.

Op. 18. Legende M. 1.—.

Op. 29. Der Kobold M. 1.50.

Op. 17. Andante religioso mit Orgel oder Klavier-

begleitung M. 1.—

.

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur An-

sicht) zu beziehen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.
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3ultus Blutbncr,

tcipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
£>ir.^Ai 6ros$er Preis von Paris. m«***»»^*,

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

aig5gggs^gg5ii5affiggK5Hgffg^ s^spgsMgsaaspgggffgggggggqspwggifi

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Bruno Hinse-Beinliold,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wohl, Berlin.

>/"^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. <s**

Soeben erschien i

Allgemeiner ®

Deutscher
N®
»
«

*$

XXIV.
Jahrgang.

— 2 Bände. —
Bd. I geb. Bei.11 brock.

Pr. M. 2.— netto.

cäP
SäSv/^Raabe & Plothow,

Musikverlag,

Berlin W. 62, Courbiörestr. 5.

Leipzig.

Op. 10. Album roman*
tique. 6 K lavierst.

2. Aufl. 2Hft.aM.2.
Op. 11. Frühlings-

blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Eulenbnrg.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. OpernscMe,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Martha Huber,
Ooncert- und. Orator-iensänfgerin,

Alt
Baden -Baden.

Eine neue Violinsonate
von

Imll Sjögfia«
-*—• Op. 39 in Omoll. > •<

6 Mk.

^ Der durch seine 2. Sonate allen Geigern rühmlichst

bekannte nordische Componist bietet hierdurch ein

neues Zeugnis seiner eminenten Gestaltungsgabe. =
Verlag von

Julius Hainauer
4k- in Breslau, -«r

2>rnd oon 9. ftretjfitifl in ßtijjjig.



)EBöd)cntIidj 1 SRummer.— $rei3 fytlbjätyrlid)

5 SR!., bei Rreuabanbfenbung 6 30W. (3>eut?ay

lanb unb OeftcrretaU bejm. 6 9». 25 $f.
(«uSlanb). gür SRitglieber be*«flg. $cutf$.
SKufitoerein* gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Kummer 50 ^Pfennige. —

(EnrürfuugSgebfiljren bie ^etitjeile 25 $f.
—

Cetp3tg, i)en }8. September \ty0\.

»eue

Bestellung nehmen alle Eoftämter, Bua>,
SRuftfalien- unb ftunflbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung eilt der Berag für

jMugehobeii.
Bei ben $ojfömtern muß aber bie Beftcllung

erneuert »erben.

(8egritabet 1834 von Hobert Sdjumann.)

»erantroortlidjer SRebacteur: Citttttttb Rodjlidj i. & »erlag tum C. f. Ial)nt tlad^foigrr in fftyjig.

töürnbergerftraße SRr. 27, ®cfe ber Äönigftraße.

Jhtgeiter & $#. in Sonbon.

9. $ntt|*ff'* Buaftblg. in ®to*fau.

£e0ei$«er & 3*#ffF in SBarfdjau.

#e5r. jwg & $0. in gürta), Bafel u. Strasburg.

.*• 38.
3ld}fon&[fd)jigflfr 3aQrgang.

(8an> 97.)

$<Qfeflttger'fd)e 2Jlufifl). ($. Sicnau) in Berlin.

6* £• $fe<Qerf in 9taü*$otf.

jtfftert 3. (frttfntatttt in 9Bien.

3K. A SR. 3?rt«ft in $rag.

Snlialt t fiector Bertto* in ®cnf im galjre 1865. Bon <|5rof. $. ältng. (gfortfcfcung.) — 3)ic SJMftcrfd&ule bon Bufont $u SBeimar. Bon
Dr. Äbolf 9Riru*. — Born Jubiläum ber „

s.ßolt)ttonima" unb bem bannt berbunbenen Bfcttfingen. Bon $aul §ifler. —
(Eorref&onbenjcn: Hamburg, Äöln. — Feuilleton: $erfonatna$ri$ten , $Reue unb neueinftubirte Opern, Berntiföte*,

Äritifdjer Stufiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Metfor *erlioj in Genf im 3al)ft 1865.

Bon Prof. H. Kling.

(8fortfcfrung.)

Wan begreift fe&r too&l, baß ©erlioj auf biefem Satte

ni$t fehlte, mit Diel §umor nafym er bie ©a$e auf, lobte

fogar bie pifante Sßarobie unb ba* große Xalent, mit ber ber

@<faufpteler/ofae jemal* in
T

* Sßoffenfafte *u toerfaHen, alle

SRomente peinlicher Unruhe be* 6ompontfiett jur ©eltung

braute, bie biefen bei ber erften $robe feine* geliebten

SBerfe* bur$tofi^lt. ©erlioj behauptete, nie fo au« Dottern

^erjen gelabt ju fabelt al* an jenem Slbenb.

©erlioj' Stellung, feine pefuniären Sorgen au*gc*

nommen, gefaltete ji# immer beffer. ©eine ©tympfanie
Harold en ltalie, fein großartige* SRequiem unb
nodj anbere SBetfe falten einen burcfcfd&Iagenben erfolg

erworben; al* ßrittfer im Journal des Debats mürbe
er in ber gangen mufifaliföen SBelt gefürchtet, feine 60m*
pofttionen fanben immer mefa Snflang, ntdft nur in Sßari*,

w 9<*wj granfreiefc unb toeit über beffen ©renjen binau*.

Sm SRontag ben 10. September 1838 fanb in ber

AcadSmie royale de musique bie erfie Aufführung
öon Senöenuto 6ellint

r
Oper in 2 ätten mit Sejt

bon Älfreb be «igni? unb ä, »arbier, fiatt. ©a* f^öne,

bebeutenbe SSerl pel ll&gli* burd^. 2)er SRifeerfolg tt)ar

für JBerlioj fefrr empftnbli*.

9m Sonntag ben 16. ©ejember 1838 gab »etlioj

ein 6oncert im (Eonferbatorium. ©er berühmte ®eiger

3licolo$aganini befud&te biefe* Soncert. gmei Sage
fpäter fd^rieb er an »erlioj folgenbe« öillet:

SKein lieber greunb, na^bem ffleetfaben geflorben

ift, blieb e* nur einem Serltoj Dorbefalten, biefen lieber

jum Seben ju ertoeden, unb iä), ber 3^re göttlid&e Eom^
pofition mürbig eine* folgen ©enie* n>ie'ba* Q^rige ju

j^dften toeig, falte eS für meine 5ßfltcbt, ©ie ju bitten,

al* ein Seiten meiner ^ulbigung jtoanjigtaufenb granlen

annehmen }u »ollen, bie Qfaen Saron Slotf^iib über*

reiben toirb, fobalb Sie fi$ be* Seigef^loffenen*) be*

bleuen toerben.

3($ öerbleibe für immer 3br ergebender greunb

$ari*, ben 18. ©ejember 1838.

SRicolo 5{5aganini.

©ogletc^ auttportete Serlioj:

5ßari*, ben 18. 3)ejember 1838.

D toürbiger, großer fittnfiler!

SBte foll icb 3b«cn weine S)anfbarfeit au*fpred&en ! I !

34 bin nidjt xA6f, aber icb öerftc^ere 3faen, baß mid^ bie

sißertyfcfa&ung eine* folgen genialen SRamte* mie 6ie

taufenbmal me^r beglüdft al* bie greigebigfett 3&te*

fönigli$en ©efc^enfe*.

Die SDBorte fehlen mir; fobalb \ä) ba* 83ett Der*

laffen barf, too mi^ no$ ein Unttjo^tfein jurüdfalt,

toerbe idf> ju 3b«en eilen, um Sie ju umarmen.

§. ©erlioj.
3m Sa^re 1842 entf^loß ft* §ector ©erlioj, feine

SBerfe unter feiner perfönlid&en Seititng außerhalb granf*

reidj aufjufü^ren. So bur^reifte er ©elgien, ©eutfd^lanb,

Oejlerrei^, @nglanb, 3*ußlanb u. f. n>. unb tourbe über*

all mit ber größten 3utoorfommenfait aufgenommen.

3m Sapw 1853 nmrbe er toon bem ©pielpäebter ©e*

najet in ©aben*©aben aufgeforbert ,
große geficoncerte in

bem reijenben unb &on granjofen befonber* beöorjugten

SujuSbabe ju birigiren. ©et biefer ®elegenfatt f erjäblt

*) Dtejem »illet lag ein <£t)ed bon 20000 gfranf* bei auf ba*

$au0 9lot^f4itb.



— 462

«erlioj, tyelt Senajet, ber „Äöntg bön 39aben", an

mi<b folgenbe Slnfpracbe:

„STOem lieber §err, id& laffe Diele ©oncerte in ben

Heuten Salons be« ßonberfation«tyaufe« abgalten. Me
fßianiften ber SBelt fomnten nactyeinanber unb manebe fogar

gleichseitig , um i^re ©ompofttionen borjutragen. 3Ran
bort ba bie größten Äünftler unb bie fiberfpannteften Sü>
tuofen; man fiebt SBioliniflen glöte fpielen unb glötiften

Sioline fpielen; Öafftften, bie mit Sopranftimme unb
Sopraniften, bie mit SJaßftimme fingen; man ^ört fogar

Sänger, bie fi$ gar feiner Stimme bebienen. 6« finb

alfo im ©anjen reibt fd&öne Soncerte. SIQein, obwohl

man bebauptet, ba« Söejfere fei geinb be« ©Uten, fo traute

icb na# bem Sefferen. SBolIen fie na<b 39aben*8aben
lommen unb alljä^rti^ ein große« SWiififfeft organifiren?

3<b fteHe Qbncn alle«, toag Sie baju an Sängern unb
3nftrumentaliften nötyig baben, ju ibrer Verfügung, um
ein große« ©nfemble jufammenjuftelleu , Welche« ber S)i*

menfion be« großen ©aale« be« 6onberfation«$aufe« ent*

fprid&t unb fymptfäd&Ucb au<b im ßufammeubang mit bem
Stil ber SBerfe, weic&e fie ausführen wollen, fte&t. gnt*

werfen fie bie Programme uacb tbrem ©utbfinfen, be*

flimmen fie bie Sage, an weldjen bie groben ftattfinben

fotten, unb follten Qbnen einige fpejieHe ftünftler fehlen,

bereu SRitwirfung unentbe&rltdb ift, engagiren ©ie biefe in

meinem Flamen; iö) gebe 3&nen bie SSollmacbt, über weitere

SJebingungen fieb mit biefen ju vereinbaren; Sie befifcen

mein Vertrauen , i$ Werbe mid& in niebt« mifeben ....
al« ju jaulen!

D 3Hcbarb, o mein Äönig! rief id> # bureb biefe

erhabenen SBorte ganj außer gaffung gebradjt. 2Ba«! e«

giebt einen gürften, ber ju fo etmaS fä&ig ift? 3Ba«! Sie
wollen mtd& mad&en laffen? ©ie fibertragen einem SRuftfer

bie Seitung eine« mufifalifeben 3nftUut«, eine« mufifalifeben

Unternehmen«, eine« fteftconcerte« ! Sie laffen ben alten

Sd&lenbrian, weldjer in ganj ßuropa b^ftb** im ©tid&!

©ie nebmen feinen ©cbiff«tapitän, feinen GabaUerie*Obriften,
feinen Slbbofaten, feinen ©olbfctymicb, um fflxt (Soncerte

ju leiten? @« ift alfo wabr; ©ottfpracfc: @« werbe «iebt.

Unb e« Warb Siebt! 2)a« ift ein Umfturj aller bergebraebten

geheiligten ©ewo&nbcitcn. Sie fmb ein Ultra>3tomantifer,

man wirb $eter fiber ©ie febreien unb 3&re genfter ein*

fcblagen. ©tc werben ftcb fcjjrccflicb compromittiren unb
bie anberen gürften werben i^rc JBotfcbafter jurücfberufen.

S)a« tyut ni<bt«, antwortete £err fflenajet, unb foDte

bie einmütbige 3"fammcnwirfung ber europäifeben 3Räd&tc

baburdfc jerrüttet Werben, icb bin entjd&loffen, bie ©a$e ift

abgemaebt unb id& jä&le auf ©ic!" —
3n $Baben*33aben, 1856 fear e«, al« idb bort bie

perfönlidfoe SBefanntfcbaft mit ^eclor Öerlioj maebte; ob-

»o^l baÄumal icb noeb im jugenbli^en älter ftanb, i|i ber

Sinbrudr, ben icb t>on bem Jttnblidt be« gefeierten ftünfiler«

erhielt, noeb jeftt fo frifcb in meiner einbilbuug«fraft, wie
am erflen Sage unferc« 3ufammentreffen«. 5Wein Sater,
ber mit tym bon 5ßari« au« befannt War, fiettte mieb bem
großen Gomponiften öor. 3cb fab bor mir einen etwa«
mageren, aber fd&Ianf gebauten Wann mit angenebmen
unb intelligenten ©eficbt«jfigen ; lange graue §aare, unb
eine »blernafe bertooUftänbigten biefe c^aratterilüfc^e Jß^fio*
nomie.

3$. fa^ ibn ebenfaD« birigiren; öerlioj War febr
nerbö« unb fuchtelte oft mit beiben 2lrmen jugleicb in ber

8uft betum.

<S« ift mir ganj uumöglieb, ©erlioj auf feinen mufifa^

lieben Säuberungen burdb Suropa ju begleiten. 34 teil

nur no<b einige (Sinjelbeiten über w S)te3;ro]aiierin
©artbago", große l^rifcbe Dper in 5 »ufjügen, Jfjt

unb SRuftf bon §ector Öerlioj, beren erfie Äuffübrung im

Theätre Lyrique in 5ßari«, am 4. ÜRobember 1863 \ta&

fanb, erwäbnen. S)ie 3nfcenirung fowie bie Bufffibrung

biefe« riefigen SBerfe« waren für SBerltoj eine ClueOe

großen Slerger« unb Serbruffe«.

w3cb b^be e« f$on einmal gefagt", fd^reibt Serlioj,

„bamit iü) ein SBerf, wie biefe«, fo ju geben bewerfe

ftefligen fann
r

Wie e« feenifd^ unb mufifalifcb bargejtettt

Werben foH, muß icb ber alleinige 3Rad^t^aber be« 5C^eateti

fein, wie t<b e« beim Drd^efter bin, Wenn icb «ine neue

©^mpbonie probire.

ÄOe 2lu«ffibrenben muffen fid^ unbebiugt meinem Sitten

unterorbnen unb bttrfen fieb babei nid^t bie geringsten ^
merfungen erlauben ; fonß wirb mir bie ganje Sacbe naä)

Weuigen Sagen berleibet, meine Energie flumpft ftc^ an

benjenigen ab, bie meine 3Billen«fraft ju bunbtreujen fu^en,

fowie an allen ängfllid^en Albernheiten , mit benen i$ }u

fämpfen b^bc. 34 fötfbe nerbö«, unb fcbließlicb laffe i$

bann ade« §um Teufel ge&en. 3<b fann niebt befebreiben,

xoa^ i<b unter Sarbal^o, bem SMreftor be« Theätre Lyrique,

ju leiben b<*tte, ber bon ben beften Qntentionen bcfeelt,

mir ftet« bie Serficfyerung gab, baß er bie Dper ganj nad)

meinem SBiDen geben wollte. <£r berlangte Striae, ba

wo er biefe für notywenbig ^ielt. Unb wenn er felbfi

niebt wagte, biefe mir perfönlicb anjutragen, fo beauftragte

er bamit einen gemeinfamen greunb. S)iefer febrieb mir,

baß jene ©teile gefä&rlity fei; ein jweiter bat mic^ eben*

fall« fd^riftli<b f einen anberen Safe }u fireidfeen. Unb
ftritifen über 6in§el^eiten, baß man ganj toD würbe.

— 3ftr SR^apfobe, welker eine bierfaitige 8pra in ber

§aub bält, berechtigt gewiß )u ben bier Zonen, meldte bie

©arfc im Drd&efler erflingen läßt, ©ie (>aben bamit wo^l

ein wenig Sttrcbäologie macben Wollen.— Unb nun?
— »b! ba« iß gefä^rli($, ba« wirb Sachen erregen. —
— 3a, wa^aftig, c« ift toirftieb jum Sotlacben.

$a! $a! §a! ein tetracorde, eine antife 8$ra, weld^e nur

bier Zone giebt I §a! $a! $a!
— ©ie fcaben in fflxem Prolog ein SBort gewählt,

ba« mir 2tngß einflößt.— SBeld^e«?

— J)a^ SBort triomphaux.
— Unb Warum .madjt c« ©ie ängfllid^? n'esfc-il pas

le pluriel de triomphal, comine chevaux de cheval,

originaux d'original, madrigaux de madrigal, munieipaux
de munieipal?
— ©ewiß, aber e« ift ein SBort, ba« ju ^ören man

Qitn .niebt gewohnt ift.

— Pardieu! wenn man in einem epifdjien Stfid nur

biejenigen SBörter gebraud&eu foHte, welche in ftneipen

unb ben Th^&tres de Taudeville in Äntoenbung fommen,

bie berbotenen 2u«brücfe würben fe^r jablreidfe fein unb

ben Stil be« fflerfe« äußerft armfeltg mad&en.— ©ie werben fe^en, baß nrirb Sad^en erregen.

— «ßa! $a! §a\ triomphaux! in ber S£$at, ba«

ift febr brolligl triomphaux! 2)a« ift beinabe eben

fo fpriß&aft a^ tarte ä lacröme bon Moliere $a!
$a! §a!
— Enee barf nid^t mit einem $elm auf ber Stt&ne

erfd^eiuen.

— SSarum?
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— SEBeil 2Rangüi, ber »leipiftyänbler unferct öffent*

liefen $läge, audfr einen #elm trägt; freilid^ ift e« nur
ein mittelalterlicher £>elm, aber bo<b immer ein $elm, unb
bie 3uf4auer ber merten (Salerie »erben lad&en unb nid&t

üerfeblenjn ffreien: Bf)6l ba« iß SRanginI— $d) ja! ein fcelb barf nid&t einen $elm tragen,

er mürbe fonP au£gela$t. $>a, ffal &a! ein $elm! ba!

ba! SRanqin!— Sitte »ollen ©ie mir einen (Befallen ermeifen?— 2Ba« ift föon mieber?— ©treto&m mir ben SRerfur, feine glfigel an ben

gerfen unb am Stopf »erben SatfcluP entjflnben. SRan bat

nie anber«mo bie glügel al« an ben ©cbultem tragen fe^en.— »Mo! SRan ^at ®efdfröpfe mit menfd&licfcr giqur
mit glügel an ben Schultern behaftet gefeben? SDa«

mujste icb niebt. aber t$ begreife febr. gut, baß bie glügel

an ben Werfen lacben madfren; ffal &a! &a ! unb no<b mebr
bie am Äopf ;

&a! &ci! &a! S)a man nun SRerfur niebt oft

auf ben ©trafen Don Sßari« begegnet, preisen mir SRerlur!"

„SRan lann Rd) leicht DorfieHen, ma« mi$ biefe blöb*

finnigen äReinungen ärgerten."

(©^Iwfe fofßt.)

Die ületfltr^Mle »n Infant ju Weimar.

$)ie Don ©r. Äömglicfcen Jpo&eit bem $o$feligen

©roßberjog Sari Sleyanber bem ©roßberjoglicben #of*

pianipen gerruccio JBufoni im vorigen 3a$re ermiefene

®unp, bie SRäume be« 2:empel*§errenfymfe« im tyaxt }u

SBeimar für feine Unterri<$t«punben im $iano*©piel be*

nufeen ju bfirfen, bot au<$ Seine Äöniglidde ftotyett ber jefct

regierenbe @roß&erjog SBil^elm ©rnp bulboott erneuert.

S)emjufolge &aben p$ um ben ftünjtler eine große

Snjabl Don Samen unb $erren gefd&aart, meldte i$m bie

gein&eiten feine« ©piel« abjulaufeben beprebt pnb, bie er

auf ben Don Vedfopein unb Vöfenborfer freunblidfop jur

Serfügung gepellten gifigeln ertönen lägt. @« erinnert

bie« an biefelbe TOetbobe, mit meldjjer ber oeremigte 3Rciper

gran* SiSjt feinen $ßtano*1lnterricbt erteilte.

SRacbbem mir uns fefcon früher über SSufoni felbp

au«gefprocben boben, fommen mir auf bie in biefem 3a$re

fcinjugetretenen 5ßerfönli<bfeUen , unb machen junädjjft auf

eine S)ame aufmerffam, meld&e mit Vufoni felbp in einem

Goncert mit gutem erfolg aufgetreten iji. 6« ijl bie«

grau 3Rargaret&e5Bo$e*3enfen au« Äopenbagen, meld&e

bie erfien ®efang«pubien bei $rofef|or 3ultu« ©todfbaufen

unb ber befannten Soloraturfängerin grau ©<bröber*£anf*

ßängl §u granlfurt a./2R., fomie bei grau «malie 3oadj)im

Sepertoireftubien madbte. ©ie ijl bereit« in ©oncerten ?u

Berlin, Hamburg, Setpjig, aber axxd) in ginnlanb, ©nglanb
unb 3torb*2lmerifa aufgetreten. 3^re überau« moblflingenbe

Gontra*älMSiimme bemä^rte fidj) befonber« bei ben Oratorien

bon öae^ unb ißänbel, fomie- bei ben Siebern oon Si«}t,

Sra^m« unb Säubert.

S)eren ®atte, Olaf 3enfen au« Äopenfcagen, ifl ein

Stiller öon SBenbij ju ftopen^agen, fpäter ftubirte er in

Berlin bei Sufoni. 6obann mar er am ßonferoatorium in

fceliingfor« unb §Rem*2)ort angepeilt. SBeüor mir ju ben neu

Wnjugetretenen ©ebülern übergeben, gebenlen mir mit be*

tonbrer Söefriebigung, ba§ bie f<bon im SSorja^r anmefenben

Styobor 6jint6, grl. 3rene @^aef«berg unb grl. Äinbler
a«<b jeftt mieber eingetroffen finb, um ibr mufitalifebe«

Talent nod^ immer meiter ju üerooDfommnen unb Sufoni
7

«

SReiperfc^aft menigjien« mieber auf fuqe 3«t ju genießen

unb für fid) ju toermerten.

SBä^renb feine« bi« gegen SRitte ©eptember bauernben

Aufenthalte« in SBeimar mürbe Sufoni burdb ben 9efu<b

intereffanter SSerebrer unb ®äfte erfreut, in«befonbere burd&

bie berfibmte $taniftin grau %ffm\t Sarenno, ferner

bur$ bie Ferren 0«!ar Älemperer, 3Rufxffdbriftftetter

au« Hamburg, befannt al« SSioloncettip unb ©omponift
eine« genialen mit großem (Srfolg in Hamburg aufge*

fübrten ©treid^Duartett«, Drganift ffleftler au« $oßon,
aRufitfcbriftpetter 5Draber au« föln, ©rnp ßod^*
brunn, j. 3- W bem ©tern'fd^en Sonfertoatorium ju

SBerlin angepeilt, unb SBegeliu«, Direftor am ßonfer*

oatorium )u ßelftngfor«, bei meinem Sufoni oor mehreren
3a^ren ^Srofeffor mar.

S)en- neuen ©c&ülern feien folgenbe ^tiUn gemibmet.

6gon ?ßetri, 20 3«br« öW> @obn be« $ofconcert=

meiPer« $etri ju 2)re«ben, mürbe junäcbft oon feinem

SSater in ftlaoier unb ©eige unterriddtet, mibmete fieb aber

fpäter bem Sßianofpiel allein, junäd^p unter Sud^me^er,

fpäter unter ©räfefe in S)re«ben f bei meinem er aueb im
Komponircn unterriebtet mürbe unb mo&on er aud& einige

groben bargelegt ^at. ©ein ©piel ber SBariationen „©einen
unb Älagen" t)on Si«jt ip oon Sufoni al« eine ber bepen

SeiPungen feiner ©cbüler bejeidjinet morben. 6r gebort

nacb Sufoni'« Urteil mo^t jju benjenigen, oon beffen 3utunft

ba« SReipe ju ermarten ip.

(Sin bebeutenber ©^üler ip ferner bu(£$apain, ein

junger Belgier, erft 16 3<t&re alt ber ebenfatt« in Srüffel

ftubirt unb e« febon gu großer gertigfeit im 5ßiano*

©piel gebracht b^t, mie feine Xran«faiption JBad^'fd^er

Drgelmerfe gejeigt bat.

2Banba Don 3aremb«la au« Srüffel, Softer
eine« ber b^omGortpen ©ddüler Don granj Si«jt. ©ie
erraarb ibre Su«bilbung bei bem ßonferoatorium ju SBrüffel,

befonber« unter Sßoater«. S)ie junge S)ame beftfct ein ed^t

pianipijcbe« Salent unb Temperament unb mirb bei meiterem

ernten ©tubium ^erDorragenbe« leipen unb ju einer au«^

gejeid^neten Sßianiftin b^tanreifen.

SRart^e be So«, eine außerorbentlidj) intettigente

Älaoierfpielerin, Pubirte ebenfall« in Srüffel. ©ie junge

S)ame bat namentlidj) bem ©tubium Sefar grandt'« Diel

Siebe gemibmet unb be« franjöpfcben SWeifter« (Sompoptionen

außergem6bnli(b f^ön gefpielt. S)ie Variationen mit guge

biefe« 2Reifter« maren eine ber bepen Seipungen Don

Sufonf« ©(bülcrn.

Sffieitcr reiben pdf> an:

©rnp^offjimmerau« SRü^lbeim a/9lb- Stadlern

er im ßonferoatorium ju Äöln bie au«bilbung genoffen,

ging er 1896 ju SSilliam S)ap« na<b 3Ran^eper unb

fpäter normal« an ba« Sonferoatorium in Äöln, mo er

bei bem 50 jährigen Subiläum biefer Snpalt mit bem erften

greife au«gejeid^net mürbe. Suf feinen goncertreifen in

Defteneid^ unb Ungarn mirfte er mit ber berühmten

Sängerin grau Sißian ©anberfon jufammen, meldbe bureb

ibren feelenDoHen Vortrag ber Sieber Don 2lugufi SBungert

p$ befonber« au«gejeicbnet bat.

grl. Sftacblem JBruob«^am au« Sonbon emppng

tyre »u«bilbung auf bem 5ßiano jucrp burd^ 6arl SBeber,

fpäter burdjj öembarb ©taDen^agen. ©ie erteilte bereit«

felbft Unterriebt, mürbe aber au<b in ßoncerten ju SBerlin,

3Ründben unb anberen Orten megen ibre« Vortrag« Seet*

booen'fcber unb Sad^fcber ©ompoptionen, namentlicb ber

Xoccata-guge Don Va$*2;aupg, gern gehört.
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2Büi9 fcutt.er au« 3affe mürbe auf bem Sonja*

Datorium ju öufarefi oufigebilbet unb erhielt bei feinem

«bgang ben erflen $rei«. S« mürbe tym bie @&re ju

Seil, in einem Soncert Dor ber ftönigin (Slifabetb Don

Siumänien (ber gottbegnabeten SMcbterin Sannen ©pfoa)

aufiutreten unb bort Diel »uffeben burcfc fein pano*Spiel

}u erregen.

Dr. 2Ra?©cbmar8, SlboptiDfobn ber grau ©e&eimen

Sabinet«rat griebldnber ju Serlin, ftubirte 5 3a&re unter

Älinbmortb unb errang burcb eine SHffertation über 3o^ann

S^riftian S3a# (Sebafiian *üa<$'« ©obn) ben »oftorgrab

bei ber p&ilofopbifcben gafultät gu Serlin.

grl. Seltner bat auf bcm SonferDatorium ju

ftöln ftubirt, jeigt toiel latent unb mirb bei tyrer Strebe

fantfeit Diele gortfcbritte ju Derjeicbncn b*ben, bie S«mott*

guge Don 8a$ gehört ju tbren beften Stiftungen.

8frl. fccbmig 2Bi«jmian«ty ift eine intereffante

$olin, melcbe bei ibrer furjen Änmefenbcit burcb ein

Soncert*©tüd Don SBeber bereit« briHirt b<*t.

©elim^almgren au« Sjörneburg in fjfinnlanb be<

fud&te juerft ba« SonferDatorium ju $elfingfor« unb mürbe

fpäter Don Sonrab Slnforge in Berlin — einem ber legten

2i«jt=S#üler — meitcr unterricbtet. ©r gab Soncerte in

ginnlanb unb fpielte namentlicb Sompofitionen Don 2i«jt,

SBeber, Sbopin unb SBilbelm Serger.

©er boDänbifd&e ^ianift äBpfemann au« 2tmfterbam

bat fi<b bereit« burcb fein Dortrefflicbe« Sßiano*Spiel einen

Flamen gemalt.
S)er Sßianifi SBo«quet au« Srüffel gemann im borigen

3a£re ju Sßien ben 3tubinjtcin*$rei« uub concertirtc mit

Seifall in Belgien unb Stufelanb.

ferner bat ber febr begabte Sßiamji SouDrpn« nur

fe^r furje 3«it bei Sufoni gemeilt, aber trofcbem anerfannt,

bafe ibm bie 3n ft
rl*ctionen be« SReiftcr« Don großem 2Sor*

teil gemefen finb. Sei bem SonferDatorium in 83rüjfel mürbe

er mit bem erften greife au«gejeicbnet.

S)a 83ufoni in biefem Sommer mit feinem ßurfu«
in ber frübern SBeife fortgefabren unb bie gemünfd&ten

©rfolgc erreicht bat, fo münden mir, i$n boffentlid^ aueb

im näcbften 3a&re mieber b^r begrüßen ju tonnen. ®«
bürfte burcb ibn mieber ein neue« 3mpul« in ba« gefamte

mufifalifcbe Seben in SBeimar gebraut morben fein, ber

oon SJufoni, einem begeifterten 2i«jt**ere£rer, gerabe Don
äßeimar au«gebt, mo ber Si«jt*Sultu« eine ber böcbften

©tufen erreidbt batte.

3)ic mufifalifd&e Sonne, meldte mit £i«st'« Sobe unter*

gegangen, geminnt burcb öufoni mieber neuen ©lanj. Sr
ermärmt burcb bie SKacbt feiner ftunft, momit er bie Snt=

midlung in jebem Sinjetnen jur Slüte gebraut b^t.

S« ift ber 2öunfcb aller feiner ©ebüler, baß e« i^m
vergönnt fein möge, fxcb audji fernerbin burcb ben 3<Mber
feiner Äunft, burcb feinen fa«cinirenben, geiftöotten Umgang
mufifalifeben Sinflufe in ber Äünftlermelt &u erringen.

Dr. Adolf Mirus.

Dorn 3uMlämn fot >Jßo\tfoym\\\a" unb bem

bantit oerbunbenen Ettlingen-

(ftöln. 3.-6. Sug. 1901.)

S)a« Programm be« 50 jä&rigen 3ubiläum« be« bieftgen

ÜRämiergefangt>erein« „^ßol^bbmnia" b^be icb bereit« fräber
an biefer ©teile mitgeteilt, menigften« fotoeit e« fi^ babei

um bie Sßettfingerei Rubelt, unb bie ift [a ba« einjyc,

toa^ baüon menigfien« für gemiffe Äreife oon einigem &
tereffe fein tann. SBenn icb auf Sitten »on beteiligter

©eite ^eute bis* ben Verlauf ber ®adj>e im großen Oanjcn

ftijjire, fo mirb man mir babei nid^t jumuten fonnen,

auf nebenfäd^li^e geft*3utbaten einjugeben, mie ftc fi^ in

bombaftifeben ©trebeneben, bie mit ben mufifalifeben 3*d«
Don ©efangoereinen niebt ba« SWinbefle }u t^un baben, in

febmer ju begreifenbem $urrabgef(^rei :c. offenbarten.

äRöcbten Ti(b boeb bie SKitglieber ber ©efangöereine Der*

gegenmärtigen, bafe fie lebiglicb ber ®a<be be« Sborgefange«

ju bienen b&ben, aueb auf bie ©efabr ^m f bafe fie nur

Don tyre«glei$en ober Don ©täDten fad^gemäfee 3b&
jeic^nungen erbalten, unb barauf Derjic&ten, burcb ^re Äns

flrengungen bem grade be« w 5prafibentcu
l,

ju erstem
©lanje ju Derbelfen.

3lm 3. Slugufl begann ber Steigen ber Seranfialtungen

mit einem Soncerte nebfi anfcbliefeenbem Sommerfe im

grofeen ©aale ber „©ürgergefettfebaft" unter fe^r jablrei<b<r

Xeilnabmc. 3unäd^ft begrüfete Dberbürgermeifter SB e der

bie beiben noeb lebenben üWitbegrfinber ber ^ol^bb^nia,

Ferren S)ecbant Sßeter« au« ©refratb unb 5ßrof. Dr. Slcper

au« Naumburg. S)ann begann ba« Soncert unter bcm

SSerein«birigenten granj fteffel mit ber SBeetbooen'üben

DuDerture „3ur SOBei^e be« $aufe«\ ©er 170 SWann

jäblenbe herein fang al« erPen Vortrag ben Ebo* 3b«^
mein" Don ftempter, um bann feinem SSorftanbe §erm

grife 2Rary ba« SBort }u einer längern geftrebe ju

geben. £5on ben meiteren Hummern be« Soncert« feien

lurj ermähnt eine fraftooüe ^^mue" für Orcbefter, melcbe

iperr Äeffel eigen« für bie Gelegenheit gefebrieben tyitt,

einige Don einer grau Äaifer*3taaf au« 'Dortmund

(ober b^t §agen bie GfyreV) anfprucb«lo« gefungene £ieber,

ba« Don &errn ©rüßmac^cr Dorgetragene erjl nculi<b

an biefer ©teile befpro^ene SeQo«©tüd Don ©ei 6 (unter

beffen fieitunq), unb De« biefigen jiabtifeben Sapellmeifter«

§errn $rof. Dr. granj äöüllner'« S^ormerf „^einrieb

ber ginflcr". Später mürbe bem Vereine al« Oefcbent

feiner S)amen eine neue ga&ne überreizt, bei melier

©elegen^eit bie ed&aufpielerin grL Sicbbolj Dom ©tabt*

t^eater eine Don einem 2krein«mitgliebe gereimte 3lnfpracbe

Dortrug. 2Hit einer oberbürgermeifterlicben Sftebe fcblofe ber

offizielle Seil be« Slbenb«. 33ei bem aegen ein Ubr Üiacbt«

bcgtnnenbcn Sommer« Derbrängte eine Deputation bie anbere

unb bie Qflut ber ©lüdfmunfcb* :c. $ttbtn moüte febier fein

Snbc nebmen. Ungebeuerli<b mar ber Stufmanb an ©lumen*

unb ftranjfpenben, mäbrenb fieb auf bem SSorftanWtifcbe

eine niebt überfebenbe 3Rcnge Don ^Sbwwgaben"* , SBecbcr,

Diplome, 3Rebaillen, ©üften unb Safelgef^irre anfammeU
ten. — Unb c« marb Slbenb unb 9Horgen, ber jmeite 2ag.

Am ©onntag Vormittag §ogen bte fämtlicben ©efan^
Dereine unter Beteiligung Don jmölf 3Rufitbanben / Sab»

fabrer-, Surner* unb meitercr ©efangDereine Dom b<*uptfä<b-

liebften ftäbtifeben Pafte, 9Zeumarft genannt, au« burcb eine

gröfeere Slnjabt Don ©trafeen jum Statbaufe, teil« bie

febmierigfien Sanner, mit SBürb
7

unb ^o^eit angetan,

febmingenb, teil« meniger b^au«forbernb , burcb äuffebrift

auf fleinen ^olj* ober $appe*3:äfelcbett 3lam' unb Drt be*

funbenb. Sor bem ipaufe be« State« fpielte bie ponier=

capeQe mit ©efüfcl ben Sboral wS)te ^immel rühmen be^

Smigen Sbre", Dberbürgermeifter SB e der fpracb mieber,

fpejieH auify auf bie geftteilnebmer, $err 9Rary Don ber

fyotyfomma überreizte ibm al« ©efc^enf einen mit9l^ein'

mein gefüllten frönen @(a«pofal, unb ber fo jum grui«
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floppen gelungene ©tabtdfoef leerte betreiben freunbltdfo

unb prompt auf bie SHänner Dom Sage. 3fodjj einige (£^ren-

jungfrauen maren anmefenb, unb unter beren mUbt&ättger

Seitung mürbe no<$ na<$ berfd&iebenen Stiftungen 38er*

fctjiebeneS an ©fcrengetränl crebengt, mos ben Sängers*

mannen bei ber Jpifce unbebingt &u gßnnen mar.

ftünfunbüierjig Vereine au« Selgien, ^oHanb
unb 3)eutf$lanb matten mit bei bem äBettftngen, melcfceS

am ©onntag SRacfymittag in ben brei ©äfen gleid&jeitig

anfing. SKatürlidfj manbte fi# baS 3fntereffe üornefjmlic§

ber erfien internationalen Älaffe ju unb bem*

gemäjj äußerte ft# bie Spannung fe^r lebhaft, als bie 6 con*

currirenben Vereine gegen 5 UJjr in bem „5ß&U$armonie"*

©ade jum äBettftngen erfd&ienen. ©er SBerein „Äölner
Siebertranj" fang als 33egrü6ungS<$or „Dtyeinfage"

oon gafebänber unb bann ergab baS äBettftngen, bei

bem immer juerft ber aufgegebene peiSc&or („93enebtctuS",

Dp. 112 Don Srambad)) unb bann ber bon bem be*

treffenben Vereine gewählte ©tyor vorgetragen mürbe, folgen*

beS Stefultat:

1. Orpheon-Trooz-Forfct. ©irigent: ^ofe SDct^ier,

2. ©änger^aHe*2Rann^eim. Dirigent : Huguft Ooerbedf.

3. Roermondsche Zang- en Muziek-Vereeniging.

Dirigent: piul ©uillaume.

4. ®anffouci*35ortmunb. SMrigent: Srünö^ler.

5. gibelo*@obeSberg. ©irigent: 39ungarb*aöaffem.

6. @efang*3Serein porjfcetm. Dirigent: Sllbert @pp.

S)afe aud> ber SBrambad&'fdfoe ©&or mieber, mie fooiele

ä^nlid^e ©ad&en, ju ferner für folc^e ©elegenfyeiten tfi,

tüirb ido^I SJliemanb befreiten fönnen, ber nid&t bie SeiftungS*

fäbigfeit berartiger Dilettanten «Bereinigungen principiell

überfc&äfct.

9lad& Seenbigung beS SBettfingenS fanb jur Srtyolung

ber ©änger in ber $&il&armonie eine Dom feftgebenben

SSereine Deranfialtete jtoanglofe 3ufatnmenfunft wit 33or*

trägen unb San} fiatt, mä&renb in einer Steige anberer

©äle ä&nli$e äbenbunter&altungen bie ©äfte mit ben

Kölnern bereinigten.

SSon ber 2. unb 3. beutfd^en filaffe feien nur

bie Sieger genannt unb (ü$ mo&nte bem ©ingen nid&t bei)

bie Don meinen ©etoäbrSmännern gemalte ©emerfung

regiftrirt, ba§ fcier mieberum bie 6&öre burd&meg t)iel ju

fcfcmiertge maren, inbem bie 3ReJ>rja&l ber, faum ganj ein-

fachen Sachen getoa$fenen , Vereine ganj minbermertigeS

boten.

IL 2)eutf$e S&renflaffe.
1. peiS: 6&rengabe beS SrbgroftöerjogS Don Saben

unb 500 9ftf. bar. ©t. 3Karien*©efangDerem in iporbadj.

2. peiS: Sine filberne SBeinlanne, geftiftet Dom
Äonfulat Äöln ber allgemeinen 9tabfa&rer*Union, S). SC. @.,

ÜHännergejangDerein Union»9tonSborf.

3. peiS: ©ine ftlberbergolbete SRebaille, geftiftet Dom
SDlännergefangberein 2lpoIIo*Äöln. SWännergefangDerein 5(tyU

lomele*2)üffelborf.

4. ^3retö : (Sin Dirigentenftab , geftiftet bon ber §of'

2Jtufifalien&anblung %o\)ann granj äBeber. SRännergefang^

revein ©ängerbunb»S)ui^burg.

III. S>eutf#e Sbrenflaffe.
1. $rei3: (S^rengabe beä Dberpräfibenten ber Sft^ein^

proüinj ffijceüenj 5Raffe unb 300 ä»f. bar. ÜRännergefang«

verein ©elfentir^en.

2. $rei$: e^rengabe, geftiftet bom Serbanbe reifenber

Äaufleute S)eutjicblanb^ , ©eftion Äöln. SIKännergefang*

verein ©ermania^lberfelb-^a^nerberg.

3. $ret$: @ine filberne Spra, an ber ga^ne ju tragen,

geftiftet Dom SRännerddor ^S^eobromina'^Äöln. SOlänner«

gefangberein ßoncorbia^SBerg^eim (©ieg).

©er folgenbe SBettftngtag fanb bie au^ ben brei

^IjöcfyftpreiSgefrönten'' (fd^öne« SBort!) Vereinen ber erfien

internationalen Älaffe gebilbete erfte internationale
@l)rentlaffe um 3 U&r in ber ^il^armonie ber*

fammelt, too ber ff Äölner ©ängerfreid^ als 8e*

grüfeung^or Örambad^^ ,,®efang ber ©eifter über ben

äBaffem" vortrug. Sßreügefänge toaren jtoei ß^öre nac^

freier SBa&l, Don benen jebod^ einer no<| nic^t Don bem
betreffenben Seretne bei biefem SBettfingen gefungen fein

burfte. %ud) bicfeömal maren e3 bie Seigier, meiere

il^re ©egner mit Ueberlegen^eit fd^lugen, toäfcrenb

bie ®eutfc^en ben jmeiten Paß befe|ten unb an britter

©teile fidb bie §oüänber placirten.

3um toefentlic^fien SBettgefange ttid^t nur biefeä %a%t8,

fonbern ber ganjen 33eranftaltung
,

jur ©oneurrenj in ber

„fcöd&ften internationalen fö^renflaffe 44 mar ber

grofee ©ürjenic^faal feftli^ gefc^müät morben, unb bis in

alle ©finge hinein ftaub bie SKenfc^enfd^aar, mä^renb anber*

feüS bie 2Äaffe ber fingenben 5ßret«beroerber eine boppelte

unb breifac^e gegen biejenigen ber anberen Älaffen mar.

®aS 5ßreiSric^tercollegium bereinigte oon 6 U$r
ab bie §errn: TOuftfoir. § einriß ^öllner^Seipjig,
SKufifbireftor ^ol^aag, $rofeffor 33ranbtS*85upS*
3lotterbam, ^rofeffor 3ofef ©cfemar^Äöln, granj
fteffeUSöln, Slrno ftrögel^Äöln, ©^eibt^Äarlg*
ru^SBil^elmaRü^lborfer^öIn^bolf Sollinet-
Sütftd^ unb Sßrofeffor S3aumeng*8rüffel. 3ur SBe*

grü&ung fang ber „ Jtölner SBättner-SefangDerein"
ba« „©eutfd^e Sieb" bon gafjbänber. SDie 9Jiü{>en ber

^5reiSri(^ter jur ©rjielung beS injmifc^en fc^on aufs ^eftigfte

angefochtenen S3efc^luffeS bauerten Dolle jmei ©tunben, ma«
nai) i^rer (offijieÄen) SKeinung feinen ©runb in ber ©leicfc

mertigfeit ber Öeijlungen ^atte. 3m ^Jublilum mar man
feljr Derfd()iebener anfielt, ©ie SWeifien Ratten angenom-

men, bafe bie Selgier ©ieger feien, unb bie §offänber

untenan fielen mürben; nun aber fam, als um I)alb

jmölf U(ir ber Spruch fiel, Dk ©a$e gerabe umgefe^rt

unb baS er^ifete bie ©emüter gemaltig.

^ ö d? ft e internationale ©^renflaffe.
1. SßretS : ©olbene TOebaiHe, g^rengabe beS beutf$en

ÄaiferS unb Ehrengabe ber ©tabt flöln, 3000 W. bar.

Zang en Vriendschap-Haarlem.

2. $reiS: @in filbemer Sedier, ®^renbed&er beS

Äronprinjen 2Bil^elm Don ^Jreufeen unb 1000 2Rf. bar.

ßiebertafel-2Rann^eim.

3. peiS: (g^rengabe beS pin§en ^einridj? Don preufeen.

Orp^ea^Slad^en.

4. $reiS: (Sine golbene SKebaiHe, g^rengabe beS SanbeS*

bauptmannS ber SR^einproDinj, ©e^eimer DberregierungSrat

Dr. Älein. Ärefelber ©ängerbunb.

5. peiS: 6tn fxlberner ^Jofal, S&rengabe beS Äölner

üWännergefangDereinS. La Concorde-Verviers.

2)ie Erbitterung, meldte biefer @<$tebSfpru# ^erDor*

gerufen unb bie ft$ in ben Derfc^iebenften „@ntftufeerungen"

münblid^er, mle f^riftlid&er 5Katur Suft gemadjt tyit unb

täglich no$ ma^t, entbehrt nic^t ber Äomif; — baS Ur*

teil felbft aber anä) nic^t.

S)o^ laffen mir bie beteiligten barüber fprec&en unb
fe&en mir, mie es bei ber SßreiSberteilung juging,

bie am Dienstag Sormtttag ein^albjmölf U&r im ©ürje*

nid& begann. Sunäc^ft fang ber „Äölner SieberfreiS" als
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Begrüßung bcn S&or „ftn bcn 3t(pen" toon §egar. ®er
au ber ©teile be«, mie man jagte, oerfcinberten Dberbürger*

meifter« erfd&ienene Seigeorbnetc $err Dr. %\xti)$ fcielt eine

3lnfpra$e, in ber er bie Sieger beglüdmünfc&te unb bie

Unterlegenen bat, fie motten ftdj nic^t groDenb jurüdjie&en.

Slnfnüpfenb hieran, fpra$ §err äBufifbtr. #einri$3 öllner

einige« über ba« SRefultat be« SBettfingen« in ber fcödjfien

internationalen @&renflaffe, melc&e« einen folgen ©türm
fcei&orgerufen batte unb betonte, in feiner langen Sßrayi«

fei i&m no$ !ein fjall t>orgefommen, mo alle Vereine fo

bur$au« gleichwertige Seiftungen, mie &ier in

biefer Älajfe, geboten Ratten, uub man fcabe fd&ließlid) bem
3ufall bie (Intfc&eibung anfjeimftellen muffen. S)arum

motten bie mit ben anberen toier greifen bebauten Vereine

ni#t glauben, baß bie« eine Swrüdfefcung für fie bebeute.

göBner fcfcloß: ©cfcäfcen ©ie, bie Öefibebacfcten, fi# be«fcalb

nid(|t &öl?er, 211« Srofl für bie anberen Ferren bemerfe

ieft: 3$, al« SBorfifoenber be« SßreiSgerid&t« , mar mit
allen übrigen Sollegen im Unflaren bejüglicfc

be« erften greife«. ©e&en fie alle mit bem SBemußt*

fein naä) Saufe, baß SlUe einen erften Sßrei« bekommen, ober

bo$ jebenfall« toerbient &aben." 1

3d) fc&alte ^tcr eine injmifcfcen üon unferm Sweater*

capellmeifler 3Rü£lborfer in feiner ©tgenföaft al«

$rei«rid>ter abgegebene SrKärung ein, auf beren Ser--

öffentlicbung er äöert legt. SKü^lborfer fdjreibt: „2Barum
fagte iperr <q einrieb 3M l*ur niefct bei ©elegen&eit feiner

Sftebe bei ber Sßreis&erteilung baß:

1) 3)er Sladjener ©efangöerein „Drp&ea" unbe*

reefctigter SBeife mit 22 ©ängern me&r erfd&ienen mar, als

im gefibuebe angegeben, meiere natürlich jurüdgemiefen

merben mußten?

2) S)aß ber ©efang&erem Drp&ea uadj üor&ertger

anfrage batoon unterrichtet mar, baß e« burcfcau« unfiatt*

fcaft fei, mit bem felbftgemctylten 6&ore ju beginnen, ber

herein aber boeb ben 2Hut f)atte, bem Verbote Xxotj ju

bieten? (aber bitte, meine Ferren Sßrei«ric&ter, marum
liefen fie benn ben g&or §u @nbe fingen, anPatt abju*

Hopfen unb 3#r maßgebenbe« SSeto au$jufpre$en? Slnm.

b. Referenten.)

3) S)aß e« fidfr bei SSergleicfcung ber Sßunftirliflen

bur$ ©errn $öüna fcerauäftellte , baß bie üier fremben

Ferren $ßrei«ri$ter §u ©unßen i&rer Vereine auffallenb

&q$ unb §um SRadjteile ber 8)eutfcfcen erljebli<$ niebrig

punltirt Ratten, mogegen §err 3öHner unb mit tym bie

fe$« beutfc&en Sßrei«ri$ter entrüftet proteftirten?" — fo«

meit SRü&lborfer.

S)er SRid&el protefiirt, aber »ergemaltigen läßt er fi<$

bodj! 3Run ja, biefe leibige ©#mä$e fcat fi$ ja gerabe

in biefen Sagen auf meit ernfterem ©ebiete im großen
eigenen Sager a\xä) mieber betätigt! äSarum ^aben benn
bie beutfd&en $rei«ric^ter trofc ber (Srfenntni« obengenannter
^Jrei«geri^t«*Uebelftänbe fiefc f^liefeiid^ bo* §ur abgäbe
bc$ ominöfen 5ßreüurteil« bereitpnben laffen?

£)o# »erfolgen mir meiter bie $rei$&erteilungS>21ftion.

»ud!> ber $ol^mnia*aSorftanb SWarf forberte normal*
auf, ba« Urteil ber Sßretericfcter al« geregt anjuerfennen.

Darauf traten bie Vertreter ber JBereine an ben Z\\$ ber

gefHeitung ^eran unb empfingen i^re greife, ma« natür*

l\4) aueb nity o^ne einen @^rentrunf abgeben tonnte.

©omeit na^m aOe« einen t>er&ältm$mä&tg glatten unb
bef^aulid^eti Serlauf, aber ba maren fc^ltegli^ noc^ brei

greife abju^olen (be« 5ßrinjen §eutri$ t>. ^Jreufeen, be«

Sanbe^auptmannS ber 9tyeinprotnn), @e^. Dberregierung**

rat Dr. Älein, unb beg Äölner 2Wänner*©efangt>erein3) —
unb brei Vereine mollten ni$t meiter mittun : „Drp^ea -

*

Slawen, „Ärefelber ©ängerbunb" unb „Sa 6on«
corbe w

*aSeroierS. „äRag ©uem 3Bein. nkfct genießen",

bauten mit bem maderen gu&rmann Älfio bie betreffenben

Sertrauenömänner.

S)er SSorflanb ber Drp^ea flieg auf ba$ $obium
unb fagte: „Sei aller §o$a$tung t)or bem $rinjen ^einrieb

muß vi) ^ter erflaren, baß mir mit bem UrteiUfprucb
ber Ferren 5)5reiörid^ter ni#t einüerflanben finb."

(^einrid^ 3 ö ^ ner »erläßt ben ©aal).

S5ie Unjufriebenen ließen biefen SBorten bonnemben
Seifall folgen, bem toon ber anbern ©eite mit $fui*

Rufen ermibert mirb. Seigeorbneter Dr. guc^S fpriebt

fein HeffteS JBebauern über biefe ffiunbgebung au§ unb
bro^t, bem Stebner ba« SBort ju entjie^en. S)er Aachener

§err aber fpri(^t meiter: r/ 2öir proteftiren unb toer*

fliehten auf ben $reiS. SKögen ©ie i^n ju
©unften ber armen ber ©tabt »ermerten.*

5Run mürbe ber Stebner burd& ein SKorbfpectalel unter*

brod&en, mä^renb beffen bie $ßfui*SRufe mit tofenbem

S9rabo*@ef<^rei um bie 9Huftif be« altc^rmürbigen ©ürjenieft*

©aaleö Wetteiferten. Slod^mate üerfuc^te Dr. gudjjS ein

Uebrigeö jur S3efänftigung ber erregten ©ängergemfiter.

Sin Vertreter beS „Äref eiber ©ängerbunbee*
erllärte: SBir Ärefelber Ratten ben uns juer*
fannten 5ßrei« angenommen, menn $err 3 öü« er

feine ©rläuterungen bejüglicfc fünf erfler greife geftern
bei ber SSerfünbigung be« Srgebniffe« unb nic&t erft

^eute gegeben tyätte. 3^ bin ju ber Srflärung beauf^

tragt, baß mir auf ben Sßrei3 leiber »erjic^ten
muffen.* — golgt erneuter tofenber Samt.

3113 nun ber herein „Sa 6oncorbe w -SBerDier«
aufgerufen mürbe, folgte er ber Slufforberung niebt, er*

flärte üielme^r einfad& bureb 3 uru f e feinen
SBerjic&t auf ben^rei« . . . — 3um britten SRale . .

unb . . jum . . aUerlefcten SWale — legte Dr. guefc»
gutgefxnnt ben ©törrigen bie frönen greife an'3 §erj, in*

Dem er barauf fcmmieS,. mie frtcblid^ ba« fjcfi begonnen

fcabe, unb fo mäffe e« auSfltngen! S)em Komitee fei man
großen 3)anf Wulbig, baß ee gemagt ^abe, mit

einem folgen SEBettfireit an bie Deffentli^feit ju treten.

@« ^abe je|t gefe&en, melc^' peinlichen Auftritten
man fiefc babei au^fe^el 6r bäte bie Ferren tod)

ni<^t fo f(einli$ ju fein unb ftd^ toerfö^nli$ bie ipänbe

}u reiben. 311« tym aber müt^enbe SRein, Sftein,

5R ein* Stufe antmorteten unb ber ©lanbal üieltjerfprec^enb

mieber lo«ge^en mottte, backte unfer Seigeorbneter ff
9lu

aber raus", unb unter einem §o$ auf bie Sßotyftmmia

braute er fc^neU ba« ^Meeting gum äbfcbluß.

S)aß übrigen« biefe ©elegen^eit, ebenfo mie ein trauriges

©reigni« ber jüngften Sage, mieber üon gemiffen Seuten

jum anlaß genommen mürbe, Telegramme abjufenben, meiere

„entgegengenommen" mürben, fann bem Äenner ber SJer*

bältnijfe unb 5ßerfonen nur ein Säbeln abnötigen- 3ß
ba« mirtlid^ ein JBebürfni«? 9l\xn ja, na(J ber einen Saf*

faffung. Unb bo$ tönt fein Ammenmärchen fo oft in

ben Siebern biefer Seute mieber, mie ber ©ingfang tom

freien beutfe^en 3Ranne. Paul Hiller.
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£orrefportfcert3ett-

$<ttttfmr0, Anfang ©eptembcr.

$ic neue ©aifon fjat begonnen unb mir hoffen, baß fte und

rec^t Diel (grfreutiged bringt. Jßon gewiffen ©eiten wirb gegen

unjere jefcige SDirettion heftig unb gefyiffig agitirt, baß in großenteild

ungerechter ©eife, geben felbft biejenigen $u, bie nigt ju ben uit«

bobingt 3uf"c^enen gehören. 3>ic tttrt unb SBcife, wie ein Seil

ber Diepgen treffe Opernbefpregungen bringt, ijr ald wenig liebend*

würbig befannt. ©benfo weiß Ijeute Sebcrmann, **"* &W cr fluf

jene tntifdjen TOljanblungen jn geben $at, benn er braugt nur $wei

ober brei jener SReccnfionen in bie $anb 51t nehmen unb er wirb

finben, baß 3cber fgimpft, %ebn ober au« einem anberen ©runbe.

Scner ftnbet nur bad gut, mad biefer ganj befonberd Derbammt unb

ber dritte Ijat wieber feine eigene Meinung. 3ft ed nun an unb

für fig aus fünftlerifgen unb moralifgen ©rünben ju betlagen, baß

!)icr jeber tfünftfer Dogelfrei unb rein perfönligen Angriffen aud-

gefefct ift, fo erfgeint ed nog trauriger, baß bie SRcbaftion eine* ber

erften »lätter unter ber SWarlc „»aterftäbtifge Blätter", o$ne jebc

Verantwortung ju übernehmen, ifjre — fiefer raifonniren läßt, Sefcr,

benen man eine bestimmte feinbüße 9Tbflcr)t fofort $ufprcgen, ein

SBcrfiänbnid aber abfpregen muß. ©d ift wotyl 2Wangcd bei und

ju tabeln, wie an jebem tfunftinftitut, baß aber bie Hamburger Oper

$u ben beften gehört, barf nigt beftritten »erben, ©in $unft, mit

bem fig eben bie gagfritif befgäftigt, giebt 5. ®. ju flogen wirtlig

Mnlaß, ed ift bie« unfer <£f)Qr. Unferc $erren Äritifer bcnüfcen mit

watjrer Suft bie Gelegenheit, bie ^eaterleitung bedljalb ju verurteilen.

SBad unfer Sljor im 1. $ft bed „ßofjengrin" lefcttn'n leiftete, tpar

wtrttig nigt nugr fgön; würbe immer nur bad getabelt Werben,

wag $n tabeln ift, fo wäre wotyt mit ßeigtigfeit in bem galle etwa«

ju erzielen. (58 muß unb barf aug nicr)t immer SKeüjraug geftreut

werben, £abef wirft aber nur an ber redeten ©teile, bürg bie

Hamburger tfritit aber wirb unfer Operninftitut ©gaben leiben,

wenn cd fo weiter gef)t, ba lein Äünfiler Don JBebeutung $u und

wirb tommen wollen. Unfer $crfonalfianb berfügt über manche

Ävaft. bie in gleiger Sreffligfeit ©üljncn wie ©crlin, ©icn, Drcdben

nigt befifcen. Die neue ©aifon tjat und bied wieber bewiefen. Die

neu abgefgloffenen (Engagements fyiben überbied gezeigt, baß bie

SKreftion immer beftrebt ift, glücfiige ttcquifitionen ju machen —
bad gelingt nict>t immer unb gelang aug nigt immer $oHim, ber

iefct auf einmal ibeal ertonnt wirb. SBitte alfo etwad SWäßigung

unb bor etilem fagligc ©efpregungen , nigt fold^c privater ÜRatur!

Unter ben Neugewonnenen ift grau 6tammer*$inbermann
aud SRagbeburg wo^I in erfter Sinie ju nennen. Äld Königin

ber Nac^t, weniger ald ¥^iline, gan^ befonberd aber ald HRargarct^e

in ben Hugenotten geigte fic fic^ ald außcrorbentli^er ©ewinn.

9la<^ i^r ift grl. (Ef/artottc ©4(oß ju nennen, bie man
in 9Rünc^cn fo ungern fdjeiben fa^ unb bie ftc^ aud^ bei und

raf^ bie ©nmpatyicn bed ^ublilumd (auf biefed tommt ed

wo^l ju allerer ft an) gewann. $ie ©ftmpal^icn bed $ublifumd

— benn bie Ferren von ber bcrufdm&ßigen Stritit unb üiellei^t auc^

manche Saien, bie in t^rer Unwiffen^eit bad <£$o bilben wollen,

waren wenig liebendwürbig. X^atfa^e ift, baß wir ob bed (Sngage*

mentd bed grl. ©c^loß und freuen tonnen, namentlich in ber äRo^art-

Oper. 3)a giebt ed nic^td ju reben! SBeniger fagt und grl. Sola
Bcetl), bie eben jur Äammerfängcrin ernannte Wiener ^ofopem*

fängerin $u, bie ^eute, nac^ wie öor eine große ©c^ön^ett, ftimmlic^

biel ffleift eingebüßt ^at. gür ben na$ 8üga abgegangenen ftrebfamen

Herrn SBcibcmanu ift'fyvt Otto QJortft bom ©tabtt^eater in

©redlau engagirt worben, nac^bem fein borjä^riged 2>ebut ald ©ecf-

meffer äußerft glüctlid) gewefen. Herr ©orij ift ein fetter 9arnton,

bie ©rimme ift fdjön, bie ©ortragdweife au4, für erfte He^en* unb

©arötonpartien beftfrt atterbingd ber ftünftlrr ju wenig audgiebige

SWittel unb au$ titelt bie nötige ©eftaltungdfraft. Partien, wie ber

XBolfram, mit bem er fein (Engagement antrat, bürftc er, wenn auo>

Dorüberge^enb fclbft in folgen oerwenbbar, nic^t ftänbig jugeteilt er*

galten; ba weeft $ttx ©orift su wenig gntereffe. ©efjr gefiel und

fein $apageno unb aug ald H^ctrufer ftettte er gan$ feinen Sßann.

9tic^tig befc^äftigt, wirb er immer ^nertennung erringen, ©roßed

berfprec^en wir und Don bem neuen ftegiffeur, ^txxn gelij (St)r(

(Dom berliner X^eater bed SSBeftcnd), in bem wir an Äleinigteiten

unferen SKann ber ßuhinft ju erlennen glauben. 8on allen bid*

^erigen ^orfteKungen, bie faft bur$wegd Dolle §&u]tx brauten, ge-

bührt ber erfte fflang wo^l ber ©iegfrieb-Äuffü^rung, bie mit fytttn

$ennarini in ber Xitelroüe großen (Sintyufiadmud werfte. §cn
$ennarini ift aud) ein Doraüglic^er Vertreter ber $artie, ebenbürtig

Herrn 33irrenfoDen, ber SÄitte bed SKonatd ald ßo^engrin wieber

auftritt, nadjbem er 9Ronatc lang fig Don feinem Unfälle erholen

mußte. 9Ke^r noeft ald $txt $ennarini feffelte und aber Herr $a*
wifon bürg feinen SBanberer, einen gcrabeju einzigartigen ©enuß
im 1. Art bietenb, im 3. %ft wieber jeigcnb, wie mägtig fein Organ

bie Ordjeftermaffen übertönt. Slud) alle anberen Gräfte gelten fi$

Dortrcfflig. Y. Z.

«diu, 13. September.

©tabttljcater. $attz\'& rei^oofle Oper w $)ic ©ettlerin

Dom^ont bedMrtd", feit Rennten bie ftärTfte Sugoper unferer

©üljne, bk mit gug unb 9fJcgt bai $ublifum immer wieber mädjtig

feffett, t)attc aug am legten greitag bad ©täbtt^eater wieber &ur

Äudgabe ber Xagedlofung „audDerlauft" Deranlaßt. 'btö gcr)t nun

fgon in ber britten ©aifon immer fo fort unb ber beneibendwerte

©omponift, ber ed mir am Sage ber ^rentiere felbft nigt glauben

wollte, baß er ber beutfdjcn Oper unb fpejicü unferem ©tabtfyeater

ein fc^r wcrtDoüed ©eigen! gemagt ^at, wirb mir jejt jugeben

muffen, baß feine Oper nigt nur fct)r fgön, fonbern aug in bed

©orted weitefter ©cbeutung crfolgreig ift. greilig muß betont

werben, baß aug bie Art ber $uffüfjrung bt^ SBerfd in iijrer ©e-

famt^eit faum glüctliger ^ätte gcftaltet werben Tonnen, ald cd Iner

ber gall war. $)a& gilt Don ber bürg Sßrofeffor Äleffcl erhielten

ungemein fgönen, rein mufttalifgen SBiebergabc, beren HauPT^9ec

eine glanaooKc Orgefterlciftung ift; Don ber fplcnbibcn, babei in allen

3)ctaild fo wahrhaftigen Snfccnirung unb eigentlichen ©pielleitung

bürg Oberregiffeur ^loidH^fmann unb nigt minber Don einer

©gaar Dortreffliger ©oliften. Mn beren ©pi&e botÄbolf©röbfe
wieber einen fo fein angelegten groben, bem er Don Anfang bid

(Snbc ber SRoüc bad Dolle 3ntercffe ber guigauer ju figern weiß

unb bem er eine 3nnig!eit unb einen SBo^llaut ber ©timmgebung

KU $cil werben läßt, wie folge gewiß fein anberer Xcnorift über-

bieten Wirb. $)ie mit ©gluß ber gegenwärtigen Spielzeit unfere

©üftie Dcrlaffcnbe grau 9tüfge wirb fgwerlig jemald wieber eine

©efangdpartie pnben, mit ber fte fo $u wirTcn Derfteb.t, wie mit ber

Bettlerin, aud beren SBeifen eine SBärme unb ©eig^cit in ben Cor*

trag ber ©ängerin übergebt, beren ©op^at fonft für gewöljnlig

nigt gerabe ein befonbered SWertmal ber Darbietungen biefer im

Uebrigen tügtigen Dpernhaft ift. 3n ben Wollen bed greif/errn

Don galbern unb bed S)on ^ebro laffen bie ^cxxm q5oppc unb

16 reite nfelb faum einen SBunfg unbefriebigt, wä^renb ald gofe unb

S)icner grl. S)aoib unb Hcrr ©ieber in ©piel unb ©efang mit

Dofljtem ©dingen bad prägtige (Snfemble ergänzen.

ffiieber^olungen bed„©arbier DonSeDilla", ber „kleinen

SRigud" unb ber „aWargarete" geben mir ju erneuter öefpregung

für jefct feinen Anlaß.

5)ad ©reignid ber fonntägigen „gretfgüf-Äuffü^rung war bad

Debüt eined nagelneuen Xenoriften. §txx Hand ©ebbarbt war

bid^er in Nürnberg ald Oberlehrer an einer tjöfjern Xögterfgule

t^ätig, unbDircftor Hof mann, ber tljn für bie ^Bü^ne wentbedte",

$at mit feiner Anwerbung wieber einmal bie befannte glücflige H^nb
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bewäljrt. 3n ben Verbanb be$ ©tabttljcaterg wirb nun bcr Debütant

aücrbingg erft int nüdjften Saljtc treten tonnen, benn bis baljin muß
unb wirb er gefänglichen unb fdjaufpiclerifdjen ©iubien obliegen.

Die ©runbbebingungen ; um tr)atföc^H(^ große (Erwartungen an bic

Sufunft biefeg Xcnoriften tnüpfen ju tonnen, finb burd) eine gütige

Sßatur ljinlänglidj erfüllt. Die ©timmc ift ein fcljr umfangreicher,

in allen Sagen träftig auSgcbenbcr ftetbentenor oon bcfonbcrS fdjöncm

Timbre unb oieloerfprcdjenbcr Vicgfamteit; aud) hinterließ biefer

erftc ttjeatralifdje SBcrfuct) ben ©tnbruet, als ob #err ©ebfjarbt burdj

gute mufifaltfd>e ©igcnfdjaftcn in feinem erfid>ttidj ernften Streben

unterftü&t würbe. S)a es für jejjt ftd) tjauptjädjtid) nur um eine

©timmprobe bor unferem Sßublitum unb ber treffe Ijanbelte, fo

tonnte man bie ber ©ingweifc nodj anljaftenbcn SJcangel, bic oer*

Rieben geartete, aeitmeife nod) ftart gaumige Eongcbung, einige

Deutliche bialettifdjc SBatyrjcidjen oberbatoerifdjer fianbSmannfdjaft, k.

oljne Vebenten tn'ttneljmcn, ebenfo wie aud> baS naturgemäß uod)

anfängerfjafte ©teljen unb @ef>en auf bcr Vülmc. 3Bir wiffen ja

eben, baß fcerr ©cbfyarbt, bcr etwa 30 3^« ober fo fyerum alt ju

fein fdjcint, cinerfeitS fdjleunigft §u einem tüchtigen £cf>rer abreifen

wirb, um fein ©ingen ju ücroolltommnen, unb baß anbererfettS ein

SWann oon fo offentunbiger anteiligen^ unb fic^tltdjen guten 3n*

ftintten für bie bramatifdjc ©che ber Aufgabe fid) in ber *ßrajiS

fc^neü bie nötige Vüljncntcdjnit aneignen wirb, ftcfjt außer allem

Sweifef. 9ftd)t $u untcrfd)äfccn ift weiter gerabe für fein jutünftigcS

gadj $crrn ©cb^arbfS oortcityafteS Acußcre, eine t)or)c traftoolle

gigur unb ein gutes Vüf)ncngefid)t. ftur^, uns ift um bie tünftlerifdje

Sufunft beS oom Äölner «ßublitum fetjr freunbtid) aufgenommenen

Debütanten ebenfo wenig bange, wie §errn Dircttor fcofmann, ber

ü>m für'S (Srftc auf ein 3a§r oollftönbigcn ScbcnSuntcrfyilt auS*

gefegt $at unb außerbem bic ganzen Äoftcn beg UnterridjtS tragen

wirb. Au<$ ein gräulctn Verg auS Nürnberg, Xodjtcr bcS bc*

tonnten früfjern #elbcntenorS gleiten 9tamenS, trat als Acnndjen

äum erften Sttalc auf. S)ie für einen gewiffen ÄreiS oon ©oupretten*

rollen in AuSfidjt genommene Dame bot eine rcfpcltablc Durd)fdjnittS*

leiftung, nad) teiner ©citc jonberlid) auffaüenb, fo baß it)rc An*
ftcüung nadj biefer einen $robe weber gfeidj oon bcr §anb $u

weifen, no<$ aber ju befürworten ift. Von fjeroorragenber (Sljarat-

teriftit, wenn audj ober weil in einfachen Sinicn gehalten, war wieber

bcr ftafpar beS #errn $oppe; bie Agattje beS gräulcin Of f enberg
fang mandjeS feljr pbfd), war aber im ©an$cn aiemlid) langweilig,

Iperr #eibtamp als (Srcmit fdjtcn feiner ftimmlidjen Vcrfaffung

nad) nidjt gut überfommert gu ijaben unb ließ e3 an ber erforberlia^cn

3Bcit)e fehlen, wä^venb aU gürft, ^uno unb ftilian bie ^erren

Suliug oom ©treibt, Äö^ler unb ©ieber fel)r öerbienftlic^

wirtten. Slm $ultc waltete 2Reifter ftfef f cl ju SBebcr^ unb eigenen

@0rcn.
^ Paul Hiller.

Feuilleton.
yerfonalna^rtditen.

*—* SDer ©rcäbncr ©omponift albert guc^S würbe ein-

ftimmig ^um Dirigenten ber Stöbert ©dmmann'fd&en ©ingatabemie
jcwä^lt. gud)3, 1858 jju »afcl geboren, ©djüler beS Seidiger 6on*
Krüatoriumö, lebt feit 1898 in DreSben al3 Sebrer am ©onferöatorium
unb attufiftritifer.

*—
* 3n SBubapeft ift ber Direftor be3 ^ationalconferoatoriumä

©buarb ^öartatj am 31. Sluguft plöSjlic^ geftorben.*—* ©iooanniSgambatiift anläßlich bcr Xrauerfeierlia^teitcn
für Äöntg ©umbert, hzi benen er im ^ant^con ^u 9iom fein „föequiem"
jur Sluffüljrung braute, jum ©ommanbeur be3 DrbcnS ber $. §. 3RoriJ
unb fiajaruS ernannt worben. Diefefbe @^re würbe bem berühmten
©änger Slngelo SJiafini au Seil.

*—
* ©corg fi eitert, ein ©datier ßi§^/ ift am 9. ©ep*

tember in ber 3rrenanftalt ju §ubertu§burg geftorben; bic großen
Hoffnungen, bie man feiner 3eit auf i^n, „ben jweiten Saufig",
fefcte, Ratten fic^ leiber ni$t in ifjrcm ganzen Umfange erfüllt.

*—*3rene oon ©renne rberg, bie betannte SMolmmrtuoiin,
ift als ßebverin für baö ^Berliner ©onferoatorium ^Älinbwort^-
©c^arwenta" gewonnen worben.

*—* Dem (Sapellmcifter fß. g. ^lawatfc^, melier ftd) in

©ecjlcitung ©. 9K. bc8 ruff. Äaifer«, auf beffen t)ac^t „©tanbart"
befinbet, ift oon ©. 2ß. bem beutfe^cn Äaifer bcr 9fcott)c Äblcr-Orben
IV. klaffe öcrlieljcn worben.

*—* 3»i*öu. Die Scitung bed t)iefigen ©tabtt^eaterg ging
in bic §änbc bcr Ferren Dtto unb ©rcllc oom Scip^iger ©tabt*
t^cater über.

öermifdjtee.
*—* ücipäig. Ucbcr bic ©ewanb^auS*©onccrte bc*

2Bintevt>albjal)rc3 1901 1902, beren erftcS am 10. Dtt ftattfnbcn wirb,

finb wir in ber Sage, folgcnbcS 9Mf>crc mitzuteilen. 63 werben jux

SXuffütjrung gelangen ©ömp^onien oon ©Hubert, — bcr mit bcr

großen in (£bur bcn Zeigen eröffnen wirb, — $at)bn, a^ojart,

Scet^oocn, 3ftcnbel3fo^n, ©d&umann, Söra^mS, Si^t,©ructner, Dtacfefe,

Doofät, Sfc^aitowStQ, o. ^aufegger unb tleincre Drdjeftcrweifc von
©ac§, §änbcl, ©lud, S^erubini, SSßebcr, S^oltmann, SBagncr, Strauß,
©c^iHing§, Krug, Äößlcr, fftadmtaninoff. 8Son©oliften ^aben ibre

3Witwirtung jugefagt: bic ©änge rinnen grau Sula ©meiner, grl.

(Sbt)tf) SBalfcr, grau SRellie 9KeIba, grl. SReta ©euer, grau @rifa

£)fc|walb*3Bebetinb, grl. @mmu Dcftinn, grau Helene ©unter, grau
gjauline be $aan*9Ranifargeä, fowic bic © a n g c r ttnton \>an Äoop,
ßarl Sßerron, Siaimunb oon 3ur*9Kü^len, Slrt^ur oan ©wcijf unb
3o^ann sJWe«fc^aert; bie ^ianiften SBil^dm SacnjauS, iRaoul $ugno,
(gugen b

r

3llbert, S(lcj:anbcr ©tloti unb grl. 9Jlart^c ©irob; bie Sio^
liniften öleranber giebeman, ©oncertmeifter ^ugo Hamann,
$rofcffor 3ofcpr) 3oaa^im, @ugcn ?){atyc unb grau ffiilma ^orman-
9icruba. DcrX^omancr*ßt)or wirb am 31. Dttober (Sleformationtf'

feft) fingen. 8^on größeren (Sljormcrten finb in Vorbereitung: „3uba^
SttaccabäuS" oon §änbel, ©in beutfe^eä Requiem toxi ©ra^m§, ^D>a«
v45arabie« unb bic $cri" oon ©c^umann.

' *—* föfjapfoben-Sfycater ift bcr5Ramc eines neuen Unter-

ne^menä, baS bemnäc^ft in SBcrtin unter Dircftion be§ ©djrift*

ftcücrg ©rnft ©blcr Oon bcr $lanife in'd Sebcn tritt, «m
9ll)apfoben'5:^catcr werben burc^ge^cnb« erfte Gräfte t^dtig fein , bic

früher am Dcutfa^en Sweater, am ©erliner Sweater, an feol^ogen's

Ueberbrcttil, am Opera-House in 9lcto»¥)oit, SBoltöt^cater in Wien
u. f. w. engagirt waren. Die mufitaltfd^c ficitung liegt in ben

©änben bcS (lapettmeiftcrS grif Otto unb beg fycr$oglidjen 3Ruftt*

Direftorä D^tar 9Köride.
*—* ©erlin. Dag feit 20 Saferen beftefcnbe donfer*

oatorium ber 9flufit, oerbunben mit Opern» unb ©diaufpielfdjulc

oon Scltnbwortb/ *©c^arwenla (Dircttor Dr. §ugo ©olb*
fc^mibt) oeröffcntlic^te feinen 3aljre3bcrid&t (1. Ott. 1900—1. Ott.

1901). Die ©^auftnclfdjute wirb am 1. Ott. b. 3. mit bem Sonfer»
oatorium oerbunben werben unter Seitung bc§ ^err Dr. §an$ Ober-
l an ber unb eine Abteilung für aKuftfwiffenfc^aftcn, in welker
im tommenben ©c^ulja^re Vorträge, je wödjentlid) ein 3Kal, ge«

galten werben. $)a& Sc^rcrtottcgium beftanb au% 27 Ferren unb
16 Damen, bie ©efarntjaf)! ber ©c^üler betrug 372. — ÄuZeichnungen
innerhalb beS ScljrertolIegiumS finb brei ju ocrjeidt)nen : ^err $rof.
3£aoer ©a^arwenta würbe j,um 3Ritglieb be« ©enat«, $crr
gjfyilipp ©c^arwenta jum SJcitgliebe ber ÄgI. preuß. Slfabcmic
bcr fünfte gewählt. §crr gr. SB. Älcfelb fjabilittrtc ftd^ an bcr

Unioerfität ©reifswatb. Den Anregungen ber mufitaltfa>cn treffe,

in^bcfonberS be3 „ Ä 1 a o i c r 1 e 1} r e r g "
folgenb, glaubte bcr S>tretuu

Dr. ©olbfdjmibt baö ©tern'fa^e ©onferoatorium ju einem gemein«
fanten Vorgehen in biefer grage in bem ©innc anregen ju muffen,
ba^ beibe Stnftalten für biejenigen ©a^üler, .welche \\6) bem Scijrfacb

wibmen wollen, eine obligatorifc^e Prüfung einführen, ^ac^bent
§err $rof ©. ©ollänber, ber Direltor jener Änftalt, biefe Anregung
freubig begrüßt unb baS fertig geftcHtc ©tatut angenommen ^ahc,

berief bcr Dircttor be§ ©onfcrüatoriumg Älinbwort^©a^arwenta am
23. gebruar eine ße^rerocrfammlung , e§ mit ibm bur^uberaten.
9iocr) oor Eröffnung bcr ©ijung traf baS ©abreiben be« ©tern'fc^cn

©onferoatorium« ein, weld)e3 ben oon feinem ßc^rertottegium am
21. gebruar 1901 gefaßten ©ejdjluß mitteilte. @r lautet: Der Vor*
fd)lag, bat)in ge^cnb, baß baS ©tern'fcie ©onferoatorium ftcö ntc^t
im Verein mit anberen Anftalten ben Vcftrcbungcn für ßc^rprüfungen
anfc^ließt, fonbern bie Prüfungen nur innerhalb beg <£onferoatorium*
öerfd^ärft, wirb angenommen. Die in ber bisherigen Art abgegebenen
Abgangg^ugniffc, in benen jcber gad)fcl)rer ba$ Stecht tjat, bem
©djülcr ein empfc^lenbeg 3^9»is *u<fy als Se^rer ju geben, bleibt

nadj wie oor befte^cn. 3^bcr ©djülcr, ber \>k Anftalt minbepen«
3 3afjrc befugt Ijat, ift berechtigt, eine Prüfung jum fie^rberuf $u
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bcanfprudxm. — $ic ficlperfonfcrcnft bcS #ünbmorty*©d>arwcnfa*
EonfcrüatoriumS fa&tc eine SRcfolution, bafj iljr bic Einführung eine«

obliaatorifdfcn Ramend fär bic ftanbibaten bcS £cljrfad)eS bunjjauS

im Snterffe bcS ScljrftanbcS unb ber tjeranmadrfcnben ©tf>üler*©enc»

ration notwenbig erföetne, unb bajj fic bebaucre, burd) bic 9lbfagc

bcS ©tcrn'fajcn EonfcroatoriumS bic $>urdrfü!)rung biefer SRa&rcgcl

wcnigftcnS auf ©crlin ocrcitclt 511 fetycn.*—* ßujern. $>cr OrgcloirtuoS Abam Ore auS 8tiga »er*

anftaltctc ein fefy: tntcrcffantcS, leiber 511 lurjc* Eonccrt in ber $ro*
teftantifdjen Ätrcfc, bei meinem ftnlafj pd) fowofjl ber Äünplcr, als

aud), unb inSbefonbcrS, bic 00m Diepgen Orgelbauer (Soll grünblifl

reparirte Orgel bfpcnS bewahrten — ;
$err Orc aücrbingS juöörbcrft

als Interpret, wäljrcnb bie oon i£m gegebenen $robuttc eigener

äRadjc: eine $r)antaftc „0 ©anetifpma" unb ein „ßrönungSmarfdj"
nur fctir geringe ©cfcaffungSgabc befunbeten. %I8 anfprcdfccnbcr in

feiner SRclobif crmicS fid^ ein „©ebet" für ©opran, mufjtc aber in

feiner Sortierung unmittelbar nadj SBaclj'S ungemein reijoofler,

burdjauS mobern erflingenben „*ßpngftcantatc" — beibe ©rüde oon
ber Sßarifcr Eonccrtfängcrin töena ©ut vorgetragen — an ©irfungS*
froft wefentlic^c Einbuße erlcibcn. 5)cr Eonccrtgcbcr fpielte ferner

ben cncrgifc$en, aber ju auffällig an 93ad)'S SRanicr erinnernben

erften, nebft ben frönen, lieblichen jmeiten 6a( auS einer ©onatc
oon ©uilmant, ein $rälubium bcS großen ©cbafttan unb bog be*

fanntc gugaio oon SRojart — . §crr Ottomar gifd)cr auS
3üridj machte feinen meinen, ftimpatf)ifd)cn 93a& unb fdjöncS Em*
pfinben in einer ungemein auSbrudSoollcn 9lric auSJpänbeFS „3o-
[aa

u
(o$ne baS fonft ftercotipe Da Capo ber alten SRciftcr!), fomic

in einer ftarf $änbeff4cn Brie aus SRenbelSfoljn'S SßauluS oortcilljaft

bemerfbar. Aber ben ©lanapuntt beS EonccrtcS bilbetc bie jugcnbltdjc

fcarfcnoirtuopn bcS Eurfaal'OrdjeftcrS grl. SR c IIa Scoo auS2Rat*
lanb in ber tcdjnifdj oollenbeten unb üon auScrlefenem tünftlerifdjcn

©cfdjmad geugenben ©icbergabe einer cd^t träumerifc^en SReoeric

von ifdjaifomStu, einer ber beS rufpfdjen SRcfobtfcrS gclungcnpen $on*
poefien, fowie eines leibcnfdjaftlidj bewegten, in eblem ©ttl gehaltenen

3mpromtu oon Eiarlonc, beffen SRamc ^ufmerffamfeit $u Ocrbicncu

fdjeint. aRarfantc Erwähnung bebingt bie $f)atfad)c, baß bic Jfünftlerin

~ wie öor turpem in 8ürid) — pd) ber ^ebalfofc^ djromatifcfccn

tßarifer S^on-^le^el-^arfc bebiente unb bic gewaltige UcberlepcnfjcitM neuen, ben augerorbentlic^ erleichterten SorttQg jebcS beliebigen

Warfen* ober ^laüierftücfcS crmöglic^cnbcn 3nftranKitffS gegenüber
ben bid^cr befannten Warfen -eonftruftionen abermal« auf's glön-

jcnbftc jur Geltung braute. J. B. K.
*—* Supern, ©in elegantes unb audj in feiner inbioibuellcn

3u(ammcnfefunp wo^l nic^t balb ein jwciteS mal wicber^upnbenbeS

$ubli!um füllt ie^t attabcnblicr) bie ©älc beS oon ©aifon ju ©aifon
unentbehrlicher werbenben (Sur^auS^tabliffcmcntS. Söir beobachteten,

um nur ba£ uns am nädjftcn liegenbc Ocbiet ju ftreifen , bcifpiclS*

roeife an einem unb bcmfclben 31benbe ber legten SBodje unter ben

^(nttjcfcnbcn ben berühmten ©dnger b'9lloarej, ben befannten SBari-

toniften gumagalli unb, birelt oom 59at>rcutljcr gcftfpiclf^luß fommcnb,
eiegfrieb SBagncr, unb fic alle, bic oerwö^nteften ©ünftlingc ber

fünfte, toie bic naioern ©emüter, pc nehmen ladjenb entgegen, was
ibnen bic fofettc ©urfaalbü^uc bietet: bic luftigen Soblcr ber fcfct)cn

SMrjl t>on3GBcnäl, bie famofen Äfrobatcnarbcitcn ber bret tarnen
5ran90i3, baS eigenartige JöaEfpicl oon 9tobertu§ unb 23it*
frebo, bic englifd|en Xänjc beS 5)anbt)*3:rio unb bic Dollar«

fünfte beS merfmürbigen 5RcIfon Voraus.
*—* SBcimar. 5)ic unter bem $ircftoratc beS ^errn $rofv

®c^. fcofrat unb ^ofcapcllmcifter a. 2). SRüller^artung fte^cnbc

©rog^cr^oglid^c 9Rufif-, Opern unb $$catcrf$ulc gab i^ren

triebt über baS ©a}ulja^r 1900/1901 heraus. 5)aSfelbc war für

ftc ein 3at>r tiefper Trauer. SBcrlor fie bodj in bcmfclben iftren

ftoljen $rotcftor: Seine Äöniglicftc ^o^eit ben ©rojftcraog ffarl

^llcjanbcr. ^öc^pfetnem bo^erjtgen Äunftfinnc oerbanttc bic ©cftulc

i^r (Sntpc^n, if)rc erpe Einrichtung unb crficS llntcrfomracn , tt)vc

Erweiterung in ben Räumen bcS Äorn^aufeS unb ir)rc jejige ©e*
ftaltung in bcmfclben ®ebüube. 3U ^efonberem 2)anfc ift \>ic @ro6*
icrjoglic^c SKufif* unb £l)caterfd)ulc ©einer itöniglicftcn feo^cit, bem
jefct regirenben ©ro^er^ogc SBil^clm (£mft oerppi^tet; ^oc^bcrfclbc

ftat nic^t nur bic $rote!tion über bic ©djulc übernommen, foubern
öua) bic SBcitcrja^lung beS bisher oon beu fiotpn Erben 3^cr
königlichen ^o^ett, ber oerporbenen grau ©rol^craogin gewährten

3"fdju6 ^ulboollp ^ugefagt. ^ierburd) ip nidjt allein baS gort*

befielen ber ©roßfyrr&oglidjcn ^ufiffc^ulc gefiebert, fonbern eS werben
aua^ oiclen armen Schülern wcfcntlicftc Erleichterungen im Stubium
fcura) ganje ober teilweife ©djufgclbbcfreiungcn weiter gewährt werben
tonnen. — S6on 25 fie^rfräften würben 60 ©cftüler unb 56 ©d)ülerinnen

untcrridjtct ; in ber ^orfdjulc befanben fid) 14 unb 57, ^ufammen
alfo 187 Elfbcn. Aufführungen fanben 18 ftatt, baruntcr 8 Äbonnc*

mcntSconcerte. 3)ic ftir*enconccrtc würben üon $crrn ©c^. ^ofrat

aRülllcr^artuug, bie Drdjcpcrconcertc im ©e^ulfaale oon $errn Sföupf-

birettor Äoric^ geleitet.

*—* «Robert ©d&umann'S „SicbeSbrief in Wufir.
Eine ausgezeichnete cnglifc^e $ianipin, bie lange in $cutfc$lanb

gelebt unb SRobcrt ©dt)umann fe^r na^e gepanben l)at, «nna Äobina

Jaiblaw QßM. Xljomfon), ift Wirte 3uni im Htter oon 81 Sauren

in fionbon geporben. ©ic war ^ofpianipin ber Königin oon ^annooer

unb $at ju ibrer Qcit oor ben meipen curopdif^en ^cvrfc^ern ge*

jpiclt. 3t)r SBater war ein rcieftcr f^ottifefter ©runbbepfer unb

greunb ©alter ©cotfS; nac^bem er aber fein ©clb oerloren batte,

ging er na* Dcutfdjlanb, um bort ju leben, ©eine Xocftter «nna
9flobtna pnbirtc unter Submig ©erger SRupt, unb bann begann pe

eine ju jener Seit für ein junges SR&bebcn fc^r wunberbarc ßauf»

baftn. S^rc SKuttcr begleitete pe überall; beibe waren auffaücnb

feftön. Robert ©*umann Wrte pe in Seip^ij fpiclcn unb barauf

entfpann pd) eine greunbfe^aft, bic oon ©ctten bcS EomponiPen
etwas ber Siebe BctynlidjeS würbe, ©ic pßegten ^ujammc» in'S

Sweater ju ge^cn unb genoffen im ©ommer manche Keine ^luspüge

k trois in baS fdföne Stofcnt^al. «IS SRifi Saiblaw ficipAig bcrltcg,

erhielt pe folaenben ©rief oon i^rem ©ere^rcr: „$)ic Erinnerung

an 3^c" ^ufent^alt tycr wirb immer ^u meinen fc^önften gehören,

unb baß baS, was i$ feftreibe, wa^r ift, werben ftc in adjt „$^antaftc-

ftüden" {eben, bic bcmnäd)p erfc^cinen unb Sfrcn tarnen auf ber

©tirn tragen werben. 34 ^ö^c ©*c aücrbingS nieftt um bic Er«
laubniS gebeten, 3^nf« btefe SBibmung jju machen, aber S^nen gc-

^dren fic, unb bic gan$c romantifc^c ©ef^ic^te bcS Äofent^atS ift

in ber SRupt befebrteben. gm ©eptember werben pe fertig fein.

SBoljin unb wie fott i* pe fenben? ... 34 f<>recftc audj oon ben

feböuen «ugen oon SKrS. Saiblaw, bic i* no* 8« fc^en meine".

9ic*bcm er p$ beflagt, ba6 fic tym nic^t i^r ©ilb int Erinnerung

gefeiert Ijat, fd^ttegt er: „©eben ©ic balb ein SebcnSftctdjen 3f>rcm

ergebenen Sftobert ©4umann.w fflllc mupfaüfdpn ©erü^mt^citen

jener 3cit waren mit ber Jtünplcrin befreunbet, ©rip, Wario,

fiablactje, Xamburini, Wubini, ©agner, Olc öutt, aRcücrbeer unb
Xaubcrt, ber einige feiner Eompopttoncn für pe fetyrteb. Ä1S pe

erft Pieren 3a^re alt war, f^idtc pe in einem Eoncertc $aganini%
unb biefer fagte bon iljr, pe fei bic bejaubernbfte ©ptelerin. SRatycr

fc^rieb cinft an fic: „34 boffc, ©Ott wirb immer in Syrern ^erjen

fein unb ber Xcufcl in 3^«n 2ringcrn." 3« ^n legten Xagen
©il^elm'S IV. fpielte WHii ßaiblaw in ©t. 3amcS unb würbe oon
bem alten Jiönig über i^r «uSfcf|cn unb i^r ©piel beglücfwünfc^t.

3)er alte Äaifcr ©il^elm unb bie tfatferin Slugufta feftöften fic fcljr,

unb am rufpf4«n $of war bie begabte junge ©e^ortin fc^r gern ge-

legen, ©pfitcr lebte SKrS. X^omfon bei i^rcr Softer in ©atjSwater

fc^r prüclgcjogen
;
pe fpielte niemals unb fpraeft feiten über moberne

ajiufif. (Voss. Ztg.)
*—* granffurt a./9fff., 1. ©eptember 1901. 3>ic Eoncert*

faifon ücrtpridjt unS bicfeS 3a^r befonbere Ätunftgcnüffe. 3)ie

3Rcininger ftofcapellc unter SRciftcr ^rij ©teinbaeb wirb

am 4. unb 21. iRooembcr unb am 12. unb 16. Januar im ©aalbau
concertiren unb wir freuen uns SratjmS'fdp unb Skdj'fdp ©erfe in alt»

betannter »oüenbung 5U ^ören. — ^err Sclijc ©cingartner
wirb anfangs Oftober unter SWitwirfung ber Ferren 9t. 9lttt\ö)

(Violine) unb ©. ©arnfe (Eetto) ^um erftcu SWalc fn fjranffurt

einen l^ammcrmupfabcnb ocranftaltch. — ®cr Eöcilien-SScrein
^at folgcnbeS Programm fcpgefcjjr. 20. 9?oocmber: SKojart: „Emott

9Wcffc"; ©a& SRotettc: w3cfu meine greubc". ©oltftcn: j?rl. »tot*

baufer (Berlin), $crr SRoe (Srantfurt). 8. gebruar: 93ofp: „®aS
belieb"; sJ3rabmS: „Xriump^licb"; ©oliftcn: fcrl. So^anna
2)ieft (granffurt), ©err $anS©*üt (fieip^ig). 28. SJiär^: »a*:
..3of>anniSJ>afpon". ©oliften: grau «üd bei 1-^iHer (Eannpabt),

3rrau©a(t^er»E^oinanuS (ßonbon), ftammerfänger Sifcinge

r

(5)üffclborf), ©tftcrmanS(©ieSbaben). »olfSconccrt, 1. Skftcmbcr:

2Rosart: „emoa-SRcPc"? SRenbelSfo^n : „42 $falm". 3>trigcnt:

$crr $rof. «. ©rütcrS. $cr ^ü^l'f^e ©efangoeretn wirb

Sur tSuffü^rung bringen: 21. Oftober: ©lud: „OrptjcitS" ; »ra^mS:

w©4idfalSlicb" , unter SRitwirtung öon grl. SRuricl Softer
(ßonbon), 3)ina oan ber öijoer (SRann^cim). 2. 3onuar:

$^|. ©olfrum: „©etfjnadjtS-SRtrftcrium
4
' unter perfömic^er ßcitung beS

Eomponipcn. ©olipen: grau «altjc 9coorbewier-ÄcbbingiuS
(«mpcrfcam), fierr «lots S3urgft aller (granffutt). 17. 3Rar$:

^änbel : „9RcfpaS
w

. ©oliften : grau föüdbcil-fciller (Eannftatt),

grl. Oliocgremftab (SRüncbcn), §crr 2. $crS (©erlin), $err

E. $crron (Bresben). ©olfSconccrt, 3. S'cooember. ©c^Mtnann:

„tyrrabieS unb ^crt". 3)cr herein ftefjt unter ber Seitung beS $crm
$rof. Dr. ©a>olj. X. F.
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Jtttttftyer ^njetgrr.

DrtoM), SUcjanber. ägagner contra S3apreut&.
SBBien, £oljmart& & Drtonp.

3n gorm einer gfugfdjrift tocröffentlicfctc her Serfaffer baSjemgc,

was man im gntereffe JöatircuttjS fagen au muffen glaubt, ba atte, oucq

bic cinft gegneriföen ißrcfcorganc, icfet im $ienfte bcr gto|cn Scuoc

öaijrcutl) flehen, unb cd feljr ferner ift, für eine abmci<$enbe SWeinung

fi$ (Skljör *u {Raffen! gern oon blinber JRadjöcterci ber an Ijödjftcr

©teile ausgegebenen ©<$lagwortc wenbet fteft ber Scrfaffcr bcfonberS

gegen bie grcmbentuinefei bc*. ber Starftctter unb gubörer; gegen

bie SBeftrebung, in ©aijreutlj bic aRuffcrbüljnc, \tatt eine SRufterbühne

5U feljen, unb tritt träftig unb überaeugenb für bic in 3Ründ)cn

burd) (Errichtung bcS «ßrinaregenten * Xljcater erftanbenen ©agner-

fteftfpiclc ein. 4a* ©djriftdicn fei allen Scrcljrcrn ber SBagner'föen

SRufe jur (Einfielt angelegentlich empfohlen!

©abemecum für atte ©angtSfrcunbe. SRintm mitfr mit
inäBalbunbglur! 25 ber beliebteren toierfttmmtgen

äWännerc&öre. gulba, «UtyS 3Raier.

3>iefc Sammlung oon 25 ben weiften ©ängern belanntcn Siebern

in fymblic&cm gormat unb ju bem ntebrigen $rciS oon 50 $fg. ent*

fprid)t iljrcm Ämecfe ooflftctnbig , „ein ftanbiger ^Begleiter für jcben

©Änger" ju fem. Edm. Rochlich.

@ccartu£*@iefrer, 91. $anbbu$ ber fllaüierunter*
ti$t$le&re. Anleitung »um erteilen eines auten

Älabierunterrid&i*. «erlag ®&r. griebr. SBietoeg
9

« ©ur>
fyinblung, öueblinburg.

$cr auf muftfpÄbagogifdjem ©cbiete borteifljaft betannte ©erfaffer

giebt in feinem Su$c in foftcmatifdjcr Änorbnung eine Erörterung

Don Dielen, an einen Stlabicr(cf)rcr lprantrctenben fragen, bie — wenn
aud) ntdjt crfdjdpfcnb — bodj auf (Urunb reidjer Erfahrung bel>anbcft

finb. jüngeren unb ungeübteren ttefjrcrn, an bic ftd) bic Schrift

nadj bcS SscrfaffcrS eigenen Porten bor allen rietet, toirb biefclbc

fidler oon SRufeen fein unb tann beSljalb »arm empfohlen werben.

Sei ben mufifaltfdjen (Eitatcn ftnb leiber eine An&atyi $rutffeijlcr

ftcljcti geblieben.

$errmann, SB. unb Sßagner, %. $alleluja. eine

©ammlung Don 45 na$ bem Äircbenjatyre georbneten

Driginalcompofitionen für ein« ober atoeifttminigcn Äinber*

djor ober aueb für ein* ober jtoeifUmmtgen Sologefang

mit Drgeibegleitung. SSertag toon 6&r. $. Sietoeg'S

©ud&ljanblung, Dueblinburg.

(Sine fcljr brauchbare ©ammlung meift leicht ausführbarer

firctyidpr (Sompofitionen oon bcrföicbencn Tutoren, beren Xfityigfcit

auf biefem Gebiete anerfannt ift. Kantoren meldje nadj wirtfamen,

burd) guten ©afc fidj auS$ci4ncnbcn ©tücfcn mit Drgeibegleitung

fueben, bieten bic beiben fcefte bcS genannten ©crteS oortrcfflidjeS

SRatetial

SBolfer, 2lnton. (S:leTncntar*Älatoierf#ule. «erlag

bon äRaj SieberS, greiburg t/8. 5ßrei* 3 maxi
50tc ©djule ftrebt aunäc^ft ©i(^er^cit im Wotenlefen unb Orientiren

auf bem gnftrumentc an unb lägt ben Anfänger oon bom^eretn
betbc ©<^lüffcl lefen, ein in neuerer geit Dielfad) unb mit JBorteil

eingef^lagenet ©cg. 3)ie Ucbungdftücfc finb faft alle im contra-

punetift^en ©tilc getrieben unb eignen fic^ Dor^ügli^ &ur Aneignung
cined guten Öcgato, ba $omoicbcr1)o(ungcn ooüftänbig oermieben finb.

Vud) jur «uSbilbung bc* Xaftgcfüb.1* unb bcS ©inncS für ^^rafirung
wirb ber £efjrgang fc^r gute 3)ienftc leiften, ber nur infofern als etmaS
einfeitig ju bejeic^nen ift, als er ju jmei dritteln beS gebrauten
UebungSmaterialS bie Cbur Xonart oermenbet.

3)a6 Heinere S^otengattungen als 9d)tcf ni^t angemenbet, ebenfo

bafe Xempobc^ci^nungcn faft gar nic^t oor^anben finb, finbet feinen

©runb in bem äljarattcr ber ©c^ulc, bie nur eine (Slcmcntarf^ule

fein nritt, aber (oon einem erfahrenen ße^rcr bcnu(t) fo foliben ©runb
legt, ba| Ici^tcre ©tüdfc oon 0a<^ fteft o^nc weiteres anfliegen
fönnen.

Äotfd>eboffr ». §ilf«buc^ f ür ben rtla*icrf<$ülcr.
Sie notmenbigften Siegeln unb t$eoretif$en @rf(ärungen.

Xeilweife ni^t ganj $utreffcnb unb in ni^t immer Harer
SuSbrudSweife gehalten oenninbern fte ben SBert bcS gutgemeinten

©c^riftc^enS.

t>9t\nt, 6. ^. r Dp. 209. 9tr. 1—6. 6e*i fleine

(^arattcrifiifc^e ©tubien für ben ÄlaDier*
unterri^t.

@ael, ßenri »an. Pavots, Six Morceaux faciles

(Dp. 86—91)

^olficr, ^Jaul. TroisMorceaux. (9ir. 1. grü^liugS^

blumen. 2. ©täubten. 3. 3mpromptu).
Serlag )oon Dtto 3unne, Seipjig.

Qitmxt, ^einri^ Dp. 63. 3n ber 6<$n>eij.

3rür ben Untcrri^t am geeigneten Drte gut ju- Derwcnbenbc

©türfc, unter benen bie SDöring'jt^en (5ompofitioncn als bic weit^

Dollftcn ju bcjcic^ncn finb. F. Brendel.

Aufführungen.

fSaUU (Sonccrtc beS ©efangocrcinS am 11., 12. unb

13. 9Kai unter SWitwirlung beS fycetn Dr. fymS $uber. ^änbcl

ßubaS äWaccabfiuS nac^ bcrS^rt)fanbcr'Wcn(5inn4tung). ILÄünftlcr*

concert am 13. SWai. dJiitWirfenbc ftünftfer: grau (Emma 9tii<fbcÜ*

filier, fgl. württemb. ßammerfftngcrin, aus ©turtgart, ©opran; grau

Äbriennc ftrauS-OSbornc aus Öcipjig, Alt: fcerr @mil $in!S au3

Seidig, Icnor; ©err Dr. gelij ÄrauS aus ficipaig, öaft; ^err (SJottfr.

©taub aus S3a|cl, Älaoicr; fcerr «Ifrcb ©lauS auSSafcl, Orgel unb

baS gfrantfuttcr Wo: ^err «ßrof. 3- Äwaft
f
$ianofortc; ^err«bolf

Kcbncr, SBioline; $err go^anncS ßegar, JBioloncclIo.

2>tt&UU, 8. ©eptember. 3Ruft!-©alon öcrtranb 9cot^.

5. Aufführung jeitgenöfftfe^cr Sonwerle. ..^arbort unb $ilbe
M
, ^umo*

riftifc^e ^clbenoper oon ffialbcmar Don ©augnern.

tfeipAid* Motette in bcr ^omaSlir^e am 14. ©tptember.

Winter (©ic^e um Xroft, für ©opran|oio unb tt^or). ßiSjt (wtnrte

unb ©loria" aus bcr Missa choralis). — Ätrc§enmujif in ber

St^omaSTirc^e am 15. ©eptember. $a$ (IBo^l bem ber fi4 auf

einen ©ort, für ©olo, ©Ijpr unb Or^cftcr).

Wtü&tbuv$. grü^lingS-(£oncert beS 2c&rcr*©cfang*
©er cinS (Dirigent: ftdnigl. SMufifbircItor ©uflao ©(ftaper) am
7. SRai. SRänner^öre: ßreu(er (aKärjna^t), ©^umawi (grü^lingS-

grüß). 93argicl (3m 2fru^ling), für grauenftimmen unb $ianofortr).

3wci bolfatümlidje lieber für SKdnnerc^or: «bam (SBic fönnt i4

bein Dcrgcffcn), ©lücf (Untreue). Ältbcutfc^c fiieber für gcmifdjttn

©bor: Ärrjogcnbcrg (%ty armes SWaib'lcin, S)ic brei gröulein).

Kicf (SRorgcnlteb, SWanncr^or). ©grober ($)ic »afferfet, für

SWänncrAor). Ungarijc^c SolfSlicbcr , für 2Ränncrd)or: Rupert

(9Warifcft!a, $u|tafo^n). ©c^aper (ftrü^lingSglaube t für grauem
ebor unb $ianofortc). ©ra^mS (SJicr Bigcunerlicbcr für gcmifdjtcn

S^or unb $ianoforte, ^immel ftra^lt (o ^ellc unb tlar, Wotc 9tojen<

tnofpcn fünben fäon beS ßciucS Jricbc, »rcnncffel ffcljt am SBegeS*

ranb, Siebe ©<f>walbe, Heine ©(^walbe, Dp. 112). Seder Oägcrdjor
aus „SWülIerS Suft unb fcctb").

jKüritberü* «bf*icbS*(Jonccrt Joon fcubcrt S5iefcf4

unb SBil^clm ©orf^olt Dom ©tabtt^eatcv unter gütiger IRit-

wirfung bcS £crrn ^cupert am 1. Stöai. fiiliencron (jpaibebranb;,

Werner (5)ic ©onntagSfuppe [$crr S)iefef(^]). fioewe (Spirito santo\

öutter («lifabet^ [»od^olt]). günf örettl lieber: »terbaum (XaS

SRäbdpn obne Bräutigam), ßihencron (3)ic 3ftuftf lommt, ©ruber
Sieberli^), aEBoUogen (« fcj^cr Domino), Dcmtl (fßicgenlicb für

meinen jungen [t>err $>icfofcbl), Scnfen (Am SRanjanarcS), 53obm
(Lacrimae Christi), $urtcr (öraunftugclcin [^ert ©od^olt]). ©va^tc

(SarcnmabO, Kcgri (©rubenbranb [$crr 5)ie>H]). ftubinftein (3)tc

Xftränc), ©utter (SBalbcinfamtctt [fterr »odbolt]). S)icff^ (ÄoDen*

ftubtum, Hbfdjicb oon Nürnberg [§crr S)ietof4]).

9»ürgfmra* Aufführung bcr Äönigl. SRufiffcbufc
am 8. SRai. Älug^arbt (5)ic Scrftörung 3cru|alcmS, Oratorium in

jwei Abteilungen, Dp. 72 [©opran I: 3ol)anna 2)ic| aus gran!-

furt, ©opran II: «ugufte Älrc^borfcr, «1t: grau 3buna »alter-

C^oinanuS aus SRannfyeim, Xcnor: Nicola 3)ocrtcr aus 3Ramj, Sag:
©ugo ©^ulfte, S)ireftion: ©ofrat Dr. Jrliebcrt, ben 6^or bilbetrn

310 ©cfangSfräfte, baS Drc^eftcr 78 Snftrumeiitalfrdfte]).

SBeti^tidttttf«

Auf ©eitc 445 ift bei ber $cfprc$ung oon 3ol>ne'S SWuftf-

btftat 311 Tefen: „tyr ©cr^ältniS jur Harmonie".
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fi
rossc messe in C moll
~r Tür Soll, CDor, OrdKStcr und Orael

W. A. Mozart.
Vervollständigt von AI. Schmitt (Dresden).

KlAY.-Anszugr mit Text M. 6-. 4 Chorst. je 60 Pfg.
Im Druck: Part., Orcliesterstbumen, Textbuch.

Dieses hervorragende, nach Mozart'schen Vorlagen
ergänzte Werk erlebte am 3. April 1901 durch den
Mozart-Verein zu Dresden eine glänzende Neuaufführung.
Wir empfehlen es allen Kunstvereinen zur Aufführung.

Leipzig. Breitkopf «fc Hfirtcl.

444444444444444444444444 4

Neu!

cuüuia scbptte,
Suite de 5 morceaux

pour Piano.

Op. 124.

No. i.

No. 2.

No.j.

No. 4.

No. 5.

Nocturne 130.

Vake Caprice ....... 2,25.

Idylle 1,50.

Conte humoristique 2,25.

Marche nuptiale 2,—

.

Znr Ansicht werden diese Novitäten bereitwilligst

versandt.

Verlag von

«Julius Hainauer
<*- in Breslau. -*r

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Ton

Adolf Brömme.
Ausgabe nir hohe und tiefe Stimme in zwei AbtheiluHgen k 2 M.

A. Urauer in Dresden.
Diese als Leitfaden für den Unterrieht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den €te-
**H£*ton aus dem natürlichen Sprechton zu
entwickeln. Sie fordern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Of 0,4 Oi OJ 0,# QM Qm QJi O,
LC « SP tf W

Neue Bearbeitungen und

Compositionen
von

August Stradal

I. F. Iiiszt, „Krönungsmesse44
für Pianoforte,

zweihändig bearbeitet

II. F. Schubert 9 a. Trauermarsch Cmoll

b. Einsamkeit

c. Suleika , Lieder

d> Die Allmacht

.

für Pianoforte, zweihändig bearbeitet

III. J. S. Bach, Orgel-Sonate (Cmoll)

für Pianoforte, zweihändig bearbeitet

IV. Aug. Stradal 9 2 Lieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte

a. Ungarisches Volkslied, b. Einsamkeit

nach Gedichten von Hildegard Stradal

— — Lied für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte

(Widmung) nach C. Stieler

— — 2 Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte nach Gedichten

von Hildegard Stradal

a. Todesahnung, b. Zur Laute.

erschienen im Verlage von

J. Schuberth & Co., (Inh. : Felix Siegel)

Leipzig.

'o Po Po Po Po Po
oT ür
o »o ro
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Julius Blütbncr,

Celpzlg*
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

ci.".^ai Grosser Preis t>on Paris. m*^****

Ihrer MaJ. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

3
-u

31

Of

S&tttSfLhdS&^chtittätftSütitStStS&tS hdb&d±tLxhth&&&US&tSK&tSüti?.WWWbdffibdS^

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel.
Lehrer fiör Musiktheorie. Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

BrunoOnn-BdBhoM,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

>/^ Leipzig. Davidstrasse 11, I. >/\a<v

Op. 10. Album roman-
tiqtie. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.aM.2.
Op. 11. Frtthlings-

blick. Notturno.
M. 2.-.

Leipzig. Ernst Enlenbiirg.

Neue Singspiele
in leichter Ausführbarkeit,

Mftrchensplele, Aufführungen bei patriotischen Feiern, zu
Weihnachten etc. für Pensionate , htthere Tttchter-
ftchnlen, Gymnasien, Vereine reiche Auswahl im

Verlage von

Ii. Schwann in Düsseldorf.
Verzeichnis Herbst 1901 umsonst und portofrei!

Soeben erschien :

Allgemeiner ®

Deutscher

XXIV
jjtfV S Jahrgang.

dpP/' — 2 Bände. —
^ ^Bd.Igeb. Bd.Ilbroch.

Pr. M. 2.— netto.

Raabe & Plothow,
Musikverlag,

Berlin W. 62, Courbiärestr. 5.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. für 1902. XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt des Prof. Dr. Hugo Biemann
— einem Vortrag „Die Aufgaben der Musikphilologie",
gehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an
der Universität Leipzig von Dr. Hugo Kiemann — einem
umfassenden Musiker - Ueburts- und Sterbekalender —
einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1900—1901)
— einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der

Musikalien -Verleger, einem ca. 25000 Adressen ent-

haltenden Adressbuche etc. etc.

34 Bogen kl 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adreasenniaterials ~ schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

ft^m Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

$tu(f Don ®. ftrctyjing in fieip^tg.
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5 SRI., bei «reujbanbfenbung 6 9». (Seistfd?-

lanb unb Defterreid)), be$n». « SRI. 25 Bf.
(HuSlanb). gffic HRiigliebcr bcSÄflg. 3>euti$.

fltoftfoerein* gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne JKummer 50 Pfennige. —

fcinrücfimgflgebfibren bie $ettt$eite 25 $f.
—

leidig, fcen 25. September \

9ttnt

V --<Bi|

•?,ci 1

itng nehmen olle ^opftinter, ©ud)«,

WäRen» unb Jhtnft&onMttngen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung rilt der Besag für

aufgehoben.
Set ben gjoftämtem muß aber bie tteftettnng

erneuert toerben.

(Begrfinbet 1884 von Hobert Sct/umann.)

«erontroortli^er SRebacteur: fcbmtwb Rodjlül) i. 33. SBerlag oon C. X AaJ)Ut Itadffolget in Cftpjig.

Hfirnbcrgerfiraße Kr. 27, (gde ber tfönigftra&e.

JUtgetter k £*» in Sonbon.

9» $«flf#ff'3 ttudftblg. in 9Ro*fau.

*e*elf«tr & gMff in ©arf^au.

fclr. £«g & $*• in 8ftric$, »afel u. ©traßburg.

Xs 39.
7C<QIttfibf><95'0fter Daflrganß.

(8anb 9?-)

$4feß«ger'föe STOufity (9t. ßienon) in »erlin.

• $• SUQtxi in 9feto*f|ort.

Jtflerl 9« gnlman« in XBien.

9T. & 9T. SVCfe« in $rag.

3ttf>altt fcector SBcrlioj in ©enf im Safjrc 1865. Son $rof. $. ftUng. (@<$luß.) — ßeic&iere, fotoic größere Unterhaltung** unb Sor*
rragSfrütfc für Biotine unb ^ianoforte. öefprodjen öon $rof. %. Xottmann. — <£orrcfj>onbenaen: ©raunjdjtueig

,
graul*

6rt a. SÄ., Hamburg, ftöln. — geuiüeton: $erfonalnadjrtdjten , Heue unb neueinftubtrte Dpern, «ermtfäte*, fcritifcber

ngeiger, Aufführungen. — tinaeigen.

^ector forlioj in «etif int 3al>« 1865.

»on Prof. H. Hing.

(®$luß.)

3$ fomme jefct auf S3crlioj
T

Hnmefen&eit in ©enf ju

fore$en. 3$ beeile mi<§ §u erflären, baß ttic^t etma bie

Jtbfu&t, ein Soncert ju geben, um feine Stuft! befannt ju

machen, ben Autor t)on Sftomeo unb Sulia in unfere

6tabt geführt fcat, fonbem ein Siebe«roman.

©ector jfiWte 12 3a^re, al« er eine große 8eibenfc$aft

für ein Junges 9Räb$en gefaßt ^atte. dr ging ju jener

Seit mit feinen eitern unb @ef$toiftern jebe« 3abr auf«
Sanb nadb äRetjlan in ber 9tö$e Don ©renoble, tt)o fein

©roßDater mütterlicher Seite, £err SRarmion, ein Sanbfcau«
befaß. J)a« S)orf, angelehnt an ben gelfen Saint @?narb,
bot Don feiner §ö^e einen farrlicben gernblid auf ba«
ganje Sfferet^al. 3n einem &fibf$en itonbbaufe mo&nte
bort eine ©ante, grau ©autter, mit tyren jmei lieben«*

toürbigen @nfei-Äinbern. Sie Qüngfie, Sfiette, toar toon

aanj befoftberer ©(^ön^eit. 6ie fyatU präc&tige Slugen,

perrlic^e ipaare unb entjücfenb tleine güßc^en. 3U« öerlioj

fie jum erfienmal fa^, mar e$ toirflieb ber Siebe ^eiliger

@ötterjfra^l, ber tyn traf unb au$ jünbete. 3lnx ju balb

tourbe ber 12 jährige ftnabe, ber für bie 16 jä&rige (gfiette

leibenf$aftU$ entbrannt mar, für bie ganje ©efeUfd&aft ber

©egenfianb allgemeiner 5Redterei 9>er arme Qunge litt

Folterqualen , menn bie fd^öne gflette fidj> mit $enen, bie

iprem alter angemeffen maren, unterhielt ober gar mit

tynen tanjte.

@ie felbfl amüftrte fi$ über i^ren jungen Xnbeter
unb t&nbclte fo re$t naäf SKabd&cnart mit i^m.

inmitten feine« öielbemegten ßeben« batte ibn bie

Vision de la Stella Montis nie üerlaffen, unb je|t,

mo er 60 3a^re alt mar unb in größter Sereinfamung
in?Pari« lebte,*) ergriff i^n bie ©ebnfucfct ju feiner erjlen

Siebe, }u (Sfiette, mieber mächtig, fobaß er nic^t miberfie^en

fonnte.

(Er mu^te, baß SfleKe, bie injmifd&en fid^ mit einem
§errn gomier öermä^lt ^atte, in Spon mo&nte. 6c^nett

entfc^loffen, fuc^te er bie alte S)ame auf, bie i^n ^öfli(b

empfing, aber au«meidj>enb auf feine SiebeSerKärungen

antmortete unb i^n fo lieben«mürbig mie möglieb ju Der*

abtrieben fuc^te. Sil« JBerlioj i^r am folgenben £age
eine Soge für ba« Grand-The&tre, in Dem älbelina Sßatti

auftrat, überbrachte, entfcbulbigte fie bie Ablehnung feiner

(Sinlabung bamit, baß fie no<$ an bemfelben Sage ßpon Der»

laffe unb auf« Sanb jie^e, um Don ba nac^ ©enf ju ber

^od^jeit i^re« älteften ©o^ne« }U reifen.

©an) beflüi^t hierüber, fe^rte SJerlioj nacb Sßari« ju-

rücf, Don mo er fofort an SKabame ^otnier ftreibt, feine

leibenf$afHieben @rflärungen erneuert unb ibr beteuert :

er fcabe nie aufgehört fie ju lieben: „SBebenfen 6ie,

3Rabamc/ fd^reibt er i&r „bebenfen Sie, baß i# ©ie feit

49 Sauren liebe, baß i$ Sie feit meiner 3ug*itb jiet« ge*

liebt fjabt, troft aller ©türme, bie in meinem Dtelbemegten

Seben über midfr ergangen finb.
Ä 6r mögte tyre 3uneiguitg

Don neuem erringen unb bittet fie, mit tym in Korrefponbenj

)u treten; anä) möge fie tym erlauben, fie mieber jufe^en,

aber bafür forgen, baß ba« SBieberfe^en unter oier äugen
ftattfinbe!

Sluf biefe @r!lärung gab i$m SRabame gornier eine

Sttntmort, bie JBerlioj felbfl al« „ein 3Reiftermerf ber

reinen Vernunft", bejeicfcnet. 3Rabame gornier fud^te feine

Sfror^eiten abjule^nen unb ^ielt i^m Dor, baß man mit

*) Seine erfte ©artin Henriette ©mit^fon ftarb am 3. SRfirs

1854 unb feine zweite grau SWarie «e^io im 3a^re 1862.
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meifcen paaren auf 3ugenbträume berjiebten muffe, Jöerlioj

tji bur<$a«S ntefct batoon überzeugt, aber feine äntmort ift

biefe«mal boefr ettoa« vernünftiger gehalten. (Sflette tyrer*

feit« fürebtete nun, iljn gefränft ju ^aben unb fcbreibt tym
einige tröjiliebe SBorte; fie fenbet ibm ifcren ©o&n unb
©ebmiegertoebter, bie na<b Sßari« reiften. 33on bicfem 8e*

fueb mar nun SBerltoj fe$r entlädt unb toerfebaffte bem jungen

Gtyepaar toiel Vergnügen.

S)ie jungen Seute, ganj ^ingeriffen toon ©erlioj' be*

jauberuber Siebe«mürbigleü, matten ibm fanfte SJort»ürfef

i&re SWutter fo gefingftigt unb befiürmt ju baben, unb luDen

tyn febiiefeltd) ju einem Sefucb in ©enf ein. 3*mf#en
Serlioj unb feinen neuen greunben entmtefelten fteb nun
bie angenebmfien Siegelungen. 3m äugufi 1865 lam
SBerliojnaeb ©enf unb flieg im „ Hotel de la Metropole"
ab. §err ß&arle« SSictor gornier, melier im Qabre 1832
ju ©renoble geboren mar, ^atte ftcb in ©enf in ber @igen*

febaft eine« 2ßee$felmätler« niebergelaffen; er mo^nte mit

feiner gamilie auf bem „Duat be« <gauj*93ü)e«" 9tr. 10,

im brüten ©to<t 9toeb ääctlioj' Slbreife bemobnte biefe

gamiiie einige ßeit baä Sanbgut „Sfaj^ au? 2)6lice«".

©eitbem tyat ftc ©enf öerlajfen.

Serlioj mürbe toon ber gfamilte ftornier mie ein lieber

greunb empfangen unb pe Tunten ibn über feinen ßum*
mer bmmegjubringen, allein SBerlioj, immer überfprubelnber

Don Seibenfcbaft, batte nur ben einen ©ebanten an feine

„unerfe&tttterlie&e Siebe
41

. @r mollte fieb burebau« niebt

batoon abbringen (äffen unb hoffte noety immer, bie alte

Stame feinem äBunfefc geneigt }u machen, mie bie« au«
naefcjtebenbem (Brief erbeut, ben er anf eine fjreunbe iperrn

unb grau 2)amfe, in $ariS, richtete

:

„@enf, Hotel de la Metropole, ben 22. «ugufl 1865.

„Siebe greunbe,

3eb ftreibe $fyntn nur biefe menigen &\Un, bamit
3&r mi<b nid&t ber 33ergefelte$teit befefruibiget. 3br mifet,

ieb lann niebt fo letdjt bergeffen, unb menn icb

e« aueb t&un fönnte, fo mürbe i$ mi$ \)ütm, berarttge

greunbe, toie 3b* feib, ju toergejfen.

3$ befinbe mieb &ier in einem aufgeregten Suflanb,
ben t$ 3bnen niebt ju befebreiben vermag; e« giebt mobl
einige Momente erbabener 9lu&e, aber bann mieuer

anbere tooller öangigfeit unb ©<bmerjlicbfeit. 3Ran bat

mieb mit ber größten ßutoorfommenbeit empfangen ; man
betrautet mieb al« ein ftamtlienglieb unb maebt mir 93or*

mttrfe, menn i# niebt tomme. 3$ maebe üierflünbige

SSifiten unb mir ma$en gemeinfame ©pajiergänge am
Ufer be« See« entlang; geflern fubren mir in einem

SBagen bis an ein entfernte* Dorf, 9)&oire genannt,

mit i&rer ©^miegerto^ter nebft ibrem jüngfien ©obn,
ber foeben eintraf; leiber mar e« mir bi* jeftt niebt

mögli^, mieb mit ibr einen Sugenblief allein ju untere

balten, fo mar i<b benn barauf angemiefen, nur toon
gang anberen S)ingen ju fpreeben.

5Da« giebt mir einen ©tieb in'« §erj
f
ber mieb tötet.

2Ba« maeben? 3^ b<*be niebt einen gunlen Ser*

nunft, ieb bin ungeredjt, bumm. S)ie ganje gamilie bat

meine SRemoiren gelefen unb mieber gelefen. ©ie £at

mir fanft toorgemorfen, bafe ieb *>^«i i^er «riefe barin ab>

bruefen liefe, aber ibre ©ebmiegeriod^ter gab mir SReebt

unb im ©runbe glaube ieb, *>*& P* (TOabame gornier),

nie^t me&r barüber erjürnt iß.

3cb jittere f^on, menn iä) an ben 2Roment benfe, mo
i<b toon bier abreifen mufe. S)a« Sanb ifl ^übfeb, ber ©ee
fo flar, febön unb tief, aber ie$ fenne no^ etma«, mal

tiefer, flarer unb nod& fe&öner ifl Sebt mobl, liebe

ftreunbe."

.... wS)ie jmei erflen Xage meiner Snfunft in

©enf*, febreibt er unter bem Datum be« 15. Scp-
tember 1865 feinem greunbe üWaffart, „baben mieb an
eine gänjliebe ©rlöfung glauben lajfen, ieb litt niebt

mebr; aber bie ©ebmei^en ^aben fid> mieberum nod^
berber eingefteßt." — Unb etma« meiter: #3eb ba&« in

©enf üon 3bnen gefproeben, mo man mieb febr gut
empfing unb mit gang befonberer Sebtung bebanbelt,

unö aueb ein menig au«gefebolten ^at. SBir ffabtn mein
ganje« 5ßarifer Seben mfibrenb ben langen ©pajiergängen
am Ufer be« ©ee« in 9tct)ue genommen .... SU&!
gut! nun bin i^| fe^on mieber in 3nfl geraden! 3<b
fü^le fe^on in biefen toier SBörtern bie peinltd&e 83e>

Hemmung, bie mir ben ^al« juf^nürt .... ©predben
mir toon anberen ©ad^en." —

„3$ ffabt t)or uier Sagen einen ©rief au« ©enf er-

balten ", beriebtet er an feinen ^reunb
f ben ^ianifien«

Eomponifien ©tepben §eDer, „ber mir ein magrer
SBalfam mar unb mieb mieber fo jiemlieb }ur Sernunft
gebracht bat. @« mfire aueb bie b&4fte &*\t, bafe i<b

nun mieber aufleben fönnte, o^ne x>on bem üerrueften

Äampf gegen ba« Untoermeiblicbe )u leiben."

S)er fiberfebmängliebe £raum, ober üielmebr bie

5Warr^eit be« ©reife«, fub )um brittenmal mit einer fiebjig*

jäbtigen ©rofemutter ju öer^eiratben, Dermirfliebte ftcb

nidbt.

S)er Äaifer 9lapoleon DL ernannte SJerlioj jum nOffi<ier

de la Legion d'honneur"; ebenfo t)erbanfte er bem Äaifer

feine Ernennung al« Sibliot^efar be« Sonfertoatortum«;

ferner mar SBerltoj am 21. 3uni 1856 jum SKitglieb ber

franjöfifeben «fabemie ber febönen Äflnfte ernannt morben.

^ector »erlioj flarb am 8. SRärj 1869 ju $ari«;
ber 9lu^m be« Komponisten t>on be« „ ^eilanbe« ftinb*
^eit M

leu^tet b^ute in wOem ©lanje am Sternhimmel
ber mufifalifefcen flunfl.

£ttd)tere 1 fotote größere Ktiterlialtiings- unb

fftr ©ioline ttu* ipianoforte*

9lucb bie Xonmufe fagt jumeilen : „Saffet bie ftinblein

)u mir fornmen!" S)a« bemeifi eine Steige bei SR. ©imrod
in Serlin erfebienener leichterer Sortrag«ftüefe t)on Strt^ur

©e^bolb: Dp. 82 (9Jtt. 1): „«benbfrieben, SRaienfang,

©nomenreigen", — ferner Dp. 85 (SRI. 1) mit .ben Ueber*

febriften: ^Sntrobuftion, 3Korgenanbae^t
r

SBiegenliebeben,

3m grfi^ling, Aufmunterung Ä . Sltterllebfle €tädfd^en, melebe

Heine Seuteben gemife intereffiren unb benfelben bie befie

SWeinung öon ber Jtinberfreunbliebleit ber ^o^en SRufe

beibringen vermögen, benn aueb in ben meiteren Hummern
Dp. 94: 3mpromptu (SRI l), Dp. 95 I: „TOinneliebeben,

©rjä^lung, ^olber griebe, ©rille" (SRI. 1,50), Dp. 95 II:

f,«prilfcberj, «Oein ju Smeien" (Wll 1,50), Retten biefelben

troft be« al« Heine« Perpetuum mobile gearteten „äpril*

feberje«" [einerlei )u ^obe 3nfprüc^e an ben jugenblid^eH

Spieler. 3lu$ in ben übrigen Jpeften : Dp. 77, 84 a unb b unb

Dp. 92 (ä 3Jtt. 1) fübrt Reben ©ebüler unb jmar auf Webten

£anje«flügeln — fogar in einem „#eyentanj" (Dp. 92)

freunblicfc t>on ber erfien bi« sur b r i 1 1 e n Sage. Run (omini
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ein Concertino (Dp. 96, äßf. 4), in toeM&em ber

Spület ft$ f$on als Heiner SReifter bemäntelt fann unb
einen gingerjeig erhält tote e« bie grogen Steifler ma$en
unb »elc&er SBeg §u tynen fü^rt.

(Eine ä&nlM&e ßoBeltion au« bem gleiten Verlage liegt

uxü in ben fünf heften aon 3of. Äarbulfa, Dp. 18

(SRL 1,50), Dp. 19 (2Hf. 3). Dp. 20 (SM. 1,50), Dp. 21

3ir. 1 unb 2 (4 SRf. 1) bor. J)ie einjelnen Städte ftnb

benannt: „Berceuse, Perpetuum mobile, Chanson d'amour,

Deux Feuillets d'album". ©iefelben beanfprüfen fc^on

bie öfteren Sagen (befonber« Dp. 19, be«gl. Dp. 21 3tto. 2)

unb fefcen föon größere ©pUIgeipanbt^ett toorau«. 3R
biefe tnntyanben, fo totrb ber toorgefd&rittnere ©eiger biefe

edjtf geigenmäfjtgen, melobtfdfren, nobel gehaltenen unb baber

benfbaren ^iecen gern fpielen unb guten (Erfolg bamit

erjtelen.

Snfcbltefjenb an bie oben genannten SBortrag«fiü<fe

üon Sepbolb ftnb nocb bie bei Sbmunb Stott unter bem
Xitel „32 ber üorjüglü&ften 25ortrag«fiü<fe bettorragenber

unb berühmter äfteifter" bearbeitet von $iu« ftoftler ju

ertoä&nen ($rei« jebe« fcefte« SRI. 1,80). — »tefelben

beilegen fi$ nur in ben erflen brei Sagen, finb fortfd&reitenb

georbnet, genau mit föngerfafc unb ©tridjjarten berfe$en,

unb borjttg«nmfe §ur Unterhaltung, fotoie jum Vortrag in

&äu«lic&en ftreifen befttmmt unb too&l geeignet jur JBUbung

eine« glatten, guten Sortrage« feiten« be« ©cfcüler« beiju»

tragen; baber für biefen ßtotd ju empfehlen. —
JBlidfen toir nun no$ einmal jurüd unb fnfipfen toir

an bie Sßtecen toon Äarbulfa — meldte bereit« über ba«

©lementare $inau«ge$en — an, fo Reifet e« bo# bei ben

un« toeiter üorliegenben Sompofttionen für Violine, nub
)U>ar §unä<bft bei ber im Serlage t>on Stob, gorberg

erftyeneuen 9» oman je (Dp. 60 SRr. 1) von ßmile

Sautet («itfgabe mit Sßianofortebealeitung — W. 3)

einen getoaltigen Sprung von Stufe IIb bi« ju Stufe Via
madfcen*), fo $obe Snfprficbe fleOt btefe bunfr unb bur<b

muftfalifd&e unb empfinbung«voDe (Eompofttion an ben 33or*

tragenben.

ebenfo verbält e« ß<$ mit bem bei SRaffaele 3»o in

Neapel ebirten »iolinconcerte 5DmoB (Dp. 19, SM. 7) unb

bem Andante patetico au« bem jtoeiten Eoncerte Dp. 21

(SRI. 3,50). £a ifi überaß SBobilaut, ftormtoollenbung

unb ftlarbeit, metobifcber 9tetj; bejaubembe (Eanttlenen

mifc&en ftdfr fonnig unb toonnig in ba« betoegte Spiel ber

giguren; ba ftnb überrafd&enbe aber natürli$ ftc$ er*

gebenbe SBenbungen (man vergleiche bie (Eintritte be«

»«bur auf S. 9 im erflen, fotoie ben Uebergang jum

ßantilenentbema auf S. 9 im lefcten Safte u. a. m.). —
SBie in biefem Goncerte, fo fie&t audfo in bem Andante
patetico au« bem jtoeiten ©oncerte (leiber liegt au« bem«

felben nur bie« Andante vor) ade« am regten $la$e.

S)a«felbe toirft junad&jt bur<b feine toürbevotte, freunbii$

milbe Stimmung, melier ber liebevolle 8to«taufcb ber turjen

melobiföen ©ebanlen jtoifc&en Solovioline unb Segleitung

neue« &tbtn giebt, unb auä) Grandioso ff auf S. 1 1 Ver*

mag troft ber biffonanten SBenbung (auf S. 12) bie frieb*

volle Orunbfiimmung be« @anjen ni$t ju alteriren.

Stoei fe^r too&lgelungene geili* unb ftimmung«voDe

ionbid^tungen liegen ferner von Sruno Hamann vor:

Dp. 71 „Slomanje" (Seipjig bei »Ifreb Sörffel — 3Rf. 1,50)

unb Dp. 75 „SRbrinfage" (Seipjig bei (Ebmunb StoD —

*) »ergieße M8fü^tfr bur* bte «iolinlötetatur- (Seipaig, 3ut.

©Hubert — Selix Siegel).

3Wf. 1,50). JBeibe Sonbid&tungen feften ted&nifdj tote äfät*

tifdfo gut gebilbete 3nterpre»en vorau«, ba (fo in Dp. 75)
aucb ber begleitenbe Älavierjpieler aüentbalben in ba«
Xonmaleriföe ergänjenb mit einzugreifen bat. Seibe Stütfe

finb )um Sortrage in tflnfllerifc^ gebilbeteren ftreifen

geeignet unb ju empfeblen.

Son e<bt virtuofer Slace unb bei entfpred^enber glän*

jenber 2lu«fübrung fa*cimrenbe Stücfe ftnb: „Polonaise«

unb „Danse hongroise" von @. Ottmar ßßari«, Saubij

& 6omp. — ä ÜRar! 4). ©enfelben fdj)lie§t ftc& nod^ ein

wS^lummergefang
Ä an (#arrogate, ®eo. 3Ru«grove —

9Jlf. 2). ©erfelbe bietet leineriet ted^ntfd^e Sd^toierigteiten

unb ift fd^on ©eigern jugänglidfr, toclcbe bie [eitleren

Siotti'id^en ©oncerte betoältigen. ©nblidd ftnb no<b — al«

gerbet gehörig — jtoei in einem $efte bei (Ebmunb Stott

in Seipjig erfcbienene re#t anfpre$enbe, einfädle religiöfe

Sortrag«ftüdfe für Sioline unb Harmonium (Drgel ober

$ianoforte) von $in« ftö^ler, Dp. 39 (SRI. 2), ju er*

tväbnen. S)iefelben bürften befonber« in Seminarien gute

Sertoenbung finben. Prof. A. Tottmann.

Corrcfpon5cn3cn.

Sßo^rcnt biefe« ©ommcrd mo^tc bat ©oft^eater länger benn je

gferien, foöte bo$ bec Umbau, ber je|t tmeber auf unbeftimmte

3eit Gehoben tft, fc^on «nfana« tRai beginnen. $er @aalbau

mit bem größten (Soncertfaal ber ©tabt, ber für bie ßnriföewjeit ge-

mietet toar, erwic* fidj jebo^ für ben 3toe<f att un^ulängltib, anger*

bem erhoben fid) über (Sin^et^citen ber Sbma^ung ©treitigfetten;

bte Ättionftrc fanben atö ©eftftet, bog f" bei bem Sertrage ge^äft«

lic^ ungünftifl abgefc^nitten : fo einigte man ft$ in ©üte, unb e«

bleibt junfic^ft tocmgften* beim Alten. 5)ie Serb&Itntffe fanten bem

oommert^cater be« S)ireftord ©öbcraonnju ftatten, ber im (fapeU*

meifter 3) r e j 1 c r unb IDberregtffeur ö e f) r e n b , bem 6o^n be« SRefitord

ber beutfd^en ©<^au{pieler, tüd^tige Mitarbeiter gefunben ^atte unb mit

ben »orfcanbenen Gräften befonber« auf bem ©ebtete be« 64au* unb

Suftfricl* ganä ^erborragenbe Öctftungen bot. 3)ie Operette eneid^te

ni^t bie ßfcidp $d^e, »eil t^r ein augträfttger Xenor fehlte. S)iefc

Kot ma^te ber Seiter babur^ *ur Xugcnb, bag er eine dttifyt treff-

UAer unb inteTeffanter Äünftler *u ©aftfpielen beraulagte. $err

©r. ^e^beri^, ber frühere ^elbentenor unfere« $oftljeaterd, ftefftc

fi(^ {einen Diepgen greunben $unäd^ft al« gfra S)iaoo(o »or; fpäter

jeigte er, bog er aufy ba« (entere ®enre in gleicher XBeife be^errft^t,

benn fein gigeunerbaron erntete nt^t mtnber IBeifaff unb ßorbeer.

5ür oiele ©örer tourbe bur^ biefe fieiftung jeboeb bie Erinnerung

an feinen Xriftan, ©tegfrieb, ^ann^Aufer u. a. getrübt. 9tod) i^m

erfc^ien $. öötel, ber ^eimal feinen aHbefanilten $ofKUOn unb

(Skorg ©romn (w3)ie weiße $ame") unter grogem 8utauf $um

heften gab. 34 tyü* fett langen Sauren ben ©Anger ni$t gehört

unb »ar erftaunt über bie nod) immer jugenblic^ frifc^e, fräftige,

au«bauernbe ©timme, bie ba« t)ol)e C mü^elo« nimmt, ja tote eine

(Sinfage (w®utc Ko^t, bu mein ^etjige« ftinb" *on 8fr. öbt) bemie«,

mit ungefötDädjtem ©ruftton fogar barüber f|inau«5uge^en oermag.

Um bie Opern ju ermdglidpn, mürbe bie ^au«capeÄe bur^ tüdjtige

SRitglieber be« SRufifforp« be« 92. 3nf. Wgt«. oerftärft, au^ weitere

fotiftifdjc Äräfte gewonnen, bie gwar in ben Wammen jagten, aber

feinen nad^altigen (ginbrurf Unterliegen, grl. ^clöet oom ©tabt-

t^eater p Oitga befiftt einen fetten, tremolofreien ©opran, entbehrt

aber noc^ ber nötigen ©üfjnenroutine unb fünftlerif^en Eigenheit.

3^r Dialog war fogar jetyr unfi^er. ^err ^eberic^ oom ©tabt-

t^eater 5U SWagbeburg fc^eint ein Augerft oielfeitiger Wnftler ju
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fein , beim et fang bte Jöuffopartie be* ötjou ebcnfo gut tote bie

feriöfe be* ©aoepon. gür ledere wünföt man bem ©aß allerbingg

me$r Xiefe unb güfle. $crr 9tun*fty oon ber 3Rorwift*Oper au

©erlin ift für leichtere Aufgaben, bie feine föarf au*gefprodjene

Klangfarbe erforbem, eine fd>äfcen*werte Äraft, barpeHerifc$ eignet

er p$ ober bcffer für emfadje (Eljaraftere al* jur ©ertörperung lwdj-

peljienber Sßerfönltdjfeiten früherer ßcitabfdjnitte. $err $>ingfjau*,

ein frühere* SRitglieb unfrer ©ommerbüljne, ber auf bie Xriumprje

ber Operette oerai$tet unb unter äßeiper Sfferf« Leitung in S)re*ben

tßfjern fielen aufhebt, bemie* in einigen feiner früheren Motten,

baß bie ©tobten fdjon erfreuliche grüßte tragen. $)a* ©teiebe lägt

ftcjr) aud) öon grl. %. töubolpl) fagen, bie f/ier beften* belannt,

)u einigen ©apfpielen eintraf. ®on ben ftänbigen Gräften berechtigen

grl. 8t c$ topf, ein ©raunfdjweiger ftinb, u*b grl. $ut)n, eine

©$ülerin oon Sffert, wegen itjre* ©timmmatcrial* unb ber fäau*

fpielerifdjen Anlagen au frönen Hoffnungen. An SRanntgfaltigfett

unb fünplcrtfdjer Slnprengung fehlte e* alfo aud) Wäfjrenb be«

Sommer« fetne*weg*, ja ba* allgemeine Urteil geljt baljtn, baß bie

abgelaufene ©atfon au ben beften be* Xljeater* gehört. $>er Schlug

fiel mit bem Anfange ber fcofbüljne aufammen. 3n bem Opern-

pcrfouale ift feine SBeränberung au bcraetdjnen, für bie aroeite

©oubrette grl. Marina trat grl. $. SB e ber Dorn §oftl)eater au

Starmftabt ein. @in Urteil fann ic$ nod) nic^t über pe fällen, ba

pe btd jefrt nur in ber Sßoffe befdjäftigt tourbe. Ernst Stier.

granffurt a./aPtaitn

Dp e ml) au 3. Am 20. &ugup lernten mir einen Ijer&orragenben

fcenoripen Dom Hamburger ©tabttfjeater in Vertretung unferc* er-

franften (?) $elbenteuor* fcerrn üon ©anbrow*ft) fennen. $err

tßennarini fang mit außcrorbentlia>m (Erfolg ben „Xannljäufer".

$en Äünpler fönnte man ruljtg an bie «Seite Htoari'* pellen, benn

er fyttte fe$r »iel SRomente, bie un* an biefen bebeutenben äünpier

erinnerten. $)c* ©ape* ferner (Etjarafterfopf, bartlo*, mit natürlich

gelocftem #aar, nalmt fofort ba* grdßte 3ntereffe in Änfprudj, unb

wo Sntereffe ift, ba ift (Erfolg. «Benn p$ $err $ennarini aua) im
I. Wt etwa* fdjonte, fo entfdjäbigtc er hierfür bie 8uf>örer um fo

meljr in ben beiben legten Äftcn. Xemperamentoofle* ©piel, meiere

unb bodj oofle ©timmc Pnb ©oraüge, bie ben ffünftler au*patten. —
Sfcidjt weniger (Erfolg fjatte ber a^eite ©oft $err ©reitenfelb

al* „SBolfram" au beraeidjnen. grl. (glfa©djweifcer fang bie

„(Slifabet^" mit ooraüglidjer Huffaffung unb frönen ©thnmmitteln.

grl. ©offenleijer (»enu«) unb $err @reef (fianbgraf) pafften öor*

aüglic^ in ba* (gnjemble. Xem fieiter ber tounberbar jd)ön (oon

$en Äegiffeur ftrd^mer) infeenirten Oper, $errn (SapeHmcifter

SBolfram gebührt bie ^öt^pe ^nertennung.

greitag ben 23. 9uguft toar im ©$aufptctyau* bie «bfc^ieb*-

oorftellung für grl. 3rene Jriefc^ angefe^t unb am fc(ben «benb

©apfpiel be* Satpeutyer ©Anger* X^cobor Sertram in feiner

©lanarolle al* „gliegenber ^offänber" im Dpernfjau*. —
Sciber muß conftatirt »erben, bog bie Dper unter ber Sriefa)'fa^en

91bf4ieb*borfteHung au leiben ljatte, benn ba* §au* mar nur mä&ig

befugt, »ä^renb im ©c&aufpiefyau* feibp für fernere* @elb fein $la(

mcftr au befommen war. — diejenigen aber, meiere au Sertram

geeilt »aren, tonnten fef>r befriebigt nac^ $aufe geljen, benn pc Ratten

Gelegenheit gehabt, einen ber beften ^oüanber au ljdren. — ®r

faßte unter anberem bie SRoQe männlidier auf, a(* roir e* r)ier gc«

too^nt pnb, ^terbura^ fam ber bämonifdje ^arafter im I. Sltt au

einer oiel toirtung*t)olleren ©eltung. S)a* $ublifum lieg Pc^ mehrere-

male au einem Äpplau* auf offener ©cene Einreißen. (5* toirb P4
jebermann, ber ben fcoHänber oon bem Söa^reut^er Äünftler gehört

^at, freuen, i^n in feiner atoeiten ©aproüc al* „SBotan" roieber au

^ören.

grau Säger (©enta) fang {0 fa^ön toie immer, fie fdjcint bie

ewige $ugenb au befifen. fterr ©reef pattete bie gignr be* alten

„Stolanb", ber feine Xoa^ter gegen fa^nöbe* ©elb oerfc^ac^ert, mit feiner

gewohnten ^ünftlerfa^aft au*. ®ie grauen-^öre im IL 9ft toarnt

^eroorragenb gut, be*t)alb fte^t man au4 gerne über eine flenc

(S^orentgleifung im legten TO hinweg, bie aber oon bem SapeSmeiflti

§errn Dr. ffiottenberg raeiper^ap toieber in bie richtigen ©o^nci

gelenft tourbe. M. M.

$am(mr<j, ©eptember 1901.

S)a* ^auptintereffe möbrenb ber 5Berict)tjcit concentrirte fid) auf

ba* SBieberauftreten be* Ferren S3illi ©irrenfooen all

ßotyngrin. fieiber ^atte ber Äünpier mittag* abgefagt, ob ba* Setter

toieber im oerunglücften firme aHju böfe ©^mer§en ^ertoorgerufen

ober ob JBirrenfoben nur unpöJUa) toar, erfuhr man nidjt. $ic

S)ire!tion ^atte an jenem £ol)engrin«Hbenb auc^ fonp noeft SRal^Ät.

3)er fi'önig unb ber $eerrufer Ratten gleicbfatt* abgefagt. ga, bal

Hamburger Setter ! greubig begrüßten toir toieber grau £ a t (> a r i n a

gleifeJt)er-(£bel, bie a»ar bi* 1903 fjier gebunben, un* oerlofien

toiQ unb bereit* in 3Rüna>en unb Sien pd) bem Sublifum unb ber

$rcfte oorftellte. SWc^t gan* mit bem Erfolge, mit bem bie ^ambnrgn

it)re fieipungen quittiren. grau löert^a goerfter-Sautertt

bagegen ip in SBien pari bejubelt unb fofort engagtrt worben, too!

un* im Sntereffe ber Mnplerin feljr gefreut t)at. fßir ließen ftc

ungern a^c"/ trofttem toir eine tyodj au fc^ftfeenbe Nachfolgerin in

grl. (£ ^ a r 1 1 1 e ©a^loß gefunben fyiben. S)ie Hamburger Äririt

toirb nie einig fein: einige ffiecenfenten freuen pc^ ob ber Jrinmpie

ber grau gocrfter-Sauterer unb ge^en mit grl. ©c^loß au ^art in'*

©erieijt. Auf ber anberen ©ette fuc^t man bie SBiener erfolge

ber gr. goerper-Öauterer burdr) Scanbbemertungen tu fcjmüeni.

©eibe* nü^t nieftt*: 2)a* $ublifum t)at bie abgegangene jrünpkrin

nic^t oergeffen, ipenbet aber auclj ber Naa^folgerin ben i^r gebüt)rcnbfn

©eifatt. 8or $tOem für ben äRoaart>$efang ift grl. @d)loß eine

$erfönlia)feit oon ©ebeutung. ,3Ran barf nur nict)t ba* oon üp

ocrlangen, wofür pc weniger Eignung befiftt. flu4 gt. goerfta:<

öauterer toar nic^t in allen Partien biefelbe. Sottfommcn fattelfeft

in jeber Dper bleiben bie §erren Äloi* $ennarini unb Äaj

S)atoifon, oon benen ber £e$tere fogar Gelegenheit ^atte, pa) an

brei aufetnanberfolgenbcn Sagen al* Xelramunb, 3)on Suan, ©olfrom

au*auaeicbnen. öefonbere greube bereitete un* auc^ ber Xann^aufer

bc* $errn $ennarini. _ Y. Z.

ftdltt, 20. ©eptember.

©tabtt^eater. 3)ie ©eric^t*tooc^e braute lebigli* ©ieber«

^Ölungen allbefannter Opern unb atuar aumeip in ber an btejer

©teile bereit* befproct)encn foliftifc^en ©efefung. ©0 fangen im

„gliegenben ^oüänbcr" toieber $err öifdr)off bie Xitelpartie, fcen

©röbfe ben (Srif unb grau $cPer bie ©enta in burc^au* an«

erfcnnen*toerter unb jebenfatt* gut fünftleriföer XBctfe, toär)rcnb ber

3)alanb bc* ©errn ^eibfamp, ber früher au biefe* ©dnger* befhn

JJeiftungen ffitjltc, fic^ befonber* im a^eiten Äfte burc^ ^iemlid)

plumpe unb babei a^ittoeife aufbriuglid^e ©pielwcife, bie offenbor

al* eine ber beseitigen ©a^rcut^er Scegie oerbanfre (Jrxrungfnfa)oft

au betrauten ip, manche* oerbarb ; auet) wollte ba* Organ noej ntcfy

toieber in feiner fonpigen behäbigen gülle anfprec^en , woran judi

Seil gewiß bie an ber oerfejjrten ©teile angetoenbete Dcftamitwnt

bie ©c^ulb trägt, welche §err fceibfamp g(eiflr)faQ* ber ©cjule ber

jefigen X^eaterbireftion in bem 00m feiigen IBagner »ererbten ^ank

entlehnt t)at. ©nen beffern Vertreter be* ©teuermann al* $erm

©ieber bürfte man auf beutfa^en Oüt)ncn fa^werlia) pnben, unt

mit ber SRartt tyttt grau Xolli felbpoerp&nbIia) leiste* Spiel,

biefelbe Äünplerin fang mit prächtigem (Erfolge in ber am Samftog

pattget)abtcn ?luffü^rung ber „SRartlja" bier aum erpen Wialt bie

SRanrn, bie i^r in gefänglicher wie barpeüerifc^er ^inpe^t gleid) 911t

liegt. 3>ie Partien ber fiabn unb be* ^lumfett Ratten wieber in
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grl. gorf* unb $crrn $oppe bte beftenS accrebitirte »ertretung,

inbeft würbe bcr jungen Sängerin eine weitere »ertiefung in bie

ffelifäen »erijältniffe ber S)oppelroflc $um »orteil gereichen. «HS
ßüoncl bebutirte ein junger $err Xänjler, bcr eine beachtenswerte

barftellerifd>e unb ftimmlidje »egabung $etgte, aber nod) nidjt Diel

gelernt fpt unb bereit moty nod) feinen Slnfprud) barauf ergeben

wirb, in unferem Cnfemble als berufener Vertreter erfter Partien

^ gelten, fcoffen mir, bafj er in ßufunft in ber Sage fein wirb,

baS aBo^tmotten $u rechtfertigen, mit bem i$n unfere fcbeatcrlettung

icfrt aufgenommen ljat 3n ben Heineren Motten beS ßorb fcriftan

unb beS Winter« bewährten bie ©ruber Robert unbSuliuS oom
6ajeibt tyre große »erwenbbarfeit. 3n ben Hugenotten" fa$en

wir mit HuSnafjme beS fträulein »erg, bie ben $agen im ganzen

fauber, aber jiemlid) unbebeutenb gab, bie alte grö&tentcilS oor-

treffliche »efefrung unb au« bemfelbcn ©runbe bietet „gtgaro'S

godfoeit" leinen Hnla& $u erneuter »e(pred)ung. 5>ie mufifalifcf)e

Seitung bcr Opern lag abmedtfelnb in ben fcänben ber SReifter

JHeffel unb 9Rüfjlborfer. Paul Hillor.

$ c u i 11 c t o n.

J)rrfonalnad)rid)tfn.

*—* §aag. S)cr neugewä$lte Dirigent beS (SkfangüercinS
„Sacilia", fcerr «1min SRöllmar, bringt SiS$t'S ffiequiem für
SWännerftimmctt jur Aufführung.

*—* S)em Capellmeifter ber £öntglid>en Oper $u »ubapeft,
fflaoul SRaber, würbe ber perfifdje Sonnen- unb Soweit *JDrben
»erliefen.

*—* SRit ber Ausführung beS »rafynS»$enfmalS in Hamburg
würbe $rofeffor SRajÄtingcrin Seipjig betraut.

*—
* S)er oerftorbene berliner SRuftfocrleger grife ©imroef

fort SRojarfS eigenljftnbig getriebene Partitur $ur „fcoefoeit beS
Sigaro" teftamentarifdj ber königlichen »ibüotyef in »erlin als

©gentium überwiefen.
*—* (Eugen 3)iaj, ber Compontß ber Opern „S)cr tfönig

t>on Sbule" unb „»enöenuto Ceflini", ift in $ariS im Älter öon
40 3ajren geftorben.

*—* an Xrieft ftarb ber als Componift oon ÄinberJiebcrn
unb als ©efangleljrer bod)geföäfrtc $rof. ©. g. ßingfjcrle

*—* Cinc „Bereinigung für Äammermufif • bat fidj

in Berlin gebilbet. ©te befielt auS ben fcerren Cmil $ritt
(glötc)

f
granj »unbfufj (Oboe), Carl CSbergcr (Klarinette), Hbolf

Gütter (gogott), «bolf Sittmann (§orn) unb ftrifr fju^rmeifter
(ftlaöter) unb tritt bie «Berte ber flafftfeben Sitteratur für »laS-
muftf, fomte neue Compofttionen in tyr Programm aufnehmen.*—* Alf reb »runeau, ber Componift ber Oper „L'ou-
ragan" arbeitet an einem neuen ©erfe, betitelt .L/enfant-roi*.—* %bb& $erofi fjat feine neue Partitur w»tofeS" beenbet
3)iefeS bramatifa^ aufgebaute, oft an bie Dper ftrcifenbe Oratorinm
ift *on Hgonino (Jamercni unb $ietro (Jroci gebiebtet

*—
* Cmerßetoreij, 3nljttber beS gro|en $rcifeS für Com-

pofition, tyit eine Oper „3ffara" ooflenbet, beTen $eft oon töegnar-
tigue oerfaftt ift.

*—* SR. Colon ne fytt in ©t. Petersburg unb ^aulotoSt als

Dirigent einer ffieilp oon ©^mp^ontconcerteu Xriump^c gefeiert.

3n Oranienbaum oerbanb flc^ mit üpn grau ©orlenIo»S)olina
jur Qeranftaltung eines in allen Zeilen gelungenen fran^öfiföen
WufiffefteS.

*—* SW. Colonne mirb im fterbfte eine Conccrtrcifc bura>

3)eutfc^fanb unternehmen. Wt feinem Drdjefter gebenft er in

»erlin, Bresben, Seidig, ÄarlSru^e, granffurt^ieSbaben, BWünc^cn ic.

«ufent^alt ju nehmen.
*—* Ccrnobbio, 14. @ept. 3n ber fyiefigen SKrc^e oeran»

ftaltetc SRaeftro (Snrico S3offi ein Concert auf ber neuen oon
»ernaSconi Cefare unb ©o^n ©iooanni in Sarefe gelieferten Orgel.
Sic immer geigte fic§ anc§ bieSmal »oifi als erfter unter ben
Organiften unb tyflt bte biftinguirtc guprerfc^aft oon Anfang bis

€nbe in größter ©pannung. Cr fpielte u. a. i^rälubium unb guge
in C oon 83adj in tounberbarer Auslegung: ferner Canon 6 unb 5
Don ©djumann ; eine Cantilenc, $aftorale unb ©c^er^o aus ber ©onate
von Oaittonant, S^ema mit Variationen eigner Compofition mit

überrafc^enber, tee^nifd^er Äunftfertigfeit ; ©oet SRonique oon Couperin
unb bie ftnrei&enb fa^öne guge in C oon 93ad), naa^ beren »ortrag
»offi ©cgenftanb ent^ufiaftifc^er »emunberung mar.

Itrttr unb nrueittdubtrte Opern.

*—* ®cnf. pr ben fommenben Sinter finb als Opern-
nooitäten in ÄuSfidjt genommen, „La fille deJephte" oon
$ierrc SÄaurice unb ,Lois« oon Ouftaoc 3)orct.*—* ißcipjig. fim 20. ©eptember fanb bie »ollSoper w3)cr
polnifc^c 3 übe" oon ftarl SBeiS bei oortrefflieber Aufführung
feljr frcunblia^e aufnähme.

*-* 3n SRooan fanb »eaffenefs „Z^aYS" ent^ufiaftifc^e

9(ufna^me.
*—* 3« ber aKetropolitan-^irc^c ju Ubine fanb am 5. ©ep-

tember bie CrftauffUrning oon fiorenjo ^crofi'S Oratorium
,11 Natale del Kedentore* ftatt unb tourbc bei Oorjügfia)er Aus-
führung entfjuftaftifd) aufgenommen, qjcvofi leitete bte Aufführung
perfönltc^.

*—* SRiriam, eine 2 attige Itorifdje Oper beS oerftorbenen

öfterreic^ifc^en Componiften 3 ofef ©urian bürfte noeft tn biefer

©aifon an einer erften Opernbü^nc $eutfdjlanbS jur Aufführung
Sielangen. HRan rifymt bem SBerlc Originalität bei fdjöner SRelobic-

übrung nacb, ein »orjug, ben mir bei unferen mobernen Opern
lieber immer me^r oermtffen.

Dermifd)te8.

*—* »armen, gür ben föooember »irb eine Äuffüljrung
oon fiiSjt'S „C^riftuS" unter HRb. ©teinbrue^ oorbercitet.

*—* ßeipsig. $>er ,,»liebel-»erein
/#

(Dirigent: Dr. Oeorg
Oö^ler) ^at baS Programm für feine üier Äira^en-Concertc 1901/1902
folgenbenoeife entworfen: I. ©ufctag, ben 20 9*oü.: ©eet^ooen,
Missa solemnis, (18. Aufführung bura) ben 81.*».). II. ©onntag,
ben 1. $e&.: SRo^art, @rofte tRejfe in Cmott. <fcerauSgegeben oon
«lloiS ©c^mitt; jum erften 9Kale in Seip*ig). In. »u|tag, ben

26. gebmar 1902: SiSjt. Stabat mater dolorosa auS „C^riftüS"

ttnton »rudner, SReffe für 8ftimmigen Cftor unb »laSora^efter unb
$falm 150 für ©opran*8olo, C^or unb großes Ora^efter. (»eibe

©erfe jum erften 9Rale in ßeipjig.) IV. a cappella-Concert im HRai.
*—* Umfdjau auf bem (Gebiete ber Crfinbungen.

SRitgeteilt b. b. 3«tern. $atentburcau oon ^eimann & Co. in

Oppeln. (ÄuSTünfte unb fftat in $atentfac^en cr^. b. gefeb. Hbonn.
biefeS »latteS mettge^enbft unb bereinoittigft.) — gür 3)eutfÄlanb

^at §err 9itc^arb ©fetter in Hamburg unter SRr. 122539 auf ein

w$armonium-&^nli4eS aRuftTmeri mit auf ben nieberbrücfbaren ^ecfeln

jtoeier »Alge angeorbneten ©pieltoerten" ein $atent erhalten unb
beftebt baS SReue an biefem SRufifmerf barin, bag bie beiben »älge
nic^t mit einem Äeferoebalg oerfefpn finb unb nie^t mit einanber

in »erbinbung fielen, bagegen finb bie ©timmfäften bura^ einen fiuft-

canal mit einanber oerbunben, »oburdj erhielt mirb, bog man fofort

unb leicht oon piano auf forte überaeljen, femer jeben Xon an*

fc^metten unb abfc^meUcn ober für* abbrechen ober ben Xon beliebig

mobuliren fann. — $te auf ben Saften beS SnftrumenteS mtrfenben

©töfeer ber w»orrie^tung jum mea^anifc^en ©pielen oon Xaftenin-

ftrumenten", meiere unter 5Rr. 122181 für $cutfdjlanb ben ©erren

3o^n fccnrt) fiubtoig unb Charles «Ibolf Cricffon in ^Re»«?)or!

patentirt morben ift unb unmittelbar über ber ftlaoiatur angebracht

mirb, finb an pneumatifdjen Kolben befeftigt. 55)urc^ Siegelung beS

auf bie Kolben mirlenben fiuftbrucfeS Tann bte fBiebergabe oon fjortc-

unb $ianofpie( erhielt werben. 3>ie »orric^tung ift augerbem mit

einer Cinrie^tung oerfc^en, bie beliebiges Xempo bei ber ©iebergabe

crmöglialt.
*—* Hamburg. ®ie betannte ^iefige SRuftfalienbanblung

3o^. Äug. »öbme,«bie fiefi burc^ bie bebeutenbften Concert-Ärrange-

ments grofee »erbienfte um unfer SRuftfleben erwirbt, oeranftaltet

in biefem SBintcr auc^ oier Concerte beS »öljmifdjen ©treieb-
Quartett aus $rag, ber befannten fünftteroereintguug (Starl

fcofmann [I. »iolittel, Sofef ©uf [II. »ioline] OSfar 9Jebbal [»iola],

unb $anS SBi^an [»iofoncellol). 5)ie Concerte pnben unter 3Rit-

wirfung beS $errn ^rofeffor 3J{aj giebler (ftlaüier) am 28. Oftober,

13. SRoocmbcr, 18. Xejember unb 15. Sanuar ftatt. iReben »eet^ooen,

©c^umann, $aubn, ©Hubert fpielen bie ^ünftler nod) »ra^mS,

IfcbaifowSfi, S)üofaf unb ©inbtng.
*—* 3)ic fönigl. «cabemie „©anta Cecilia" in SRom (Ra.

Accademia di Sa. Cecilia in Roma) l)at eine internationale Con-

currenj eröffnet behufs Prüfung unb «nftettung eines $rofefforS beS
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Violoncello in bcrfefbcn. $a« ©onorar beträgt jtoar nur 1800

(ad)t$cijnl)unbert) Site, aber bie Unterridjtöftunben beför&nfen ftdj

auf nur 6 ©tunben per 2Bo#e. Äußcrbem wirb bec $rofcffor no$
biele anbere Sorteile genießen, ba er ju ber ©teile eine« I. Siolon*

celliften (©olo) be« fönigl Xbeater«, ber fcofconcerte (welcbe meiften«

ber ßammermuftf gemibmet ftnb) unb benen ber Scabcmie berechtigt

ift. gferner fjat er noefj bie Vorteile in bielen anberen fconcerten,

*ßribat*®oirecn unb SORatincen mitjumtrfen, fottrie Sßribatftunbcn.

S)ic Serien bauem 8l

/2 Wt Ebblicantcn wollen fieb fbäteften«

bid ®nbe ©ebtember an ben $räffoenten ber 8cabemic wenben. ®ie

crforbcrlidjcn S)ocumente tonnten allenfalls einige Xage fpäter ein*

geliefert »erben. Um wettere ttu«tunft wenbe man fia) an ben:

•egretario della Ra. Accademia Sa. Cecilia Roma.

ftritif^er 3Ujeiger.

Eeutföcr aBu(tfet*Äalenbet 1902. Seipjig, 3Ra? ©effe.

flum 17. SRalc fenbet bie rührige Scrlag«firma 3Rar. fceffe ty««
bon Saljr ju 3aljr größtmöglicher Soflfommenf)cit entgegengefahrten

aRuftter*ßalcnber au«. 2Bic ber borjätjrige, fo erfebeint aud) biefer für

1902 mit einem forgfältig bearbeiteten, umfaffenben 2Rufifcr'©eburt«'

unb ©tcrbetalcnbcr ; bie boflftänbigen «ßoftabreffen ber Sonfünftlcr

größerer ©töbte finb mit greuben %u begrüßen. 3>iefer 17. 3at>rgang ber

mit bem ©taljlfticb'^ortrfit bon $rof . Dr. bemann pefömüctt ift, ent-

hält be«felben Vortrag „$ i e $1 u f g a b e n b e r SR u f 1 f J> f) i I o l o g i c"

,

ben #err $rof. 91. am 27. &bril 1901 gum antritt feiner außer*

orbcntlidjen $rofeffur ber 2Rujito>iffenfc&aft an ber Uniberfttät Seidig
gehalten Ijat. ßweef biefe« Vortrages ift *c«, nadföuweifen, baß gegen

bie ftnoebnung be« Xcrminu« „9Jtufif»l)ilologie" ftidftattige @in*

menbungen niqt aufregt erhalten werben fönnen unb it)c ben fin*

fprud> auf ©cltung al« fclbftänbige« 3fadj &u magren. D. R.

Rivista Musicale Italiana. Anno VIII. Fascicolo 3°

Torino, Fratelli Bocca.

3n biefem 3. »iertelia^rSbanb befd)fießt ©. 9t ober ti feine

tntereffante ©tubic über ,La musica in Italia nel secolo XVIII,
secondo le impressioni di viaggiatori stranieri 8

.
—

9t. @raffi*ßanbi giebt btc äortfefcung (9H>öti)mu«. SWelobie)

feiner «Genesi della musica" , mäbrenb bie für ba« Solfölicb be*

aeifterte (£lla 9lbaTew«ft) i^ren Slrtifel über ,Les chants de
I'Eglise grecque" befdjlicßt, benen Ijoffcntficb balb aud> tr)rc ©tubien
über ba« ruffifdje unb üalicnifcbe Solf«lieb folgen. —

$ino ©incero unter^ie^t mit §Ufe bon 9cotcubetft)telcn

©eet^oben^ ftreufcerfonate einer grünbli^en ^Betrachtung mit 9iücf«

fid^t auf XoIftoi'S befannten gleichnamigen 9toman.
Unter ber 9iubrif „Arte contemporanea" finbet fieft u. 31. ber

©d)Iuß öon SBilV^ni HRaufe'3 ejaltirt getriebenen 93ro<§üre

„2)ag neue ßieb. 3ur Äfftr)etit ber mobernen mupTafifc^en ßtjrü";

eine Iritifcbc ©tubic über Robert ©c^umann,
« Sieberctjflu« „$>id)ter*

liebe" (,L'amour du poete" de Schumann-Heine) Don töaljmonb*
3)ubal, ber aud? eine vortreffliche fran5öftfd>e Uebcrfcjung biefeS

enHu« geliefert bot.

S)ie übücbe tritifebe SRunbfcbau t)erk>o0ftönbigt ben rcidjfjaltigen

3n^alt biefeg 242 ©citen ftarTcn Sanbc*. E. R.

i'ufce, ©. S)ife fürfilic^c^ofcapelle ju ©onöer**
baufen öon 1801—1901. geflfd&rift jur ©unbert
ja^rfeier ber ^ofconcerte 1901. ©onberSfoaufen, 1901.
gr. Äug. gupef.

@* ift eine fc^on dfter« ^crüorge^obcne %f)at\afy, baß gerabc
in Heineren beulten 9tcfibcnien bie tunft, %ant einem eblen @bt*
geijc ber dürften , öon jetjer eine eifrigi Pflege unb Sürforge gc*

funben ^at, bie, auc§ bei befebeibenen URitteln, juweiien felbft ein

förbcrnbcS eingreifen in bie @ntmicflung ber fun^ ermöglichte. 3n
biefem ©innc bot fid) ©onbcrSfjaufcn einen rübmlicbcn tarnen gemaebt,
unb e$ mar ein gan$ berechtigte« Unternebmcn, bei (Gelegenheit be«
100 jährigen Subiläumg ber fjürftlicben ^ofeapefle einen 9tüc!6lic!

auf bie ®efd)id)tc biefed 3nftitutS ju t^un. 3ft öon Anfang an
bie Stiftung auf gute Wufif oorberrfcbenb gemefen, fo oerbient aueb
uacbbrücflicb betont ju rocrbrtt, baß babei eine freie fünftferifc^c An*
febouung fieb behauptet bot, unb ba^ fcr>on bama(3, als ber Äampf um
SEBagner, Si*at, Scrlioa taum entbrannt mar, bie bon ben größten
beutfdjen ©oneertinftituten oerfe^mten SBcrlc biefer SRciftcr in ©onber^
baufen (unter GapeUmcifter (gbuarb ©tein) eine $cim* unb $ffege*
ftättc fanben. Oerabc bie „^euc 3citfd^rift für Wufit" bot feiner Reit
in 93ertd)tcn oon jpand o. Jöülow unb gran* 33renbcl ba« Ser-

bienftttdjc biefer ©eftrebungen bottauf getoftrbigt. 3)er ©erfaffer )>er

geftfe^rift bot fi$ feiner Aufgabe mit großer Siebe unterzogen, boS

Material mit gleiß unb ©orgfalt §ufammcngetragen unb in an>

genehmer unb feffelnber ^arftettung oerdrbeitet, fomie in feinem
Urtbeüe eine rügmlic^c Unbefanaenbett betoabrt. SBerrooIIe unb inter*

effante beigaben ftnb bie ©ifbniffe ber gürften, mit bereu »e
gicrung bie @efdjid)te ber ^ofeanette oerfnüpft ift, fomie ber ö^fB-
meifter nnb üftufifbireftoren , bie aU ßeiter tljätig maren. Sir
(fließen mit bem SBunföe, baß ber mit ber ^erau«gabe ber Schrift
oerbunbene befonbere 8mecf — ber Weinertrag tft für ote ©ttmen* unb

auSgiebia gefdtbertSBaifcnfaffe ber

werben möge.
fcofeanette beftimmt — rec^t

ftranfer % ©. wDo*Dr«elf^)ieI. gür ben Unterricht

unb ba^ ©tubium ^erfaßt unb bargefiettt.* §. t>om

@nbe, ftöln. ?rei« 3R!. 2.—.

$a« SBuc^ enthält gute« unb t>äbagogif$ mo^Igeorbneted 3Ra*
terial: neben eigen« öom ©erfaffer eombonirten ©tubien gfug^etten

bon 9lembt unb bie befannten adjt Keinen Orgclfugen bon 3- ©•
©ac^, jum ©ebtuß einige ausgeführte (£^oralbcarbeitungen, flgnirte

Sboräle unb fürjerc ftgnirtc 6f|ora(t)or* unb ^mifc^enfbiele. ^ieje

©encralbaßübungen bilben eine ber SSefonberljetten be« gfranfe'fc^eii

©uebe«, unb gemiß feine »ertoerflic^e. Ueber^aubt toirb fie al«

„ßc^rgang für bie ftunft be« DrgeifpieJ«" gute $ienfte t^irn fönnen,
aber nur in ber $anb eine« erfahrenen ßebrer«. 5)enn
biefe ©4ule entölt meber crlftutfmben %tfi, nod^ 3ingerfa|, andi
nur fpärlidje Änbeutungen über $fjrafirung.

@ine furje Sorrcbe ift aber ba, unb ju ber möchte i4 ein

gfragejeia^en macben: 911« eine „äußerft comblicirte
41 9rt be« i5ebaU

fpiel« toirb ba« mecbfelmeife ©enufeen bon Äbfafe unb ©jnje gebranb»
marft. S)iefe fott burd) bie jeftt immer mebr bie Öberbanb ge*

toinnenbe ^neumatif (mit geringen ftuSnafpncn) überflüfftg ejetnaebt

fein, gfür eine ftnngem&ße $^raftrung ber melobifd>en Sintert be«

©äffe« $abc fie fieb o^ne^in nie förberli$ ermiefen (?!). ^ktran«
rcfultirt bann ein Sußfaf mie in fofgenben SBeifpielen:

@- !5 A A K A A A

mmm^msmmmäm
©. 17 M Efe

SBelc^er $raftifer ftimmt bem wol>( §u?

$ome9et«@^toaltn. Drgelfd^ulc. @bttton ©tetngräber

5Rr. 921. $reiS 3Rt. 4.—.

3n^att: I, $ur*e Zotigen über ba« 3nftrument unb feine $e*
ftanbteile nebft $i«bofttion einer großen Orgel. II, Grfförung bon
Äunftau«brücfen, in«bef. foldjer, bie Orgelf^iel unb ^irebenmuftf Aber*
fjaubt betreffen, nacb 3>r. $. 9iicmann (äRufütafcbenbu^ be« gleichen

Verlag«). III, llebungen im SKanualfbiel : Xecbntfc|e Hebungen für ba«
polbbbone ©biel bon SHiemann unb eine größere tlnjabl brogreffto

georbneter ©tücfe gumeift alter guter Orgelmeifter. IV, SJfoftan.

Uebungen für $ebalfo(o unb jtoei* brei* u. bierfttmm. Ucbung«frütff
mit <ßebal. V, ©emerfungen über ba« Orgelfpiel im ©otte«btenp.
VI, 89 ©borälc mit je einem fur$en ©orfpicl. VII, 52 i^ralubien

unb 8fugf>ctten. VIII, 33 ^oftlubten unb leidjterc Sugcn. IXP ein
ftrtifel über (Spaltung unb Pflege ber Orgel, fcbbnuf einer (grfläning
ber ^Berliner Kantoren unb Organiftcn, bie gegenüber ber engfpr&tgen
Ueberwaä^ung burdj ben ©emeinberat ber freien Serfügung be« Orga-
niftcn über fein SBerf ba« SBort rebet.

3u biefer aemiß reichhaltigen ©peifefavte einige 9tanbbeuterfungen:
3n Äbfcbnitt I luünfcbte icb noeb einen ^intoet« auf ba« eine ober
anbere gute 93ud>, au« bem ber ©tubirenbe etwa« genauere Belehrung
feböpfen fönnte (9liemann, 9ticbter-aJlenael u. a.). 3n ben bor«

trefflieben bolmrijonen Uebungen bon $. 9liemann fommt ber An**
brucl „©cbeinlcgato" bor, ber bielleic^t irre führen fönnte; ge=

meint ift natülieb ein mirfliebe« fiegato, nur baß e« ein einziger

ginger (ber Daumen) unter gu^ilfenabme getoiffer ^anbgelenfbt«
megungen au«jufübren §at S)en nun folgenben 6ä(en fcblen ©infr
für bie richtige $^raftrung nic^t, infofern al« bon Ar. 407 an bie

$ogen boeb mo^l al« ^bwptunggbogen gu berfteben ftnb; aber

1) warum ift bei ber SBufctigfeit biefe« ©egenftanbe« nirgenb« m&
brücflicb gefagt, worauf e« anfommt? 2) warum fehlen bie Sogen
ben aweiftimmigen ©äften mit einer einzigen «u«na^me ganj nnb
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gor? unb ettbHA 8) toag fotten ©oflen tote in bet öoBportie »on
442, ba3 i$ übrigen*, ebcnfo tote @#ubcrf* Sitanci, in einet Orgel*

f^ule Hebet geftridjen fä$e. Äbfön. IV bringt im erften Seil eine

fefjr gute ttnlma^f bon Hebungen für ba* $ebal oOein mit aßen
„ebräudjlidjcn Stypüfaturen ($etrn gf. 93. granfe jiun @tubium
fmjjfoijfcit) — 5)ie jtoeite fcfttftc beginnt (eine fct)r $flbföc Neuerung!)
mit jtteifttmm. ©äfeen für je eine $anb unb $eba(, gefjt aber bann
ra. (f. auf bet «Stufenleiter bet Sdpuietigteit etwa* $u rafdj »or.

Jür biefe mistige Abteilung fdnnte Diel $(a( gewonnen »erben,
mürben au* «bfefin. VI famtfi^e Rotöle bis auf einige toenige

aeftridjen; $ai bog ein Drgelbefltffencr ^cute immer audi minbefteng
fein *rooinMal- ober ßanbeidjoralbud) gut $anb. gu ben SBemertungen
in Hbfön. V beredte id) und) perfönlid) teils feb,r auftimtnenb, teils

ablcljnenb. Sfotr auf einen $unft möchte idj bie Hufmcrtfamteit lenten:

Die SnrifdKnfoiele jtoifdjcn ben einzelnen C^otaljcilen flttb too*,l ge-

fallen, abet fte $aben no$ einen 8*cft aurfldgrlaffen : ba8 ift ba«
fritiflofc $)eljnen jcbeä mit bet fjetmatc berfefyenen $eitcnfd)luf[e£.

SWit biefet ©eite bet gfetmatenftage foHtc ftd) meiner SKeinung
nad) eine mobeme Drgelföulc, bie ba« gottcSbtenfilidjc Bpitl berfltf*

f«$ttgt, ptincipieH auSeinanberfefcen. töbfdjn. VII unb VIII bringen
triebet eine rcd>t gute BuStoal)!. Stfefleidjt fügt eine fpfitetc Auflage

iu ben Mögen iRamen bet (Som^oniftcn au$ etnige tjtftorifdp Steten.

F. L. Schnackenberg

Äüffüljrttttcjett,

Gaffel* ©nm^^oniC'Concctt. ausgeführt oon bet (Sapcflc

be« 3nfant*rtc- Regimen» „toon SBitttd)" (3. fy][ifätS) Hr. 83

untet petföntiefter flettung beS $crrn SapellmeifierS D. ©rofee, am
21. giini. trctfdjmer ((Erifcaang unb ÄrönungSmarftft aus bet

Dpet „$)ic gfolfunget"). ©Mt (Ouoerture jur Oper „SefFonba").

©#m>©<$toerin („Erinnerung", $$ajttaficftü<! . $ran<!(6l)iiu>i)omf(&e

^antape für großes Dra^efter). »eetyooen (©^m^onie 9lr. 2 $bur).

©agner (Ouoerture §ut Oper „Äicn«")- ©^üll (©erenabe füt Dr-

Hefter), <Sd>toarfc!off („Am föönen Main*, SBalgct).

SRündjem geft-Eonccrt aiim 40. ©tiftungSfeft beS «fa-
bemifdjen @e|ang»$ereinS am 14. 3uli. ©Hubert (Ouoerture *u

„töofamunbc"). ßadjner (©turmefimtjt^e, für SRännerdjor unb Dr-

Hefter). Siebet für lenor: ©Hubert (©ei mit gegrüft! ©ol)in?),

©djtmb (@in Sieb üom ©eine [ßerr Äammcrfünger Dr. ftaoul ©alter,

ftlaoiet: fcerr Sofepl) ©cfimibj). Styeinbergcr (Sagbmorgen, für

großen ejjor). tyctfaU (Sieb beS Xann^äufcr, für großen (£bor

[©olo $err Meißner]), ^eet^obeu ((grftet ©af aus bem Concert für

feioline [Violine ©ilhelm ®cnter]). Sieber für «einen (^or: ßenger

@in SKinncfänger), ©$mib (ColtSlieb), ffremfer . aitnieberldnbifÄeS

Sieb). Butter (3m Säger ber »auern, für großen ß^or unb Dr*

Hefter). Wupfalif^e Seitung $crr Sofort) ©c^mib, I. C^ormeipet

beS Vereins.

Bfene Lieder
aus dem Verlage

von** C $• KaDitt HacDfolöcr, £ett)zlfl ^r-^r^r

für eine Siogstimmo mit Pianoforte-Begleitoog.

Hientz^ch, Ernst. Op. 3. Zwei Lieder. M. 1.50.

No. 1. Maienglöckchen. „Klinget ihr Maienglöckchen.*
No. 2. O Lust, zur Seite dir zu sitzen.

Holub, Hans. Drei Lieder. M. 1.20.

No. 1. Ave Maria.

No. 2. Sommernacht.
No. 3. Witwenlied.

Klammer, George. Op. 15. Mädchenlied. M. 1—

.

Lanthans, Ii. Le mois des roses (Lenzlied).

Hoch und tief ä M. 1.50.

— Op. 35. Drei Lieder.
No. 1. Neapolitanisches Ständchen. M. —.60.

No. 2. „Ich weiss ein Lied*. M. —.60.

No. 3. Ade, ade du Heimatstrand. M. —.80.

SSftke*, Hermann. Drei Lieder.
No. 1. Mein Engel. M. —.80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum. M. —.80.

No. 3. dann vergieb! M. —.80.

Sehmid, Jos. Op. 40.

No. 1. Im Walde. M. —.60.

No. 2. Lucinda. M. —.90.

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Soeben erschien:

P. Isidor Mayrhofer, Bach-Studien.

Ästhetische und technische Fingerzeige zum Studium

der Baoh'ßohen Orgel- und Klavierwerke.

I. Band, Orgelwerke.

VI, 182 S. 8°. geb. 3 M. in Lnwd. 4 M.

Man könnte die Schrift kura als einen Commentar r.n Bach's Orgelwerken

bezeichnen. Der Verfasser teilt in ihr die Erfahrungen , die er sich in einem

anhaltenden gründlichen Bach-Studium gesammelt , den Anfangern der Poly-

phone mit. um ihnen so Zeit nnd Mühe zu ersparen. Das Buch besteht aus

«wei Teilen. Im ersten werden die 8onaton, Präludien, Toccaten, Phan-
tasien u. s. w. besprochen; im zweiten die Choralvorspiele und -Variationen.

Drei eingehend gearbeitete Inhaltsverzeichnisse erhöhen seine Brauchbar-

keit sehr.

Ausgewählte Compositionen

för das Pianoforte zu zwei Händen

von

6eora Ceitert
No. i. Esquisses. Cinq Morceaux. Op. 12.

M. /.—

.

No. 2. Illustrations du Troubadour. Op. ij.

M. /.—

.

No. 3. Au Golfe de Naples (Am Golf von

Neapel) Rtoerie. Op. 14. M. 1.—

.

No. 4. Barcarolle. Op. 15. M. —.80.

No. 5. Riminiscences de Marguerite. Op.16.

M 1.—.

No. 6. Sörönade (Berceuse) de Charles

Gounod. Paraphrase. Op. 17. M. 1.50.

No, 7. Au Pr/ntemps. Melodie de Charles

Gounod. Transcription. Op.18. M.i.—

.

No 8. Clair de Lune (Mondenschein). Mor-

ceau caracteristique. Op. 19. M. —.80.

No. 9. Nu/t dEti. Berceuse. Op. 20.M /.—

.

No. 10. Chant de Frangois Liszt. („Es muss

ein Wunderbares sein"). Transcription.

Op. 21. M. —.50.

No. 11. Valse milancolique, Feuillet dAlbum.
Op. 22. M. 1.—

.

N0.12. Chant (famour (Liebesgesang) de

Marguerite. Paraphrase. Op. 23. M. I.—

.

Leipzig. C F. Kahnt Nachf.
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Julius Blütbner,

Ceipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
aia^^i 6ro$$er Preis »on Paris. i%i-**.i.*A*
^IM9«I. Hoflieferant PI«***.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

aigggggTOWgggggffggffgg^

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

%/NA-V

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, I. s/\a^

Werke uon Otto Sloersfteiim

$ttr Or<bestei\
Consolation. Symph. Satz f. Streichorch. , Holzbläser und

Hörner. Partitur 3 M. 17 Orch.-St. je 30 Pf.

Suite miniature. Liebesnovelle für gross. Orchester. Par-
titur 6 M. 27 Orchester-Stimmen je 60 Pf.

m Violine u. Planororte*
Gesang für die G-Saite der Violine 2.60 M.
Idylle in Ddur 1.30 M.

$ttr Pianoforte zu 2 Bänden«
Consolation. Symphonischer Satz (Bearbeitung) 2 M.
Zehn Klavier-Präludien 3 M.
Suite miniature. Liebesnovelle. (Bearbeitung) 2 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtet.

Soeben onseliieii

:

Allgemeiner ®

Deutscher

«
ÜK

ss»

XXIV.
Jahrgang.

— 2 Bände. —
Bd. Igeb. JBd.IIbroch.

Pr. M. 2.— netto.

MjSV/'Jfcaabe & Plothow,
^^^r Musikyerlag,

Berlin W. 62, Courbifrestr. 5.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. für 1902. XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt des Prof. Dr. Hugo Riemanu
— einem

#
Vortrag ^Die Aufgaben der Musikphilologie",

gehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an

der Universität Leipzig von Dr. Hugo Riemann — einem
umfassenden Musiker- Oeburts- und Sterbekalender —
einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1900—1901)
— einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der

Musikalien -Verleger , einem ca. 25000 Adressen ent-

haltenden Adressbuche etc. etc.

34 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

KZu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

3>rud Don 0. Jtrebfing in ßeipaiQ.



&öä>nilid> 1 Hummer.— $ceid fciibjitydia)

5 SR!., bei Rrcuabanbfcnbung 6 TO. ($eutfa>

(anb unb DcjtcrrciaU be$». 6 Sftf. 25 ff.
(Hu3fanb). 3ür SWitgiieber bcSOTg. Sfcutfdj.

fflhifitoerein* gelten etmÄftigie greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —
«mrtttfung*gcbü$ren bte#etitjeife 25 $f.

—

Cetp5ig, öen 2. (Dttober \y0\.

tut
1 r\ -

©eftelluna nehmen alle BoftftmtetJ ©na>,
SRufitauen* unb SfonftDaubfungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung füt der Berag für

aufgehoben.
©ei ben $oftäratern mufc aber bie fteftettung

erneuert tuerben.

(Begrfinbet 18S4 r*n Robert Sdptmann.)

$erantn>ortli$er Slebacteur: Cbmturt Äodjlül) i. 93. »erlag tum C. X ftfttytt Itftdtfolljer in fettig.

9lflrnbergerftra|e Kr. 27, dde ber Äönigftrafce. —

-

Jtugener & £#• in Bonbon. T^J JA $<ffefi«geT
,
fay SRufity (81. Sienan) in »erfin.

3». $»tt9#fd »uaftblg. in SNoSfau.
t/i- *v# f. f. $fe<feri in *ettv»ort.

$r*d|«er & gMff in »arfa>m. 3d)fmibfrdtoi0f>er 3a§rgaug. JUietl J. #»(«*»« in Sien.

$tftr. £«* & £#. in 8firi$, »afel n. ©tra|bntg. ^^w JR. & JR. 3t(|e<t in $rag.

Jw&aitt Butograpljiana. «on 2Jtor. töüoff. — »riefe Sodann 6cb. »aay* an ben Hat $u flauen. JBon »iHiant ?rifd)er. — «DerNatale
be8 3)on Sorenjo $erofi. (Sin ©ebftdjtniS feinet eljrlia^en Äenner*. JBou ttenno feiger. — Gorrefponben&cn: $>iem>e,

Hamburg, Äöln, 9teto«$)orf, $vag. — ffeuiUeton: $crtonalnaa)ria)ten, üReue unb neueinjtubirte Opern, JBermifa)te*, tritifqer

Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

2lutograpl|iana. Wo^bnicf ber $tt$tf unterlagt.

3m Sfoföluffe an unfere ©efprec^utig ber in $ari$
jur äBeltauSßettung fceranftolteten fianbfdfriftenfatnmlung

lebenber JontünjUer, bat uns §err (E$arle$äRal&erbe,
Slrc&toar ber

SrofeenDper
in liebend

tottrbigfter

SBeife inier*

effante«

Materialaud
feiner retefc

faltigen

Sammlung
jur 93er*

fügung ge*

jtettt. —
9»it ber

6&riftlic&en

3eitrec^nung

unb ben »6*
mern begin»

nenb, mar e$

^UniuS,

burcfcbenttrir

juerft t>on

4}anb-

f$riften=

Sammlern
erfahren,

meldte bie auf

^appru**
rollen nnb Tabletten gefd&riebenen SBriefe unb ©ebic&te

Sirgil's betoa&rten.. 2Bä(jrenb be* WitietalterS , als bie

2Biffenf$aft nur in ben ftlöjtern eine fceimjiätte fanb,

2fatograj>ft von Demanttus.

entßanben SBerfe, tote lunjtoott auägeflattete Sremere unb
@ebetbfi$er, meiere nie ben Flamen be£ Autor« getragen; —
bie Äunfl tt»r unperfönCic^. Unter ber raupen Shttte fanb

ein Siebter

bie ©orte ber

©ebete,

meldte noc^

^euteüonben

Sippen ber

©laubigen

gemurmelt

n>erben r unb
ein URufilbc*

ftiffener

fdbrieb ba*
„Dies irae a

,

beffen er*

frxbenerÄuS*

brud und

jefet nöd^ er»

flauem
mai)t 9Ran

arbeitete

ni$t jum
Stumme ber

SReni^it,
fonbern jum
Stumme bei

§M)\ten. —
@egen

ba« QMbt bei

16. ga^r^unbertt erfl festen bai «utograpfc me^r bie 9luf-

merffamteit auf fxc^ ju jie^en. %vß brei ©rünben begann

man ju fammeln: 1) au? 3ntereffe, 2) al? . ^uriofität,
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3) als (ErinnerungSjeidjen. 3)ie ga&l ber Sammler mar

aber eine fe^r Keine, toie e£ bie Seltenheit ber Gtüit
betoeifi, meldte au£ jener 3^it bis ju un* gefommen finb.

3n S)eutf#lanb unb ben 3tteberlanben erttflanben bamatt

bie „Album Amicorum a
, auf beren blättern man feine

greunbe unb SSertoanbtc ftc& eintragen lieg. 3n granf*

reieb ejifUrte biefe SRobe faft ni<$t S)ie meiflen »ann*
ffripte gingen bort beim Srucfer verloren, unb fo fommt
e$, ba& mir feine 3e*te wn SWoUere'S £anb cen. .\

€rft gegen bie 2Küte be* 18. Srörfornbert* ;, ...

Umfd&mung. SRan trieb förmigen €ult*$ mit fctr r . :

tyeroen ber 3*it, unb fo bejifcen toir faß alle SBruie S^c. -*u

©er §anbel warf ft$ auf ba$ neue gelb , ;u* V--~
conferbiren mir faß ju üiel aus gurd)t, e* tonnte etma$

verloren ge&en. — Senn mir und nun fpeciett mit ben

mufifalifd&en §anbf$riften befäffen motten, fo förfinft fU&

ba* gelb unferer gorfebungen bebeutenb ein, unb ift bie

6mte ber Vergangenheit fafl fo gut mie Äutt. Bon ber

Seit bor bem beginne bcS 16. 3a&r&unbert* ift faft fo

gut mie Sttic&tS ju und gebrungen. SDie ©#rift ber alten

TOeifier ber ftömifd&en Schule ift und unbefanut geblieben,

ffirft ton Drlanbo bi Saffo unb fcon Sßalefirina finben

mir einige unfcfcäfcbare ©peeimina in äRüncben unb in

Stom in ber SBtbliot^et be$ Satitan. 3efet finben mir and)

jumeiten in ben libri amicoram muftfaltfdje Sutograp^en

jmif$en ben Älbum*
wÄl!ittJ>fern c^^^v^
unb Oele&rten. (gutes iy^
ber älteflen ifl baS

Statt Don 2)eman*
tiuS aus bem^a^re
1629.

@S trägt ben

lft
fTC''Us

^Intograpf) von Qaybtt.

$eyt: „Psal. Cente-

simo Misericordiam

et Judicium cantabo
tibi Domine. S)er

(Sfcarafter be£ StüdteS

ifl: „Canon in Hypodiapason post tempus". SDie Unter«

fdjjrift: Christophorus Demantius Cant Frib. fecit —
26. gebruar 1629. SKan mu& nun eine geraume &t\t fito*

fc&lagen, um ben @ef$macf am SUbnmblatt tmeberjufuibeiL

Senn jur 3eit Sebafüan fBatyi einer feiner Stettmitberer

ein »utograpb oon bem TOeifter verlangt fcätte, märe U/m

fidler baS SRanuffript eine« ganjen SerfeS ju Seil ge*

morben, mie er folebe feinen $roteßoren, bem £erjog tn>n

Seigenfeld, bem ^ringen von 8fobalt*eötben, bem ftßnij

Stoguft Don $olen unb griebridfr IL t>on $reu&en gemibniet

\>at — SDie gruc&tbarfeit ber mufitalif^en $robuftüm ift

eine ber äRertmttrbigteiten beS 18. 3afy$uitbertt, unb baS

SSorbilb SJad&'S mar für faß alle Somponiften feiner geü
ob grofc ober Hein ma&gebenb. SRogart fcatte gemö^nii^

brei Serie gleicher 8rt in arbeit, Sonaten, Quartette unb
Spmp^onien. $a^bn arbeitete auf ä^nlid^e Seife, nnb
Dpud 1 ton Seesen befielt aud 3 Xrio« für Älatner,

@eige unb Setto, unb Dpu« 2 aud 3 Sonaten für filainer. —
3Rit Jöocd^erini tourbe bie ^eilige S)rei faft ein SKinimunt
benn er ueröffentlid^te gerne feine Quintette nnb 69m*
Päonien in ©nippen t>on 5 unb 6.

S)anl biefer gmcbtbarfett toaren bie ftünfiler mit

Sutograp^en nic^t fparfam, trofebem bebiente ftc^ ^apbn
gerne einer SBiRtenfarte, beren gatfimile mir nebenan bringen.

SRojart betoa^rte faß immer bie ÜXanuffripte fetner

bebeutenben Serfe mie Dpem, ©pmp^nien unb €oncerte.
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Sie Sonaten blieben oft in ben &änben ber $erau«geber,

unb bie Heineren (SowpoFttioneH ftimmlicfcen ober in«

ftrumentalen ß&araiter« überliefe er gern benen, melc&e

M SBerf beftefo ober iufenrirt batten.

SB8tr btittym ba« gaffimüe eine« Städte«, mel$e« ber

Reiftet al* Äutograpfr oerfc^nft &at. @$ ijl eine turje

SBelobie für jtoei SopranfKmmen ; ber $ejt ifi ottgen*

}<beinlic$ au$ ttm äRojart:

fcdj! toa8 muffen nur erfahren?
©ic? 3ofej>ba lebt nidjt meljr?

Sic giebt in ben t^ftnfttn Sagten
©tc$ &u (nt> fcobeSotfer lpr.

»eetfcotoen fceröffentließe im Anfange feiner Sauf«
ba$n, al« er no$ in Sonn lebte, gerne einige feiner ©adj>en

in ftunftaSetmen , meiere bur# tyre gro&e Verbreitung ge-

eignet maren, feinen Siamen belannt ju machen. 3m
Anfang mar bie §anbfcbrift be« äReifter« nid?t befonber«

begefcrt, aber öom 3(ä&re 1814 an bi« $u feinem £obe
mürbe er mit Sitten um Oaben feiner Stufe überhäuft,

unb fo tarnen mir etma jmanjig Heine 3Ber!e, melcfce als

©elegen^eittcompofitionen entftanben finb, $. 8. bie Ileinen

SKilitairmärfcbe für ben ffir$erjog Slnton, Sieber / Heine

Stüdte für Älatner, ganon« für bie SBiener SRobejeitung,

bie SRufifjeitung :c. So entfianben ferner (Dftober 1812)

äs^fe.
2fatograpft von Beethoven.

Wity bie $(ut ber froren Sugenb,
9Hd)t bie angestammte Sugenb,
3*r fie gan$ genribmet ttmr

e^üfet fte öor ber falten Saar' («afjre).

SBann unb für men mürben obige 8tttatflef<J>rieben?

Seiner fann e« jagen, benn feiner ber ©iograp&en be« SReifter«

lennt ba« Stftd unb e« ftgurirt nid^t im ©eneralcatalog

t)on Äöcfcel. SBa&rfcbeinlicb mollte SDiojart in biefer SHjae,

fcelc&e ton feiner Scbmefter Slnna Don Sonnenberg $er*

ftammt, fein Jßeileib greunben au«brfidten, meiere ben £ob
einer Sto^ter ju beUagen galten. — Sie S3eileib*bejeugungen

haben bie gorm einer TOelobie angenommen, ber SWufifer

bat bie ®efii&le feine« $erjen« gelungen, anftatt ju fprecfym

ober }u fc^reiben.

3 ÜRelobien (©quäle) für Sßofaune, einem §errn SapeU*

meißer ©loegge in Sin) gemibmet. 1814 eine Gantate

Campestra für 4 Stimmen unb Col Cembalo obligato }u

6&ren be« Dr. 3obann SRalfatti, eine« berühmten Slrjte«

componirt :c 2c Sogenannte (Srinnerungäblätter ftnb un«
ebenfall« etma 20 erhalten geblieben, mel<$e au« ben $a$ren

1801 bi« 1825 batiren unb meiften« furje aber üöHtg

aufgearbeitete SBerle enthalten, mie ÄlatrierfiüdEe , ©fröre,

Gelobten, Kanon«, »Ibumblätter :c. :c. @ine« ber menigft

betannten 6rinnerung«blätter , fein Siograpb SBeefyo&en'«

tyut be«felben (Srmäbnung unb aud> in ben arbeiten üon

Kottebo&m unb X&a^er finbet man {eine Spur batoon,

üeröffentlicben mir nebenan.

<$« ifl ein Heine« SSlatt (13x18) öon bier Seiten,
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Wobon nur Me erfte auf Kotenpapier bon je$n ©fernen
gefd^rtebett ift Unter ber Sompofttmr liefl man üon ber

§anb beS SReifierS: Ecrit le 29tiemeAyrü 1822 comme
Monsieur Boucher, gra&d.tiolon, me faisait Fhonneur

de me faire une visife. ^- Louis van Beethoven.

6* ift bieS eines ber Wenigen »utograpben beS SReifierS,

beffen SBibmung in franjöftföer rSprac&e abgefafct ifl

5Dur$ bie franjöftföe SReüolution, welche bie gunbamente

Sie fe&r ber @ef#ma<! am ©amraeln Don Wbm
biättem nadfr ber Äewrfution juna&m, fe&en tote M
ßfreruitni, Welker bei feiner grofeen DrbnmtgSKebe ab

feine SBerfe in einen Satalog eigen|finbig eintrug, fefl

bom 3afcre 1809 ab ftnbett wir (SfelcgenfcitScompofitioiKH

mie Sftomanjen, Xfinje, IRdrfdbe zc $er €atalog enbet

mit bem 3a$re L839; aber man mufc mx$ ein Hein*

»utograpfc fcinjufügen, welcfceS :mir nebenan banaen:

J*'*L

A/Zff

2E*= w& xrr 3=

{..»« «A**? 2'«—' -*v
3ffl

2tutograpft ©on^(£IjernWitL

aller ©efellföaftsflaffen ©uropa'S erfebütterte , erlitten bie

Ättnpe jeitweiligen Äbbru<$ unb erft na# bem grieben&

fd&luffe (1815) eröffnete ftd& eine neue Sera für bie Sammler
mufitalif$er Butograp&en. ÄlopS ftucbS, ein geborener

Deflerreidjer, befafe bamalS bie fünfte Sammlung t>on

fcanbfTriften. SKan jä&lte bis 1150 berföiebene SRuftter.

wekfce mit einem ober mehreren (Exemplaren vertreten

waren. S)ur$ mifeltd&e SSer^ältniffe gejwungen, nmrbe

leiber bie SoOeltion fpäter in alle SSinbe jerfireut

<£S ift ein Sieb für jwei Stimmen, bem greutibe

Sau&ageot ju 9ieujafcr 1842 gewibmet. SIS Xe;t fcat ter

SMeifter feine eigenen Vornamen benuftt: iJouiS * ßbarte

#enebie*6afoabor*3Raria nebft bem Spiftnamen: Bric-ä-

ßrac. @S ift bieS eine ber legten Stofjetcbnungen Sberubinft

t>or feinem Zobe (15. SWdrj 1842). S)ie SRotenförift ift

!aum lesbar bur# baS $\Uttn ber $anb beS 82 jährigen

©reifes.

(©<blu& folgt.)

Briefe Johann Sek M's m bett Hat ju $imtvu

Kon William Fischer,

Sfcie nad&folgenben 4 ©riefe $abe t$ in einem Sitten-

faScilel beS $lautf<&en 9tatSard&toS gefunben. «IS »riefe

beS großen StonfünftlerS ftnb fte meines 6radj>tenS wert,

bem ©taube beS Slrd&toS entriffen unb ben Sere&rern 8a$'S
jugängli# gemalt ju Werben. Sie betreffen }War ni$t

innere fragen ber Jtanfl, immerhin ftnb fte aber infofern

beachtenswert, als fte uns ben bienftbereiten juborfommen*

ben S^aratter beS ftünftlerS unb ben großen Stuf ben>eifen,

ben er febon bamalS in weiteren Areifen genofe. 2>ie Ser-

anlaffung ju ben »riefen tt>ar folgenbe: 9ad^ würbe bon
bem 9tat }u flauen gebeten, ijjm einen ftantor für bie

lateinif^e Sd^ule bafelbfi ju toerforgen, na<^bem ber bis«

(erige 3nfcaber ber ©teile, M. SBictorinuS Qrmifc^^ ge<

porben War. 2)ie ffantoren ber Sateinfcbule mußten ge*

w&bulicb Wtffenf^aftlid^ gebübete SRänner, Geologen unb
3tyUoIogen, fein, ba ber §auptbienfi berfelben niebt ber

Unterri^t in ber Sßuftf , fonbern ber in ben clafftföen

Sprayen in ben mittleren (Stoffen (3 u. 4) ber Hnflalt

war. 1715 aber war eine neue ©teile, bie beS collega

tertius begrünbet Worben, fo ba§ üon nun ab ber Äantor

ber 4. SoSege wurb^ unb ftatt ber bisherigen 2 klaffen

nur nod^ bie 4. Stoffe leitete. 83a$ empfahl )u biefer

SteDe®eorg @ottf rieb SBagner, ber ju SBurjen o\*

©o&n beS bortigen ÄantorS geboren war. 2)erfelbe toi

7 Qabre lang fein ©d&üler an ber 2#omaSfc$ule geroefen

unb batte bann Zbeologie unb $^ilofop^ie in Seijjij

ftubiert. Seine ©efäbiflung ju bem State eines ftaniors

bejeigen bie Sriefe SBacb'S. 9uf feine Smpfe^lung (in

würbe er in ber %f)at anbern Bewerbern üorgejogen unb

am 9. ©ejember 1726 nacb abgelegter 5JJrobe Dom 9)at

)um Äantor. erwählt. 8m 26. 3anuar 1727 trat er fein

»mt bafelbfi an. @c fiarb nad) fegenSrei^er X^fitigkit

am 6. «pril 1756.

$o$eble, SJefte unb §od&gelabrte , au$ ^o^weife ^enen,

^odbgeneigtefte ©örnter!

J)ie befonbere $od^geneigte confidenoe, fo biefeltet

toermittelft bero an midb abaelaffenen beliebten Scbreibens

flütigft gegen mi$ fpüren laffen P toerbtnbet mi<b niebt attein

bierbur^ ge^orfamfte Obligation ju bejeigen, fonbern au4

bemühet ju leben in ber $bat JU erWeifen, wie mir W
gröffie Vergnügen mad^e, Sw. $o$ebl. unb §o<^w. ^
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unter meine ßrgebenfceit bejeigen ju I5nnen, tBenn aber

biefeS eine aflaire tß, fo ba ni#t glet# in« SCBerf ju

fefcen, iubeiite bo<b toentge 3«tt nöt&ig fe^n »iD, ein fold&eS

subjectum ju choisiren, fo bie erforbernben qualitäten

tat, als »erben biefelben ^geneigt ju gerufen belieben,

in fo lange mit ber (Srfefcung beS (EantorateS anßanb ju

fcaben, bifc ßdj ein et»aniges tücbtigeS subjectum ßnben
möge. Sn meinem Drtye »erbe ni<$tS ermangeln laffen,

alle« }U centribuiren, um einesteils bem auf mi# gelegten

^geneigten SBertrauen, fo btel möglich fepn »iH, genüge

}u tbun, unb bann auty ba&in ju fe$en, ba§ biefe vacance

balbigß erfefcet, mithin allen ju beforgenben desordres

unl Serf&umniffen oorgebauet »erben möge. 98ie micb

3(>nen benn hiermit geborfamß empfehle unb mit aller

consideration öer&arre §ocbeble r Seße unb §ocfcgela&rie,

aucb §ocb»eife Ferren @n>. §ocbebI. unb §o<$»«tf.

geborfanter Siener

Joh. Sebast. Bach.

Seipjig, ben 14. Sept. ao. 1726.

H.

3ufolge lefcteren an 6». §o$eb(. unb #o<$». bon

mir gegebenem Sßerfpred&en, tyabe icb mtcb um ein tttd&ttgeS

Subject bemübet, au<b eine ißerfobn gefunben, fo ba fotoo&l

in humanioribus alS befonberS in musicis »o&l versiret

3ftneu aber bocb einen Meinen praegustum ju geben, fo

iß er in compositione »o&l be»anbert, t?at and) fcerfdjjiebene

specimina albier mit gutem applausu abgeleaet
; fernerbin

fpieblet @r eine gute Orgel uub Slabier, iß fertig auf ber

SJiolin, StolonceÜo unb anberen 3nßrumenten, finget einen

tDO nicbt aHju ßarfen, bocb artigen Sag, unb iß überhaupt

fo beföaffen, bajj glaube, er »erbe ju ber yacanten SteUe

gar roobl lOnnen embloiret »erben. {Beruhet bemnacb

einjig unb allein auf <S. $ocbebl. unb §oc$». geneigten

ordre, toann unb »ie SMefelben ju disponiren bocbgeneigt

gerufen »erben, örtoetynte $erfo$n jur Sßrobe ju admittiren

grtoarte alfo balbigßen fernem 5Befe$l, um reellement be*

jetgen ju lönnen, »ie @. $o<bebl. unb §0$». hierunter ju

bienen ß$ baS große Vergnügen machen unb mit ge«

jiemenben respect ju beharren atßetS bemalet leben k.

Seipjig, ben 26. Sept. ao. 1726.

III.

Sermutylicb »irb bep 3&nen bie bon mir borgefölagene

$erfobn, na^menS Oeorg ©ottfrieb SBagner, beS nocb lebenben

Cantoris aon SBurgen filteßer Sotyn, fo ftd^ Don feinen

erjlen Qa^ren an biß $ier$er meiß in Seipjig unb j»ar

ganfc tyonett aufgebalten unb ©runb ju benen humanioribus
in unferer Thomas 6$ule als Alumnus geleget, auc^ nad&*

^ero ad altiora studia alliier toermittelß ßetfjtger Sefud^ung
ber Collegiorum gefd^ritten, ba^ero itid^t unbillig toermut^e,

tag @r aucb barinn ba« feinige getban, ßd^ albereit mit

einem unterbienßl. Schreiben gemelbet b«ben.

SSBenn bann §ocb u. SBobl»eife Ferren e$ pure bep 3^nen
beruhet, ju ordoniren, »ie unb auf »aS 2lrtb biefelben

ertoebnten Mons. SEBagnern jur 5ßrobe iu admittiren ^)od&*

geneigt belieben, als er»arte be^fölS grofeg. Sfla^ri^t,

um einiges Söierfma^l meiner tyabenben Sorgfalt unb ge*

neigten ©ienßgeßifeen^eit in ber Zlfat bejeigen ju lönnen,

toie micb benn hiermit nod^ma^len beßenS empfehle unb
mit aller Ergebenheit toerbarre

ßeiftig, ben 21. Dctober 1726. Joh. Seb. Bach.

$. ©. @r»e(ptter Q. SBagner iß annoc^ lebig unb unbetoeibet.

IV.

Ueberbringer biefeS Mons. SQBagnef bat bero Dispo-

sition jufolge 3b«en ßcb hiermit geborfamß unb bero

ferneres fr>beS Patrocinium bty beborße^enber $robe münb*
lid^ ausbitten »öden. SBie nun ni$t }»eiße, 6r »erbe

ficb bergeßalt }u distinguiren fucben, bamit 6. $od^* unb
fflo^l ©bl. fattfa^meS genügen ^aben mögen, auc^ meine

SBBenigfeit barunter aoulagiret »erbe, als toerfyoffe, (S. $od^
unb 9Bo$l 601. »erben por anbern auff beffen $erfo^n \)ofy

geneigte reflexion )u mad&en belieben. SDie mir gef^e^eme

bo^eneigte Offerte, um be$ Oelegen^eit mir ober ben meinigen

bero ^obe Faveur angebe^en ju lagen, ertenne mit ge*

borfamßer u. bandfcbulbigßer Ergebenheit unb »erbe bet>

ßcb ereignenber occasion S. $ocb* u. SBo^l ©bL barunter

ge^orfamße Anfügung ju tbun in unöergefelicben änbendten

Debatten. 9Bie benn nebß ^er^Iid^er 3ln»ttnfc^ung eines

glüälidden äuSfcblageS be^ beöorfejjenber neuen ©antorafc

SÖJafcl unauSgefe^t t>er^arre etc.

Seipjig, b. 15. SRobember 1726.

$lau« ftat*ar$to ffap. IV. ©ect. I Sitt. 8. SRr. 1. 91. 29.

30. 42. 49.

Der Natale ks 3Don £ownjo Jlerofi.

(Sin ©ebäcbtniS feines e^rlid^en ÄennerS.

Der acbte, ßebente unb fecbße September ßnb $age
unb gfreunbe toon unbergefeli^er Sanftmut für ibn getoefen.

@r iß gottlob ein armer Scbludfer unb fo ^at er bie )cb»arje

©elegenbeit eines 2Ball* unb ^ßilger^ugeS jum santuario

della beata vergine delle grazie in Udine — ob»o^l ein

üon bem*ßauf oer Seiten unb mebr nodji uon bem Saufe

feiner eignen gä&igleiteu ßart in jebem ^ulbigungS*» unb

Äot)fbeugungSprincip entartetes 3nbtoibuum — f^amfrei

»abgenommen unb benüfet.

Unb iß nacb Ubine gefommen feinem @e^n»unf$e nad^

unb bot ß<b in ben beiligßen SBintel ber Saßlica »erborgen,

am Sonntag, amSonnabenb, am greitag, breiZage lan^;

mit toielfamer greube unö ^erjpocbenbem ©enuffe. SttH

gab er ßcb &in ber Siebfofung beS Obres, ber ßarten ®e«

»altfamfeit beS ®eißeS, ber inneren Stimmung.
Unb febrte »ieber in feine Sffiafferßabt im SWeere, ba

er gebaute; unb follte fprecben unb fpradji:

„®S iß ni^t biefe meine 3trt unb mein Seben. 3<^

foU fpred^en. %)o$ fagt, ibr Sieben, U>r 3Benigen: tonnt

i^r micb lebren baS bejetd^nenbe Sffiort? Sagt, Sieben: »ie

beb i$ an bem bon Siebte berÄunß, ber tunßßnnigen Sftegung?

Sagt: iß benn regbar bie ftunß unb eine äBorteS&erbilb*

lid^ung berfelben?

„SBo^l nie, »o$l nie, fage id& eu<^; benn, fo man'S lönn*

te, »ttrbe icb'S fönnen, unb lann eS bo# ni(^t.
w

wS)ie Äunß bot mir verriegelt ieb»ebeS SBort ber

Seufeerung über ftdb, bie Äunß \)at mir auferlegt ein @e*

bot ber Anbaut unb ber Stille unb fyat mein SBort ber*

riegelt

„So fc^»eige icb benn unb bore »eiter im ®ebä$t*

niS bie liebenben £öne unb bie milbe ftraft unb forbere

auä) auf }u meiner StiUe."

8llfo gebaute jener e&rlid&e Äenner.

SSenebig, September 1901. Benno Geiger.
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€orrefponfcert3en.

Beachtenswert finb bie im pracftoollcn (£afino ftattftnbenben

Koncerte, $auptf5c$ltd) waS fotooty bie Äammermupf als bic ©oliften

betrifft, »fttjrenb bie ordjefkalen Borträge aum größten Seil bem

leisten ©eure gemibmet fitib. WS eine gana Ijeroorragenbe fünftlerifd)e

Grföeinung mug ber Hollänbiföe Bioloncell-Btrtuo* ttnbrd Hetttng

(Bruber beS bclannten erften (EclHflcn ber Berliner Hofoper) gerühmt

»erben. (Sine Songebung feltener güttc unb ©$ön$eit, tiefempfunbene

(Kantilene unb tedjnifdje Boflenbung geftatten feine Seiftungen #i

waljrljaft entjüdenbetn Äunftgenug, »oau audj bie SBaljl beS im

populftren ©inne weniger „banfbaren", aber im erhabenen ©rufe

©ctyuinann'S b. i. frei oon bem altyerfömmlidpn ^ßaffagenwerl ge*

faltenen, geift* unb frafrboücn Eoncert oon @. Solo als befonberS

berbienftli<$ t)eroorget)oben »erben mug, wogegen übrigens bie oon

$. Popper aus reiaoollen «Jcationalmelobien getieft oerfagte Ungarifdje

ütyapfobie unb anbere Heinere ®ad)en als leicht anfprecfjenbe ®egen-

ftüde gleichfalls gerne willtommen waren. — (Ein freierer, fom*

pattjtfdjcr ion tabeilofer Steinzeit unb feines JhmftoerftänbniS finb

aud) ^errn *ß. ©edjiar i, bem jungen (Eoncertmeifter beS (Eafino

fowie beS «ßarifer Samoureux»Drd>efterS eigen, wätjrenb in ber

XBiebergabe braouröfer ©rüde Don Briccialbi u. bg(. auf bem un-

glüdltdt)ften bcr©oloinfrrumente bemglötcnoirtuofenSuleS Ber tone

eben audj nur bte augerorbentlidje jungen* unb gingerferttgfeit au*

erfannt werben fann. — Ätotjre ©tonjletfiungen im Gebiet ber

Stammermufif, weldje namentlich baS Hcr$ jcbeS beutfdjen guljörerS

mit ©tola unb greube erfüllen mußten, gewährte bie ungemein

fdjwungoolle, oon edjter Begeiftcrung aeugenbe unb t)on cc^t beutfdjem

©eiftc burcfctränftc 3nterpretirung ber Ijerrlid&en SReijlerwerte : Bra!)m$
T

ftlaoier*$rioS in (ErnoH unb ©djumann'S monumentalen OuintettcS

mit ^injuaie^ung ber Ferren So f. $l)ibaut am ftlaoier, 2Ra*i*

nelli unb Schmitt. — $ag nun aud) Brat^mS' tieffinnige SJcufe

in bem leichtlebigen Sanbe ftetig madjfenbe Äncrtennung ftnbet, ift

eine mit befonberer ©enugttjuung au begrügenbe $t)atfad)c.

J. B. K.

gamftitra, September.

ÄBie im Borjalpre fonnten mir aud) bie* Sa^r gleich ju ©alfon«

beginn eine liebe gteunbm, (Srneftine ©d)umann*H«ind, bc*

grüben. ©ie fpenbete uns als ttcu*ena, (Bräfin im SBilbfdjüfe unb

als gibeS mieber, Ijolje fiunfrgenüffe, bie mir mit allem, WaS in

nnferer traft ftanb, quittirten. ÄKr Hamburger füllten unfer großes

©tabttyeater an allen brei TOenben bis aum leftten $la| unb jubelten

ber genialen Otofün au. Sei ber «bföiebS-Qtaftbarfiellung berfammclten

fid) augerbem oiele Äunftfreunbe unb «gfrennbinnen (lejtere überwogen

redjt beträchtlich) beim BüljnenauSgange, um burdt) begeifterte gurufe

aller «rt ber gefeierten lieben Stünftlerin ben ttbföieb bon ben

Hamburgern rec^t ferner ju machen, hoffentlich te^rt (Emcftine

©4umann*$eincl — bic öon l)ier nac^ Bremen fu^r, um ftc^ na4
«merifa ein^ufc^iffen — balb »ieber jurücf. 9leu mar ber $ropl>et

beS $errn Borgmann. Kein ftimmlicb mirfte bie ßeijtung tooty —
gefänglich leiber nia)t, no4 »eniger barfteüerifc^. gfortfe^ritte , bie

Herr Borgmann unameifctyaft gemacht, laffen uns hoffen, bafe bie

Stiftungen beS ©ftngerS mit ber ßeit Seiftungen beS föünftlerS

»erben genannt »erben fdnnen. (Eine flotte Aufführung Ratten »ir

beim wföilbfa)ü(
M

, in ber fid) ganj befonberS §txt Sötjfing als

©ünger nnb ©cbaufpieler auSaei$nete. 3>cm ©ilbfd)ü| ooran ging

ein fleineS Goncert, an bem ft$ t)ocbgcfct)ÄJte tünftlcr — bie

Herren 3örn unb S)a»ifon, bie tarnen Sfleifc^er'(Sbel unb

©4umann»H ein({ unt€r ßtofeem Beifall beteiligten, ©enig fünft*

lerifc^ gc»d^lt ^atte gfrau g(eifa)cr*(Ebel tfnti Sieber oon Bo^m
unb Äoft, bie als SuG^be wittfommen finb, ni$t aber oon einer

erften Jtünftterju als alleinige Aufgabe gewählt »erben biija

3)a befift Hcw 5)a»ifon fc^on anberen ®ef<^mad; er fang mit

feiner präc^tooKen ©timme nnb feiner gebiegenen ©ingioeifc 6dnb

mann'S Jßö»enbraut
w

. «u<^ gr. ©<$umann*H«i«* totte, cjle4

gr. gleif4er*(gbel, feine befonberS glüdltcfte «BabT attr-*-« au

Begleitung am Älaüier beforgte Herr (Eapettmciftci J - u < .

Biel ift eS gerabe nid^t, »aS ict) ^cute üon ijier ju zijßkn

fyabc, benn eS fyrt leinen gweef, fic^ über bie oft befproa)enc 5^

fejung alter Opern immer »ieber au oerbreiten. $o3 gilt jundd)|

oon ben in ber Beri$tS»od)e ftattgcl)abten ©tcber^oluugen (nen

aud) feit bem legten Seile ber oorigen ©pielaeit) oon „3)ie oerfaotte

Braut", „aRignon" unb „(Sannen". 3n 8c. ©agncr'S „Battöw

fa^ man ^met ©üfte. fytx §cinxi$ geller oom SBWmar'i^ra

X^eater, ben unfere X^eaterlettung aur auS^ülfSmeifen SBiebergob«

einiger Partien im Saufe biefeS 2BinterS in VuSftc^t genommen

^at, fang ben Siegmunb unb ücrmodjtc im ganzen feinen oortcü«

^aften (Sinbrud jU eraielen, auc^ unS feine aQau ^o^e äRcinung oon

ben «nfprüd^en beiaubringen, »cfcfyc man in föetmar an ben $ti*

treter ber HeI^tcnorpartien fteQt. ^inftc^tlic^ ber Augern 5ar*

ftcHung einfd)(ieglia) beS ©ebärbcnfpielS tonnte fyxx geller ffloljl

befriebigen, nid)t aber mit feiner ©cfangSleiftung. 5)aS Organ fcc*

©ängerS entbehrt nic^t ber ßraft unb als bie »efentlicbße Xuficnb

beS BortragS pflegt er eine beutlic^e, mit guter <£t)araftcrifiruag

Hanb in H^nb ge^enbe $uSfpracbe, mit bem SBo^llaute aber ijt'S,

»enn man oon einigen »enigen Itjrtfdjcn SKomenten abfielt, Wlrdjt

beftcllt, unb bag Herr 8cQe^ P^ öiclfac^ a^r Bewältigung bei

ftimmlidjen «nforberungen an ber äugerften @rcn$e feiner SRitttl

bewegen mugte, »ic beifpie(S»eife beim H^^oraie^en beS ©ü^ioerte«

aus ber (Sfc^c, tonnte bie ©ad)c natürlid) nic^t beffer machen. $ti

mag aum grogen Seile an ber Xonbitbung liegen, inbem $en 3e&rr

meift gana offen unb (eS fingt, babei in ber SRiitclage ftarf gaumige

Söne bringt. S)cr ©iegmunb a^lt ia betanntlic^ nic^t a» ben ljoa>

liegenben Partien unb boc^ mugte« »ir ^ier fc^on »a^rne^men,

»ie ben 1)dt)eren 9coten ber metaüifd)e (Diana fehlte, »ie bic oben

Sage burd)»eg greß unb fc&neibenb au öet)ör gebraut tourbt

ftura, eS »ar mit bem GJenuffe bei biefer (DefangSleiftung fa)tDa4

befteüt unb »ir fc^en ber Darbietung anberer Aufgaben, bie bal

betlamatorifd)e Moment »eniger gelten laffen, um bafür ^ö^ere

Änforberungen an (Santilene uno SBo^llaut au ftellen, nid)t gerabe

mit froren Erwartungen entgegen. *Bettgrau$efter einer Unpöglicfijtit

»egen abgefagt Ijatte, fprang grl. ftämmerer oom ©tabtt^eater in

Barmen als Bertrcterin ber SitelroHc ein. Die Dame ^at wä^nnb

ber oorigen ©pielaeit aum $crfonalbeftanbc unferer Oper geaalt unb

t)icr a»et ober brei Partien gefungen. (ES barf tonftatirt »erben, bag

fte fid) mit (S^rcn aus ber Affäre jog unb eigentlich rein gefänglich

beffereS bot, als »ir nad) ben früheren Seiftungen au erwarten berechtigt

»aren. 3n t)eroorragenber SBeife betätigten fi4 unfere befannten Äräfte

grau 9tüf^e (©ieglinbe), grl. SKeftger (grida), Herr Biföoff

(SBotan) unb §m Hcibtamp (Hunbing), »ü^renb SR ü^lb orfer

ber Partitur ein ^ingebenber Än»alt »ar. Paul Hiller.

ftetaNgorf, 12. ©eptember.

(S^e ic^ eine Ueberfic^t ber au enoartenben mufttalifd)cn Qtt-

eigniffc in biefer SBinterfaifon bem beutfdt)cn ^ublitum gebe, fei ci

gemattet, einen turaen Wüdblid auf bte aQerbtngS wenig ereignisreich

©ommerfaifon au werfen. BcmerfenSwert war baS in Buffalo (ber

©tabt ber panamerttanifdjen ÄuSftcllung) ftattgefunbene ©üngcrfej! bei

norbameritanifeien ©ängerbunbcS (24.-29. 3uni). Die HRaffena)ött

(8000 ©timmen) waren oon einbringli$frer ©irlung in ben wuchtigen

©tetten, wfttjrenb id) eine feine Ausarbeitung Dft oermtgte unb über
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rftytlpnifdje, wilHürlidjc ©ergerrungen gu flagett war. geftbirigentcit

waren bie Vetren So^n Sunb unb ^enr^ Socobfcn. ©olipifd)

beteiligten pd) 5™* ©d>umann«$eincl, 3lHg 3ulia S. ©tj«

man, SRme. 8. ©lauoelt, SRrS. Dora S. $$ilippS, bie$errcn

Sf>. «JHcSrcarn, Soan «BilliamS, D. grangconDaüieS

—

©efang, $err ßeopolb SEBinlCcr — Äfaoier. JBebffaften ©eifaH

fanben bic Darbietungen eines etwa 3000 Stimmen gäljfcnben #inber«

a)oreS in einer äRatmle. Diefc gefttage bebeuteten m. S. für baS

be tfdje ©ängertum in tfmerifa einen (Erfolg. SRun ein Sprung
— oom ©ängerfep gu einer neuen Oper bcS $ier bepenS betonnten

talentirten Somponipen $arrty SRome StjeUeto (eines ©djülerS

oon Ä. Dmorat). ©IjeEeij Ijat eS unternommen, gu bem Original«

tejt oon ©IjarefpcarVS „föomeo unb Sulict" bie SRufit gu treiben.

SKan barf alfo ntct)t fo oljne «BeitereS ©ounob angießen gWeclS einer

parallele grotfdjen &ciDcn 9B**fcn gleiten Ramend, gerner muß
man feljr oorpdjtig, toenn nufct nad)p<$tig ©§elIcto'S SBagniS unter

bie irittföe fiupe nehmen, fein «Bert als intereffanten ©erfudj

anlegen. SS mürbe gu weit führen, lebtglid) nad) bem ÄfaoicrauSgug

eine eingeljenbe Äriti! gu geben — eS fei nur ermähnt, ba& ©l>cllety über

gang bcträdjttidjeS melobifdjeS Xalcnt unb redjt r)übfd^ed bramatifdjeS

©epaliungSoermögcn oerfügt, bag biefcS OpuS ein $robuet eifrigen

<5trebcnS nadj mupfaUfdjer Sintyeltlidjteit ijr. bag femer i$ per«

fönlid) aber behaupte, ©IjeEety'S ©egabung neigt me^r ber leisten

©piefoper gu unb bog er pdjer «BcrtoofleS auf biefem Gebiete Waffen

würbe. Sr iß immerhin einer von benen, bie man Ijicr gu ßanbc

ernft nehmen mug — bag er <in einem ©toff wie „SRomeo unb

Sulict" fdjcitcrte, liegt an einem SRinuS oon Songcnialität unb

an einem ©erfennen feiner Begabung. Die Oper (erfc&icnen bei

<S. ©dmbertfj & Co., SRcm-gorf) mürbe (oljne Dcforationen unb

Äopfimc) in einer Diepgen ftirdje gu ©el)ör gebraut unb beifällig

aufgenommen. SRun »ieber ein ©prung — gu ben greiconccrtcn

(im Sommer in ben großen $ar!S oon 9teto*f)ort unb ©rooflton).

Sine munbert>otte Einrichtung, An «Bodpntagen (in ben ffeineren

$arfS) unb in ben größten $arfS (Sentral»$arfS in SRew«#orl unb

Sßroipect $arf in ©rooffyn) am ©onnabenb unb Sonntag 9^act)-

mittag« finbtn feiten« ber oerpfrtebenen {Regiment«* unb aud) Sßriöat*

capetten (©anbS genannt) unentgeltlich ©olfSconccrte patt, bie oft

rcdjt gut ausgeführt Xaufenbc angießen. 9Ran finbet bort $o$ unb

Kiebrig, ©rog unb ßfein, bie ber SWufi! lauften. $unbcrte oon

öänfen befinben fW in weiter fflunbe um bie SKufifpaüitlon« , in

benen bie (Sopetten fpiclen unb ga^lreidje ^oligiften forgen für

Drbnung. 3m (5entral'?arf bepnbet ft$ unweit te« SKufifpaoitton«

bie <£olof[atbüfte t-on ©eet^oücn in guter Ausführung. Dem SKcifier

ber Xöne wirb e« wo^l manchmal feltfam oorgetommen fein, bag

man i^n fo gang unb gar negirt unb e$t amerifanif^e Wlu\il mac^t
— aber er ift bod) ba unter ben £aufenben unb feine crnjte, fafi finftere

SRienc fliegt fc^arf bon ben frö^lic^cn ©efic^tern ber gu^örer ab, bie

einer beliebten Ouoerture, einem flotten SWarfd), einem pridelnben

©alger ober e$tameritanif$er 9tagtime«9Rufif ©eifatt gotten. 3n all

bem (glenb biefer Sftiefenftabt ftnb biefe greiconcerte, wenn grau

SRufifa i^r milb Regiment Watten lagt, bem SSoße wa^re gefie, Oafen

in bem oben Dafein. Unb nun ber lefcte ©prung — eine turge

Ucberfufct über bie Äinterfaifon. Die t-erfc^iebenen Agenten fünbigen

mit oft aufbringlic^er JReflame ir)re Äünpler an. 3an ftubelit,

ber junge bö^mifc^e ©eiger, bem oon (Englanb grogcr 8»uf oorau«*

ge^t, (at ein 100 000 -Dollar Engagement. Äubeli! oermag al«

brillanter Seniler ^icr wo^l gu oerblüffen, feine #ünftterfd)aft

^at er erji gu beweifen. gerner werben bie «ßianiften ©liminSli,

3ofef ©ofmann, ©arolb (Bauer, ^Crt^ur ftofmann, grau ©loom-

Wb-SeiSIcr, bie ©eiger grif freister, ber blinbe Biottnift S8m.
©ort^ 33atety, ber ßettift 3^an ©erarbn, bie Sängerinnen (Eftefle

Liebling, ©amiüe ©engarb (mit i^rem ©atten, bem gtaffiften (Emil

fjifc^er)
f SWarie Jitiano (bic unter fieanbro ©aulpanari ftubirte),

(glecta ©ifforb, bie ©änger: ber englifäc ©ariton ©. ffi^itneij %m,
$lunlctt ©reene, ©nbucij $refton öiben^ier auftreten, «ugerbem ftnb

angegeigt ber ^oHänbiWe «ianift Cb. fielbenruft, bic 10 jährige $ianiftin

©artet ©<$otbcr, Seonora Sadfon unb 3»ig Sftyer g^e (Cioliniftinnen),

(Soncertc oom $aur ©Qmp^onie-Orc^efter, Damrof4«0rc^eftcr (^il*

^armonifc^e ©efettftaft) öofton ©^mp^on^Or^cpra; Ouartettabcnbe

ber fcerren »neifcl (©ofton), SWanneS (iRew*9or!), HbamomSfi (©ofton)

unb ©enoffen. 91m Metropolitan Opera House (SÄauricc ©rau)

finb als neue SKitglieber engagirt: grau 9feug»8clcc, ©erren De*

marbi, be ©lairn unb $ereHo (©arnton unb ©ag). ©on ben

anberen SRitgKebetn werben gewig interefpren bic Damen SR. 2er»

nina, ©obsti, SR. ©djeff, ©r^üal, ßuganne «bamS, — auf ©ap-
fpiel bic ©embrid), 6alo^ unb (gamcS — ©oprane, ©djumann*$ein(f

— «ft, bie ©erren «loareg, oan D^!, Dippel, ffietg (SRüno>en) —
Xenöre (Soinpanari, ©iSpfpm, oan 9loo^ — ©arntonS; be fficSgte,

^lan^on unb ©lag — ©äffe. Dirigenten pnb bie ©erren ßcgifli,

«8. DamroW «nb glon. Der Äritiler Sari «rmbrufter (ßonbon)

wirb mit «nna Cramer (©efang) ittuprirte ©orlcfungcn über

©agner'S «Berte in ben üerfdjiebencn ©täbten oeranftalten. ©o oiel

i(6 erfahre, gebenft man aud^ Spbore be 8ora'S Oper „SReffalina"

erftmalig aufgufü^ren; ingwifdjen ^at ber ^icpge renommirte SRupf«

»erlag @. ©firmer $aberewS!i'S Oper „SRanru" in engliWer

Ueberfejung oon ßreljbeil cbirt. ©t^erlid^ wirb ber r)tec ungeheuer

beliebte ?ßabercws!i „SRanru" ben Kcw*g(orfern präjentiren. ^ be«

beutenberen Diepgen (Sonfcroatorieu (National, ©ranb unb %. ßam«
bert'S College of Music) ^aben i^re Pforten wieber geöffnet — fo*

mit ift baS muptaliföe ßcben im kleinen fd^on wieber erwacht. DaS
ßambert College für)rt biefeS 3^^r erpmalig einen CurjuS ittuftrirter

©orlcfungcn' über Orc&eftcrinfirumcntc ein. 9m National (Sonfer*

oatorium ift u. a. ber äud) in Suropa wo^lbefannte Wafael S^fefft

als erfter fttaüierfcfprcr t^ätig. SS ip nur bebauerlidj, bag biejer

auSgegcio^nete, eminente ©irtuoS ni^t me^r in bie Ocffentlic^feit ttitt.

«Kern «nfc^ein na^ wirb bic SBintcrfaifon ben 9lew*9ortcrn oiel

bcS ©uten bringen. S^rli^ ip nur gu wünföcn, bag bie Stiftungen

po5 auf gleicher §ö^e galten werben. —- SRem*?)orf, bic SRetropotc

bcS ßanbeS ift ja petS baS SRupfcentrum gewefen unb wirb cS bleiben.

Gottlob Tittel.

*rag, 20. ©cpt.

3m beutfdjen X^eater b,at mit ber neuen ©aifon eine fcera ber

Debüts unb ©apfpielc begonnen. «Bie baS ©djaufpielenfemblc §at

and) baS $erfonal unferer Oper burd§ galjlreidje IReuengagcmentS

eine wcjcntli^ oeränberte gufammenfe^ung erfahren: fap fämtlic^e

©timmgattungen Ijabcn i^rc bisherigen ©olooertreter buro^ anbere

erfeft. Unb ba biefe neuen Slcquiptioncn erft erprobt werben muffen,

bamit baS $ublitum, baS nidjt erfolgreich proteftiren, fonbern nur

gupimmen ifann, feine im allgemeinen belanglose ©ene^migung er-

teile, weift auc^ baS Repertoire eine gang frembartige «ß^pognomic

auf: „Die Sabin", „DerSoangclimann", „Die Hugenotten", „Die weige

Dame" *c. 3um ©lücf oerfprec^en bie feit jüngftem oerppio^teten

©änger bur^auS öcrwenbbarc SRitglieber unferer ©ü^ne gu werben —
ja einer bürfte fogar balb beS beutfeften $ubli!umS ßiebling fein : $crr

Defibcr 91 ran toi. ©ein ©timmmaterial , feine ©ingweifc unb feine

DarftcHung, bie i^n gum fflepräfentanten ber l^rif^en Tenorpartien

frangöpfayitalicnifdjer JRio^tung präbepiniren, laffen oon ferner gu*

fünft unb oon feinem SBirfen am $ragcr beutf^en Sweater baS

©efte erhoffen. Sin gweitcr Xcnorift, $err ßouiS «rcnS, führte

p^ gleichfalls unter günftigen Hufpicien ein: wenngleich feine ©timm«

mittel nid)t gleich ©^mpat^ie cingupöfen öermögen, fo öerrät ber

©änger bod) ©crftänbniS unb cmfteS ©treben, fowic Darpellcrfä^ig«

feiten achtbarer Art. ©ein Soangdimann war eine annerfcnneS«

werte Darbietung. Unb ba aller guten Dinge brei pnb, pellte fidj

uns aucf> ein Dritter, nod) fet>r junger, boc^ in gleichem SRagc
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talenttrter Xenortft Dor, fytu Otto »eer, ©oljn beS ©iener <£om»

poniften fcerr* 3»aj gofef »eer. <£r aeigte als ßeopolb in $aläty'd

„3übiu" unb als DaDanneS in ben Hugenotten" eine Heine, aber

Xeity anfpredjenbe, motygcfdjulte ©imme, fowie ein $fibföe$ föau*

fpieleriföeS können. Der ©aritonift fccrr Defiber gabor gewinnt

burdf feine mufifalifäc SnteKigena nnb (eine reife Kuffaffung bei

und immer meljr Xerrain, unb ber »afpft $err SRatyteu granf

bürfte gar balb bie Routine, bie i$m bisher noc$ mangelt, erlangt

$aben; SRittel unb mufitaliföe »Übung beS ftrcbfamen langer*

(äffen barauf (fliegen.

3m tfdp$iföen Eationalttyater finbet auläfelic* beS 60. Gfeburt**

tage» Knton DDofäfS ein DoofäfcgclnS ftatt, ber bie Aufführungen

fammtliäjer Opern beS XonbidjterS umfaffen foU. ©efanntlidf $at ber

berühmte tfdjecfcifcfc (Eomponift erft j»ei bramatifdje ©erfe gefefcaffen,

bie ftrengen 8üljnenaniprüc$en ju genügen vermögen: eS finb bie«

feine beiben lefrten Opern „Der Teufel unb bie ftatlje" (,Öert a Ka6a«)

unb „ffiufafta". Xrofcbem aber tonnen auä) feine früheren Krbeiten

infolge ifjrer originellen mufitalifc^cn ©ebanten unb tyreS flatfföen

(E&arattcrS felbft ein internationale» Kubitortum interefftren. Der

Seeluft begann mit ber SBiebergabe ber einaftigen fomiföen Oper

„fcartfdjftbel" unb mürbe mit ben KuPOrungen ber jweiaftigen

ioiniföcn Oper „Der Jöauer ein ©cfrelm" unb ber grofeen Oper

„DemetriuS" fortgefefct. Kn allen brei Kbenben boten bie (ginael*

barfteUer unb bie (Enfembleförper, bem umfidjtigen minutiöfen ©tubium

ber «Berte jufolge Seiflungen, bie ben ftaljtreigen, feftlidj geftimmten

SuljörcrfrciS DoHauf befriebigten. Dr. Victor Joss.

$ e u x U c t o n.

J)erf0nataad)rid)ten.

*—* Carl Dibbern, erfter fflegtffeur ber SWeberl. Oper in

Kmfterbam, feierte am 1. Ottober b. 3- fein 25jäljrtgeS Subitöum
atö ©üfmenffinftler, Km 17. 3uni 1855 in Kltona geboren, betrat

er bereit» als Äinb Don l 1
/» 3afr«n bie ©retter, bie einft feine

SBclt bebeuten fottten. @r ftcOtc tn Meiern aarten Kiter baS ßinb
1>er Krmgarb in SBilljelm XeU bar unb feine SJlutter fpielte bamal*
bie Krmgarb. ®on mütterlicher (Seite ift Dibbern bis in bie

6. (Generation $beaterfinb, in beffen Kbern unDerfälfdjteS fcljeater*

blut fliegt. — ftein »unber, bafs er oon 1859--i870, wo fein

JBatcr baS Stonjiger ©tabttljeater leitete, alle Äinberroflen mit Diel

Talent fpielte. ©ein Debüt als junger SKenfd) Don 21 3^ten
fanb mertwürbfger öeife ^ier in Kmfterbam ftatt am 1. Oftober 1876
im ©ranb Sweater öon Ä. t>. ßicr in ber gflebermauS. ©eitbem
mar $ibbem obroe^fclnb ©c^aufpicler (SRagbeburg, fyaflt, Hamburg),
6apcHmcifter (fiübeef, Bresben), 6omponi|t unb ftbrettift unb last

not least, SRegiffeur (3)reSb. ©oft^eatcr, Kmperb. Sfceb. Oper), gür
ben befannten aRufifer ber 5)reSb. ©ofoper ©unfcl, ber öor lL 3a^re
oon einer filteren Stame toegen öerfd^mfi^ter Siebe am ^euerli^ten

Jage in ber Sram crfdjoffen tourbc, f^rieb S)ibbcrn Dcrfc^iebene

Otoecntcjte
r bie ©unfel fe^r begeifterten unb überoH aufterorbentli^

gefielen. ©c$on bor 20 S^ren mürbe $ibbern'S etnaftige Otoer

w3o^anniSfeter auf Kmrum", Wufif öon Cer^ bei ber Steuttc^en

Oper in ffiotterbam wieber^olt mit oielem SöeifaH gegeben. BIS
fcomponift ^at ft<^ bibbern mit ütel Olücl oerfu^t unb bie Seutföe
Opern-ßtttcratur um einige gute «Berte bereichert, ©eine folgenbcn

Opern mürben fe^r günftig beurteilt: 3>er Bulgare, bann Crtt

Senfcn, bie öor 2 3^^n ljicr mit bem betannten öariton gfifdjer

unb graul, ©engarb »icber^olt aufgeführt mürbe; barauf componirtc
er Kttila unb im oori^en Sa^re Dbja. fiejtere erlebte 9 Aufführungen.
Ä1S bramatii^er S)ic^ter ^at bibbern nennenSmerte Erfolge ju

regtftriren gehabt. Momentan (treibt er an einer 4 artigen Xragöbie
in SScrfen, Deren intereffanter, paaenber Stoff ber ©otenjcit, 800 nac^

C^rifti, entlehnt ift unb berfpricfct ein ^oc^poetifc^eS ©er! ju merben.

©tbbern'S ift eigentlich unb unbebingt bie Dramaturgie unb er wirb
jebem Sweater jmetfelloS als Dramaturg jur gierbe gereichen. SBaS
Dibbern als JRegtffcur leiftet, ift uns jur ©cnüge befannt. SKöge
cS bem talcnt* unb toerbtenftooHen 3»bilar oergönnt fein, noefi Diele,

Diele 3^re fcgenSreicfi ju Wirten. F. Ö.
*—* fi e i p 5 i g , 2. Oft. Km heutigen läge feiert ber 9Jtyfitalien*

oerlag Don ©. g. 8 a ^ n t SR a d> f o 1 g e r baS 50. 3af)r feines ©efte^enS.

KuS f^lü^teften Ser^filtniffen ^erauS entwidelte ftc^ bieftr SKuftrmUq

Danf ber unermüblic^en Arbeits* unb S^atfraft unb Dieler perfönlidjn,

wertDollen Sorjügc • feines OrünberS ftommifponSrat (J. §. fia^m

aHmä^lic^ ju einer Wüte unb errang fidj eine ©teHung, welche bn

Srirma in ber gefamten JBerlagSwelt )>eS 3n- unb KuSlanbe* w
giltiges unb bauernbeS Knfe^en gefiebert ^at. flu ;:«</ •

gereuet bem Serlage unter anberem unb DOr MWm .

unb Drutllcgung unferer bonftobert ©a>::n-
„tteuen gcitf^rift für Wü]it" unt r*rr i >•-

«Berte beS mit bem Verleger burc^ innige gr-un^u'i •

©rofemeifterS grana StSat („ C^rifruS * , v-:.u

„ßieber" :c.) fowic eines ber ijerrlidjfien mupf -±:ti :- -i.

tumorS, beS „©arbier Don ©agbab" Don $eter ComeHu?.
vtäf no4 bem ffiücttritt ibreS ©rünberS ^at bie betagte ginn*

unter beffen Nachfolgern OS rar ©c^ mal m unb Dr. $au!6imon
i^ren ungeftbrten gcbei^lic^en gfortgang genommen, foba| fte ^cutc,

in Seipjig ebenfo toie im engeren unb weiteren Saterlanbe als aud) in

KuSlanbe. auf i^rem Gebiete ebrenDoQ auf ^erDorragenbcm ?lajje ftcftt

*—* ^rof. Nififc^ bingirt am Hamburger ©tabtt^eater biricr

Xagc »wei ftrid^lofe w(£armen**Kup^rungen. öei biefer ®elegeirt>ü

wirb ft^arlotte ©cblo6 jum erflen SKale bie ((armen fingen.
*—* SRme. ©igrib Krnolbfon begann tyre gro§e bieSjö^rigt

curop&ifc^e $ourn& am 26. ©eptember mit einem ©aftfjjiele am ^of*

t^eater ju SBraunfc^weig als SKignon. — Die tfüuftlerin wnrbe in

feltenfter «Beife gefeiert. DaS x^eater war feit mehreren 2agn
total auSDertauft.

*—* Der auSgeAcic^nete »ioloncellift Kic^arb So^S ftarb,

65 3a^r alt, auf bem ©djloffe »auaten in ©aint'9t^mn'lej*S^et)miie.
*—* Km 28. ©ept. Derfdjieb tn ©crlin ber fgl. preu|. RarnmcT'

fdnger (Emil ®ö|e im 45. SebenSja^re.
*—* Die „^olitif

* in $rag berietet über eine Kubiena beS »ioiw*

Dirtuofen 3 an Äub elit beim $abft. 3n bcrfelben fagte $abß

ßeo XIII. *u Shibclit: .3a) fenne ©ie, lieber Äubelif, unter bem

tarnen ,11 Paganini redivivo". (Sarbinal SoSaar^ erbat für Sic

baS (Somtburtrcua beS ©regor »DrbenS. allein ©ie fdjicnen mir ji

jung für biefe KuSaeüfyiung unb icb fc^lug ab". $)a erwiberte Co*-

aarij: ^ftubclit ift a&>ar jung an 3^", boeft als ftünjtlrr ift rr

ein SWeifter Don ©otteS ©naben", unb id> cntfc^lo6 mi4 nun, birje

^o^e KuSaeic^nung %fontn aufommen a" toffen unb wünfe^e ^n,
bai ©ie auf ber eingefc^lagenen £aufba^n fortfahren fdnnen, w
®^re ibreS $atcrlanbeS unb ber erhabenen Ännft. 3um ©a)lat

überreizte ber ßeilige Sater bem ßünftter tfDti Äofcnfranae mit

ben ©orten: „Guten für ©ie unb einen für 3^t 9Kütterdjen, bei

©ie, wie iä) gehört %abt, fo fe^r lieben.* K1S Dolmetfd) fungtrlt

SKonpgnore ßaplctal, ber Direftor beS bdbmifc^en ©eminarS in Äom.
*—* Der burc^ feine ©Triften über ben gregorianif^en Jftra)«'

gefang rü^mlic^ befannte Vrofcffortete r «Bagner ^at in greiburg

(©ajweia) eine „Acad^mie gregorieDoe" gegrünbet, in ber Äüci

gelehrt werben foU, was [xq auf ben cantus planus beaie^t. Der

jebeSmalige (SurfuS foU nur ein ©emefter Dauern. Eröffnet wirb

bie Kfabemie im 9loDcmbcr biefeS 3^reS.
*—* ^err (Sommeraienrat 3"^«* ^«in^^ SintmcrmanB,

ber 3n^aber beS befannten Seipatger (Ejportgefdjäfts Don SRufif*

inftrumenten unb SRuflfalien, ift Dom ftaifer Don fflu&fanb mit Dem

©taniSlauS-Orben a»eiter klaffe becorirt worben.
*-* öubapeji. Seit bem fceimgange SuliuS Äalb^*

war ber $r&fibentenftuf)t ber ungarifc^cn äRufttföule Denoaift, unb

erft in ber bieSjd^rigcn ©encralDcrfammlung, bie Dor wenigen iagtn

ftattfanb, würbe bie 92euwa^l eines ^rfiftbenten Dorgenommen. $if

38af)l fiel nun einftimmig auf SRagiftratSrat «eorgßung. ftift^

^at fpeaieH bur$ bie SultiDirung ber ungarifc^en SWufif baS %nftitot

au einer bebeutenben fiö^e gebracht unb eS ift DorauSfid}tli$, baj

©eorg Sung bie Don 5ä(b^ eingcfa^lagenen ©a^nen weiter wanbcln

unb baS Knfe^cn beS 3nftituteS aua) weiterS ^eben wirb.
*—* SeoncaDallo ift mit ber (Sompofition einer neuen

Oper befc^ftigt: „Der (Jlown". lejt Don Capoul unb 3bor.

Itene uub nenetuftubirtr ®pern.

*—* DaS ^oft^eater in Gaffel wirb im Dftober baS Seif

eines jüngeren berliner £ontünftlerS aufführen: bie einaeüge Cpct

„SRutterliebe* Don ©uftaD Dippe. Der (Eomponift biefeS fBcrtcS

ift a^gleic^ beffen Dieter.*—*©aint*©a8nS' „Barbares* follen bcpnitiD am 15.0ffofcT

an ber (Drogen Oper in $ariS erftmalig in ©cene gelten.
*—* 3" SWailanb würbe eine nac^gclaffene Oper beS ©ioconbo»

(Somponiftcn $ o n4 i e 1 1 i Deröffentlic^t. ©ie trögt ben Xttcl ,1 Mori

di Valenza". Die Partitur ift unoollenbet geblieben unb ift eben
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fo nrie bte Snfirumeittotion Dom ©o$ne be« (Eomponiften, Hnnibale

^oncfctefti, fertiggeftellt morben.
*-* $ort«, 25. September 1901. fecrt «Ibert (Sarre\

Direftor ber ftomifdjen Oper, beröjfentfidjt foeben fein Programm für
bir (Saifon 1901/2. ©on neuen Kerfen fielen auf bem Repertoire:

SRaffenet: „GrweTidiB", (Eoquart: „La Troupe Jolicoeur*, <&. Hue:
„%itan\a", Hiflcmadjcr: „Circe^, SKffa: „Muguette«, Dcbuffto: „Pe-
leas et MeliBaude", ftctynolbo $afyi : .La Carmelite*, SB (Ebaumet:
,La petite Maison", SBibor: „Lea pechenn de St. Jean*, £<taab4:

„Le beaa Noureddin", g. ße ©orne: „Le maitre", ©iern4: „La
coupe enchantee 4

, Vomier: „Myrtü*. ©ou Mafftfdjen Opern
foflcn jur ffaffübrung lommen: Qllucf: „Alceste", „OrpheV unb
„Tphigenie en Tauride«, Stöojart: „tjrigaro" unb „Don 3»ön*f

©eetfroöen: ^gibelio-, ßeber: „&reifdMty\ Me>t: *3ofcp$ in

(galten", Serner oon ©erfcn ni<$tfranadftf<ber (Eomponiften: «Bagner:
„triftan unb3folbe'\ $ucrini: „Tosca* AJconcabaHo; „Paillaase*,

«erbt: „gfalftaff", ^umperbind: „ßünfel unb ©reiel". Rcuetn-
ftubintngen erführen: ßolo: „Le roi d'Ys", $er<>fl>: Le pre* aux
clercs", «über: Le domino noir", SRaffenet: „Sfcttljer'', ©retrtj:

9lid)arb (Eoeur*be*ßion. Daran, fältelt fidj ba«.alte Repertoire: Wi*
reifte, ©armen, SRignon, ßafme, 9Jtonon, ^ttjnc, La Basoche.
Pecheurs de Perles, PhiWmon et Baucis, Galathee, Le roi

l'a dit, Barbier de Se>ille,etc, etc. ©on neueren Äerten:. Fervaal,
la Boheme ($ucctniV, Beauconp de bruit pour rien, Cendrillon,
Louise, Le juif Polonais, l'ouragan, la fiUe de Tabarin, le 14-

gataire universel, fotöie bie ©auet«: Jarotte, Le cygne, une
aventure de la* Guimard, Phoebe\:— Vfan flety bierait*, toie an
ber Äomifdjen Oper gearbeitet wirb. W« Capeflmeijter fungiren bie

$erren Viejfager, JButgini unb SRarttj. — 90« Mfte »erben auftreten:

bie Ddmch ©imjl ©anberfon, ©reoal, '3eanne Äaunab, Defiamp««
3e$in unb ©err ©ictor 3Raurel. — 3n ber Großen Oper fdjretten bie

groben attJ©aütt*©aen«' neuem Wette „LesBä^ba^e«• rflfKg oortoÄrt«.

Die neuen Detorattonen oon gambon ftnb meifier^aft ausgefallen.

Die Hauptrollen roerben bon ben tarnen ^^glon unb (Battp
{onrie ben Ferren ©aguet unb Defma« bargefhüt. — «Ifreb
©r une an, beffen Oper SWeffibor (Enbe Oftober in gfranffurt a/HR.

tyxe (£rftau{fü^rung in $cutf$lanb erlebt unb au^ in SKÜnd^cn an-
genommen tft, föreibt foeben an einem neuen SBcrte: „L1enfant roi",

ju »eifern «mii Sola ba* ©uc^ geliefert ^at. Max Rikoff
*—* 3f e r b i n a n b ^ umm c l

r
« einaftige* DpernmJjfterium „5) i e

Seilte", bie bei (Sfrnji (Suienburg in ßeipjig erf^ienen ift, würbe
bisher oon ben ©oftfjeatern in ©erlin, 3)effau, SRann^eim, ©^merin
unb ©ie*babcn, fotoie ^on ben ©tabtt^eatern p Cremen, Adln a. 9ty.
unb fieipgig jur Äup^rung angenommen.

öerwif^tee.
*—* öerltn. t)a* »albemar Wctjer-Ouartett (^tof,

93. Steuer, SRar öeinede, grij »ütfmarb, «IbreAt ßöfffer) oeran-

ftaltet in btefer ©aifon \t<tfi popuWn Concertc im ©aale ber Sing*
atabemte, in benen u. a. mitmtrlen werben bie Starren ÄlfrcbÄcifen*
auer, ffirof. fjricbr. @ern*^eim, $rof. ©eorg Schumann.

*—* »erlin. ©eit 1. Oft. 1900 beftetjt Vereine ^o<bf*ule
für angeroanbte aRufiftuiffenf^aft" oerbunben mit einem

Seminar für (Sljorbirigenten unb @efangte^renbe unter fieituna be«

Herrn 9Rar öattfe. gtoed unb %\t\ ber nur tyeoretifdjcr Se^re

bienenben nnftolt ift, ber mufifalif^en ßalbbilbung unb bem jpanb*

löcrfertum iu ber SRufif, bem acbantenlojen SKufifma^en unb 9Rufit*

boren entgegen ju treten. %\t ©c^üter foften bie SRupf mie eine

Spraye unb i^re geilen tote eine leicx)t ledbare ©djrtft begreifen

lernen, fo ba6 bie auSübenben ftünftlcr leicht ben ÄBeg jum ©er*

ftänbntd ber wieberjugebenben Xonf^öpfungen ftnben, unb bie Hörer
oorncbme ftunft mit eigenem reifen Urt^eil ju genießen üermögen.

*~* S)a* Hamburger ©ra^m**S)entmaI. S)ie „Ham"

burgifc^e ©örfen^fte" erfährt, bo§ bie SRadjridjtcn mehrerer ©lätter,

bem $rofeffor SRaj Äünger fei bie 9u3fü$rung bc* ©rabmS-
Xenhnatö in Hamburg übertragen morben, unjutrcffcnb ift. $a*
©omit^ für bad ©ra^m*-S)en!mal Ijabe bisher hierüber überhaupt
leinen ©efcfilufc gefaxt.*—* gntereffante ©orf^lftge au einer grünblic^en, *citgemä6^n

fteuinfeenirung oon @u(!otD'* #üricl 9cofia
M
,.ber ft($ mtt 9ie$t

no^ immer auf bem {Repertoire aller beutfeben Xbcatcr behauptet,

mad&t ßubtoig ©arna^ , brlanntTi^ f. R. ber befte S)arfteller ber be-

rühmten Kofte, in H«ft 24 ÖJ>n w 8ü(ne unb »elf (Otto

etencr** ©erlag, ©erlin ©. 42). 3n bemfelbcn Äcft, mit meinem
ber britte Sabrgang ber beliebten Seitfärift abWItejt, befinbet fid>

aufterbem au<b eine reidj iftuftrirte tritifefte Klauberei über bie legten

^igniffe ber $arifer X^eaterfaifon, eine treffenbe S^aralterifti! be*

gef(bä|teu; (E^ara!tei>S)arfklIer» am ©erltner Äönigltc^en ©c^aufpifl

eine fritif$c Uebcrfi^t über bie bi«^erigeu Starbtetuuaeu ber neuen
©crliner Z^eaterfaifon unb ber ©41u| oon Sclt$ QtöbiVt fhmmung**
Doftcm Vornan n . • unb ^fitte ber Siebe nityt.

4
' ©on ©ilbern

feien bie $ortr&ttunftbeifage unb . Kollentableau fkaz $o^4, eine

Aufnahme be« gegenmArtia erfolgrrk^ften ber ^arifer ©ü^nenf^tift«
fteller, 9llfreb (2apu8, in (einem fünfllerif^ auigeftotteteu Heim unb
bie berb rcaliflifd^en lebenloollen ©eenenbilbem aud ber ^ramatiftrung
bon (Smilc flola'» „rAssommoir 11

auf bem $arifer Th^ätre de la

Porte-Saint-Martin erfoäljnt.

*—* ÄieÄbaben. ftur^au«. 3)a» biftinguittc Programm bei

IBie8ba6ner (5 ur-Ord^cft er« toic9ba9 WinterefjantegBett eine«

beroorragenben nieberlünbif^en Componiflcrt für jhräenmufit auf:

$falm 150 bon 3. Hermann, Oberfantor au« Hmfterbam. 3)er

Warne Hamann ^at in ber SRufttoett einen fe^r guten IHang:

3. Hamann befitot eine ber Ijerrlidtftcn unb f^önften Stimmen oon
großartigem Umfange unb ift als ©orfftnger berühmt. (Er ^at

mehrere (Jantaten, »^mnen tc. componirt. %er 00m Diepgen Cur»
orebefter e^ecutirte $falm 150, urfprünglicb für oierftimmigen öefatig

getrieben, ift ein fontrapunttiftifebe* SWeiftenoer! feiner «rt unb un-
bebingt oon großem mufilalifcften Äert, tooburc^ bie Äieberl. Jtirdpn*

mußt einen fe^r nennenitoerten Rutoaty erhalten ^at. (Einem

ftimmungdt>otten $aUtiu\a ali feieift^e (Einleitung mit Rcb fteigern«

ber feffelnber ©irfung, folgt ein gfugato mit einem intereffanten

einbruefdooften Vpma, ba« fä in tflnftferifö aufgebauter Seife

in oerfebiebeneu Tonarten toieber^olt unb ba« in feiner ©erl&ngeruna

immer burebgeiftigter auftritt unb ungemein anfpridjt. ®cr ©4lu|
be« feiten« be« maffem)aft ^erbeigeftromteu ©ublifum« mtt grp|em
©cifall aufgenommenen unb- d)aralterifHfcb tnftrumentalen Werfe«
bilbct ein impofanter fAwungootter Bobgefang. fcHgrmcfa befannt

ift motj/i, baß bon ben iHnbern bei (£omponif(en (Earl uubgo^anua
etnen bebeutenben Auf al« ftlaöieroirtuofen genießen unb feine

beiben Zoster, fycl ©opic Hamann, bie am Xtyater l>e* 9Beften« in

©erlin engagirt ift uitb grau Souife Oöttinger-He^mann ©erlin al«

©ftngerinncn renommirt ftnb; Se(tere fang neulieb im (Eoneert be«

Kürlaufe* in ©djeoeninaen mit fenfationellem (Erfolg. 0.
*—* 5)ie oon $tof. Dr. ®uftab©ef>n(fc beforgte 5. Auflage

be« 91. ©. »tors'fdjen «Berte« „ß üb toi g ban©eet^oüeb. geben
unb ©<fiafJen" (©erlin, Otto Sanfc) ge^t ibrer «ollcnbung ent-

gegen. <E« ftnb neuerbing« erf^ienen bie 8. unb 9. Lieferung.

*—* ©icbiel X^eater, audf^ließli^ ber ©artete*, giebt c« in

2)cutf(^lanb? 3)er foeben erf^ienene ^eutfe^e ©ü$nen»Äalcn<
bei" für 1902 (©erlag bon Otto (El« n er, ©erlht ©. 42, $rei«

Vt. 1.50) Aö^t 404 ernfl^afte ©ü^nen in 3)eutf41anb auf unb $at

jomit too^l bie forgf&ltigftc 3ufammenfteftung gefc^affen. (E« ftedt

tn bem eleganten, über 400 ©eiten ftarten Xafc^enbu^ eine un-

geheure Arbeit unb eine gfülle toftbaren Material«, benn e« bietet

triebt nur eine troefene «ufjd^lung ber Xbeaterlotale, fonbem einen

Sut burefaearbeiteten ©tflbtefü^rer, in melcbem fi4 neben prägnanten

[naaben über »itbtigfeit ber ©täbte, i^re 8uge^öriafcit unb (Ein*

mobneraa^f, ©ilbung«iufHtute, ©eben«würbigfeiten, Äotel« mit §immer*
pretfen ic. eine forgfdltige «egiftrirung ber ftunfttempel mit beren

(Eigentümern, 3ntenbanten unb ^ireftoren, »egiffeuren. Dramaturgen,

Snfpeftoren, Äapellmeiftern unb Or^eftern, ©aftetmetpern, ©ureau*

cbef«, ©efret&ren, Xljeaterbienern, Wedft«!onfulcntcn, ©pebiteuren u. a.

befinbet. liefern ©erjei^ni« ift no* ein güljrcr. bunb ba««u«lanb

angetroffen, m welchem über 100 ©übnen mit beutfe^em Repertoire

mit gleicher ©orgfalt aufgeführt ftnb. Äu« bem »eiteren 3nl>alt be«

ftalenber« feien neben einem oortrcfflid^en, ben ©ebürfniffen be«

©ü^nenangebörigen angepaßten Äalenbarium folgenbe felbftSnbigc

©eiträge ernannt: ©. W. »rufe, „25 Sobre ©attreut^ (mit 9 ?orträt«

auf (Ebromofarton). — Oberregiffeur (fiarlbof: w»er^et(^ni« gef^ic^t-

lid^cr ©ü^nengeftalten*. — Dr. g. ftrauß: wUeber Hautpflege". 5)«

«nf*affung be« w3)cutf(^cn ©üfjncn-ftalenber«" fei ni(^t nur allen

©übnenange^örigen, fonbem au^ allen X^eaterfreunben beften« em-

pfoblen.
*—* Da« foeben au«aegebene ©eptember-Doppflbeft ber be*

fannnten STOün^ner Seitfc^rtft „DteOefcllf^aft* (Herau«geber

Dr. «rtljur ©eibl, Shüncben — ©erlag oon (E. ^ierfon, Drt«ben)

wirb babureb befonber« mertooll, baß barin ber DWndjncr ©rofeffor

ber gorft^oologie Dr. 9uguft Vaulb mit ©erbffentlicbnng dwi allgemein-

menfebfi^en, bie oerföiebenften Gebiete au« »iffenf<$aft, ßitteratur,

ffnnft unb ßeben berü^renben w«p^ori«men" beginnt. „JBifljelm

»aabcw begrü§t« jur Subeffeier fein ©iograpb frof. y*v& Gerber,

«ttuelle «rtifel jur gettgeWi^te bringen weiterhin Polytropos:

m9l>i*a\
m unb^aulDc^n: „ffommeubc H<wbel«politif

w
, Wit3uüu«
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$tttf* „Keuem «Ott" fefrt ftc$ Dr. Sftattyctt ©Awaun einlä&lkfc au*-

cinottber; oo* $ar»ftabt fyw$en normal* I>r. ftt. (0. Conrab:

w3n ©diönteit leben!" unb «bewarb ©wfrncr; „$ie 2). ©pick«,
tttth Aber „25 3a^re ©anreutlj — 24 ©tunben »ün$cn" berbreitet

fkfc bec $er*u*gebrr. &nbH4 referircu? ßcfcrcr $. 3ungc Aber

„©Autrat Dr. serfeftenfteiner tmb feinen Sebrytan für 9Rfin$cn*

©oKSfftufc«* fowk »clene ©onfort über „neuere gfraueu«8itteratur".

$>a& auierbem uod> „Ärtttf*c «de-, „©efpretymaen", „©ütyrtiMj« k.
ben 3nftatt fe^r reidftattig mögen, ocrftc%t fi$ bei einem Organ
wk bkfcqt am »anbe.

Ärttifdjer attjrtjer.

gttfcmetuet J)«itf*e( 3»nftf«f««afeiib« fät 1902* {Berlin,

Saab* & $(ot^m.

S)ee 24. Sftfraattg bkfc* befiebien i»Mfirer-*afettber* bat fi<$

wkberum manntofatfrr ©erbefferungen $u erfreuen. $a* «©reffen*

9fo$fttattbu<Jb $ beträcHlt* erweitert unb be§. ber ©enauigreit

bt* jur Bntertöffigreit ncmolHommnct warben. 9fcn aufgenommen
wnrbc unter anberen ©tobten au$ bic ©tabt Sonbon: warum aber ni$t

an* ©rüffel? $k Kujalp ber im Äalenber aufgeführten ©tftbfc l;at

fkfr miebernm nm einige bcrmcfcrt, fo bafe nunmehr 363 ©t&btc in

ttyfen mufi!alif(|en ©crbültniffen belpnbclt Rnb. »0}rcnb ber AWette

456 Seiten ftarfc ©anb ba* 9ta4f41agetii4 Wlbet, ift ber erfte Seit

(156 ©eiten) aö praht^* ÄDri^bu* etngeriebtet. ©o btlbet ber „*B-

S
meine $eutföc 9Ruftter*&akuber" nag wie bor einen wititonunnen
atgeber nieftt nur für SRufitcr, fonbem au<* für «He ttufitiufcrcgcnten.

Pfeiffer, 3tyo*P* «uSae&ftfclte Stuben au* §nxntf$
©cbule De; ®eläyfigf«t, jtunft tot gingerfertigfeif,

@$ule be* leg*to unb staee*to unb Sdpile ber Unten
©anb. »anb 1,2,3. Stuttgart, ftidtyarbt'* SRuftf*

Serlafl (3- 8eu*tingeT).

3« ben berfätebenen berbknftaoHcn Sfccuqufltoaben (Sjenty'föer

©tubtenwerte für Äaokr gefeilt ftdj öorKegenbc guigeacignete Arbeit,

bie at* ein ©ettenflüd p ber belannten ©ülow*<£Wtion ber ßramer-
(gtuben gelten lann. 3)cr $crau*acbcr, belaunt bürg feine tjog*

interejfante ©grift „©tubien bei ©ülom", fowk bürg ©irtuofen*
ftubien für ßkbkr, wefgc $um $efl al* Vorbereitung |u ben
©ülonMBbitioncn bienen foflen, Ipt au* ben oben angeführten Stuben
opn %nuj eine «itfroafjl oon 90 Stummem (auf 3 tfefte oertcilt)

getroffen, ^rogrefftö georbnet unb mit gfingerfafc xux% ©ülpto'f^er
S^ulc berfe^en, fotoie mit oerfc^iebenen tRnweifungen iur Uebung«-
art audgeftattet. «n bie digentümliAteitcn ber Qülom^en Singer-

fftfee fou ber ^ülcr febon. auf ber Unterjrufe getoö^nt »erben, beg*

^alb pnben toir ß\t$ in letzteren ütuben (aud bem anfange ber

S^ulc ber ©eläufirfeit) ©teilen, (nie fotgenbe

15 4 3 14 3 2 14 3 2

ober ^Llt^JE2t^==^
i l 1 i

3)ic ©ammtuna ift geeignet, bie toertoollen Qrrrungenf^aften ber

©üloto^d^en ©Aule in ©ejug auf bad Xccr)nifct)e in weite «reife §u
tragen unb bedbalb auf« toärmftc p em^e^len.

Änf jtoei S)rudfe^ler fei bingetoiefen

:

»b. I ©. 45 fe^lt im erften Xaft oor bem lefcten d ber linfen

^anb J}. @. 54 ift im 8. Xaft für bad erpe gis (re^tö) e ju lefcn.

©o»ei, ^. 3:^eoret.^rottif*e Äfaüierfd&ule.
2 «ufl. Serlag 5ß. 3- ^onger, Äöln.

%a% eine ftlaoierf4rule bie tedptif4e ÄuSbitbung in erftcr ßinie

aufhebt, fann M felbftoerfUInbli^ gelten unb braucht au^ bei bem
oortiegenben »erlc ni^t befonberd betontju werben, (grnritynt fei

nur, in wel<y anregenber unb grünbli^er Äeife, au« ber eine rci^e

pftbagogifefte (Srfalpung f^rt^t, ber »erfaffer fein £ie( na^ biefer

©ehe ^tn berfolgt. ®onj befonberfl fol aber ^emorgeboben werben,
mel^e» (Sewic^t auf bic Kuftbilbung eine« guten «nf^lag«, ftnn-
gemager Betonung unb Haren rfttljmifcben (Jrfaffen* gelegt ift. 5)ie

fflltytbmit ift überhaupt mit befonberer ©orgfalt befjanbelt. ^uc^ bie

(Sewiffen^afttgteit, mit welcher ber ©c^ftfrr au correttem ©piel im
pol^jonen ©a>e angeleitet wirb, ift be* ßobed wert. $a$ bem

©4üler bie ttugen geöffnet werben über bic t*rfctyetatt* ©tilortrn

in ber STOufit, ift cbenfo oerbicnftli^, wie bk fittfü^rung in bk

0cf4i^tc ber ISuft! unb bk furje ftarmonkle^re, bk bem Seite

beigegeben ftnb.

©et bem (Ernpe unb ber ©a&tenntni*, mit ber bie Äiatoicp

fd>it(c ^erfaf^ ip, mufe c* befrembli^ erfd^einen, ünmerfungen p
begegnen, wte: „©eeHoben war ber grd|tc gürft ber önc. rr *+
auc| S5wc ber Sonfnnfx genannt"; ober „tta$ ''^ >

v

Orgelfürft (an^ Crgellditig genannt}", ftiueine f cnM
bic be* ttn*brud£ w^omo^$on" ©v196 unb ^ftantmr :

finb gatt^ uu*ttKnghf|.

t)er ^rei» »on 8 «t für bafl rek^iltige ni»; u:,'-

aBcr! ift &u|erft m&gig.

r 3U •'

Don

»pemer, ffr. «., Op- 7. 3»ufi«alif*e 8
Runben. ©eft l, 2, a »eria« ^ugo
Hamburg,

«leine bier^änbige ©tüde (bie $rimo*$artk im Umfani

5 X5nen) in Gbur beginnenb unb bi* jur »oraeiÄmrng bon 3

refp. 4 Ärcu^en fortfebreitenb. ttt$ anregenber unb rfy}tf}mif$ bübenber

UebungSftoff für Anfänger &u berwenben.

ÖJ^ler, ®t*x%. Cartn«*»al|er ffir SttttDier nu

2 ©änben. gur freunbltd^en ^ewenbuug al^ Zangmußl

für ^rftulein Marina, öerlafl 9- 9- fttemm, öeipjifl.

Sin Waitfx, wk e* »tele gkbt an be» ba* 3»*weffartefk bei

9temc be* ftutor* unb bk tttbimwg \%

3uwi*, ffr«i, Dp. 7. »unte »et^e. Ar. 1. 3*
$QltfttQn. 3. Siebten P^ne SRofle

(S^ar, 6. *. ün fragment de 9teubeUfo(n
(SReuqudgabe pou §, ®e.rmer)

3aba*fo^n r &., Dp. 138. Moments muaicaux. 9lr. 1.

^ßreambolo. 3. ganjona. Seipjig, CoÄtoort^ & So.

Con biefeu jwei^änbigen <£labierjrjt<fen feien bie, gefunbc

murtfalifAe «oft btetenben, gurei^f^en Compofltionen als Untcrridjtfr

material füip ©^üler auf ber unteren TOittclflufe emrto^len-
E. Brendel.

Ättffä^ruugett.

IBetliu* Orgel-ßortrag (91b. ©cefer-geier) be* Organifirn

©ern^arb grrgang in ber Äird)e jum
gütiger SWitwirfung t)on grl. SRaric SBlu^m (€

iligen «reuj, unter

opran), Ärl. ^elent

jorban (91t), ßerrn «lejanber Cnrt^ (Xenor), ©errn 2L %. $arjen-

Wüller (©an-fiar^ton) unb $errn »alter ^abenic^t (Sioline) am
13. 3uni. »etfer Entarte für Orgel Dp. 52. 2 geiflfofie Sieber:

SBeinc nic^t! ®ie arme ©eele [3frl. ßelcn jorban], Hbagto ffir

Sioline unb Orgel in $>mott [$crr ^abeni^t]. $falm 62, Dp. 25

[grl. ©lu^m] , gfuge für Orgel mit bem dboral w€ine fefte ©urg

tjt unfer ©ort", «eifelicb [grl. Sorban], «aftfolo a. b. Sir^cB*

Oratorium: „©clig au* Onabe" [$crr $araen*9Rütter], «baaio für

©iolinc unb Orgel in ©bur [^err ©abeni^t], «Itfolo unb Xerjctt

au* „©clia au* @nabc", Canon über ben Choral; „Hfpiftai, ber

ift mein Scben" für Orgel, ©oloquaftett au* „©elta au* ®nabe".

ÄetMig. Äotette rn ber ^omä*Krcfte am 21. ©ejrtentbcr.

©a^ LÄomm, 3efu, fomm!" SWotette für 8frimmigen i^or).

aleftrtna («ChriBtus factus est- unb „O Domine Christe'). —
ir^enmufi! in ber 92icolaititct)e. Winter („©enn bo$ bergen

bic @cfanacncn", für (S^or unb Ordpfter). — SRotette in ber

ißicolaülrdjc am 28. ©cptember. ©a^ („«kb bi^ jnfrieben").

3aba*fo^n (©falm 48, w8ttd)tc mi(^ ©ort"). SRojart (,Ave Terum

corpus 4
). — Äir^cnmufi! in ber ^oma*!ir^e. ©adj (®* ift bir

gefagt, !0»enf4" für (Sljor, Ord^efter unb Orgel).

föeiman Conccrt awr ^ac^feicr be* ©cburt«tage* 6r.

«bnigl. feo^ett bc* ©ro^erjog«, bon ber ©ro|b. SR ufü-, Opern*
unb £$catcrfdjule (Leitung: $err Äuntoireftor 9cori4) am
11. 3uni. SRojart (©^mp^onie ^r. 31 in S)bur\ ©Hubert (5)tf

®nma^t, für ©efang mit ftlaoicrbralcitung [Äcfang: gfrf. 6. IRünyl

©cgleitung: ©err SB. fflcbfelb]). ©teurtemp* (Mantartc-Capricc für

perr SC. SfbbaB]). gwei Stcber mit «laoierbcgleitung

:

©ioline

3fnfcn (mt §ctbclbera bu feine), i5a(|cn (3)cr gefange

(©cfang: ^err «. 3Rüuer, ©cgleitung $err ®. Se^felb]).

(Ouocrturc ju „SKebca").
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•lit Gititt* dtr T+mkumst-

OrflM itt IDuiAUfer l-.j rfmhQiiulM'UrrrliH im

Berlin. H*l(i. Dnidtit. r.j-.tL^ Srjiigjn. in? vi

Wd Iff •ITH(UfcitMMi dl* Ä. D. L-fr

ttgrlidtt it?t wn RfoT. Eflir Britliir

Antra Aforscft, tEirfft*. cftrwwnfr, j

Jttü fta C*eif*f KSO ——

*

Im kröchen -f -. ifi "< Pfrttinmlrin,

MI« (ml RlüHkitJinHindliii^a q#te Jirrti hw

ü erlag „De?Klat>i*r.i:fhr*r\ Bf rliri CU. 50

Aus dem Verlage von Mojntir Urbaneh in Prag.

\ovn der Edition 1 IL
No. 16. Henri de Käan: Frfihlings-Eklogen (1—2)

4händig Mk. 3.—.

No. 20. Arno Praus: Kinderscenen (1—5) 4 handig

im Um&nge von 5 Tönen Mk. 1.20.

No. 24. J. Prochaaka, Op. 12: Stimmungsbilder.

Für Violine und Klavier. 1. Die Sehnsucht. —
2. Atta sertnata. — 3. Aus den Bergen Mk. 1.20.

No. 26. Em. Chvala: Trio Gmoll fttr Klavier, Violine

und Violoncello Mk. 6.—

.

No. 28. Em. Jarosch, Op. 1: Adagio. — Ailegrt)

gnadoso 4h£ndig Mk. 1.20.

No. 31. Joh. Karbulka, Op. 12: Souvenir d'Italie.

Elegie ftir Violine und Klavier . . . Mk. 1.20.

No. 34. P. V. Kocian: 5 Fange lingna. Für ge-

mischten Chor. Part. Mk. —.50. Stimmen ä Mk. —.20.

Vertretung für Deutschland und die Schweiz

Gebrüder Hug & Co.

Leipzig — Zürich.

Neuigkeiten-Sendung Nr. 8
von

Breitkopf & Härtel, T^eip«iK
Brüssel — London — New-York.

Nr. 1877/81. Ausgew. deutsehe Flottenlieder f. M&nnerchor.
Part. 1 M. Jede Stimme 80 Pf.

1811. C. Loewes Werke. Gesamtausg. der Balladen,
Legenden, Lieder u. Gesäuge (M. RUnve). Bd. XI.
Goethe u. Loewe. 1. Abt. Lieder u. Balladen. Bd. XII.
Goethe u. Loewe. 2. Abt. Gesänge im grosses Stil

u. Oden ; Grosslegenden u. Grossballaden. Je 3 M.
Bd. XI u. XII in 1 Bde. geb. 7 II. 50 Pf.

1782. Franz Schuberts Lieder u. Gesinge. Volkstum].
Gesamtausgabe {E. Mandyczewsky). Bd. XII. Duette
u. Zwiegesänge. 3 M.

1859. Schütz, H»* Weihnachtsoratorium f. Soli, Chor u.

Orgel (Ä. Mendelssohn). Klavierauazng m. Text 3 M.

Für Pienoforte 20 2 Händen.
1858. Grelry, A. £• Ä., Dames villageoises. (Ä. de Gref.)

1863/65. Köhler, L., Op. 165 Soiatenatudien-Heft 4-6
je 2 M.

1868. Salonmusik. Ausgew. Klavierwerke neuerer Kom-
ponisten. 3 M.

Für Pianöforte u. Violine.

1856. Beriot, Ch. de, Op. 32. Konzert Nr. 2 in Hmoll
(Ä. Hofmann). 1 M. 50 Pf.

i857. — Op. 104. Konzert Nr. 9 in Amoll (JB. Hofmann).
1 M. 50 Pf.

Flr Violoncell.

1851. Grützmacher, Fr.« Elite-Etüden a. d. Werken der
berühmt älteren Violoncellmeister. 1. Folge 3 M.

Kammersmusik.
1860. Dair Abaco, £. F., 12 Solosonaten f. Violine (Vcell.)

u. Begleitung a. Op. 1 u. 4. 6 M.
1861. — 4 Triosonaten f. 2 VioL, Vcell. u. Begleitung

a. Op. 3. 3 M. (Part. u. Klarierbegleitung: Denk-
mäler der Tonkunst i. Bayern, Jahrg. L)

D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. für 1902. XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt des Prof. Dr. Hugo ftlemann
— einem Vortrag -Die Aufgaben der MnslkphllOlogie«,

fehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an

er Universität Leipzig von Dr. Hugo Äiemann — einem

umfassenden Musiker- Geburts- und Sterbekalender —
einem Jtensert-Bericht aus Deutschland (Juni 1900—1901)
— einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der

Musikalien »Verleger, einem ca. 25060 Adressen ent-

haltenden Adressbuche etc. etc.

84 Bog« kl 8°, gtoggt gdmdd 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste

Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-

stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

EZu beziehen durch jede Buch- und Musütalien-

w# sowie direkt yon

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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Julius Blutlwer,

Cclpzlg.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
ftiA^Al 6ro*$cr Pr«te t>OM Parte. tM*»*it*A*
^«fl«1- Hoflieferant Pl«*»$.

Ihrer Maj, der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

ftqgggggTOOTTOOTgggg^^

Auguste Götze's

Privat-Gesangs- u. Opernschiile,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-» Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Broao Hmzs-EeinMd,
Pianist

Concertvertretung: Hermann WoHf, Berlin.

Leipzigs Davidstrasse 11, I.*/\A-V s/y/^t

NEUE LIEDER
für eine Singstimme mit Pianoforte.

Hungert, A., Op. 7 Nr. 7. O wie wunderschön ist die Frühlings-
zeit Einzelausgabe. 60 Pf

Shapleiffh, B. , Op. 31. 2 Lieder f. mittlere Stimme. 2 M.
— Op. 41. 5 Lieder für hohe Stimme. 2 M.
— Op. 42. 5 Lieder für hohe Stimme. 2 M.

Spielter, H., Op. 60 Nr. 1. Michel, horch, der Seewind pfeift.

Nr. 2. Höret den Sang! je 1 M.

Welngartner, F., Op. 22 Nr. 2. Wenn schlanke Lilien
wandelten. Nr. 5. Wie glänzt der helle Mond. Für Alt.
je 1 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

-ms Zum Reformationsfest! =-
Gustav Albrechts

Reformations - Festlied
„Zeug' an die Macht"

fü r gemischten Chor.
Partitur IL —.40, Stimmen i M. —.15.

Verlag von C. F. Kafcnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben eraohlen:

Allgemeiner ®

Deutscher

XXIV.

VAX f Jahrgang

^Sy/^— 2 Binde. —
y>RP^rBd.Igeb. Bd. II brock

Pr. M. 2.— netto.

MfiV/^Raabe & Plothow,
*Sy^r Musikrerlag,

Berlin W. 62, Courbierestr. 5.

Soeben erschien:

Populäre ßarmottiekDre
yon

Ijonise Krause.
I. Stufe: Elementartheorie. II. Stufe: Interr*lle*lehrf.

Preis M. 2.—.

Von ersten Autoritäten günstigst beurtheilt!

Verlag von Otto Junne, Leipzig.

*Drud non %. Ärt^fing in gt tpftig.



»Mrntficb 1 Hummer.— frei» (albjtyrfio)

5 »t, beijtra'jßanbfeiitaig VL (&utja>
faub unb OcfKctreuD. betf». 6 SRI 25 Sf.
(«u«anb), jjftr «itgtieber*ct9% SfcurJÄ.

SRuflfOereuid aeften erm&|iaftt greife. —
(Riic ditjrfitc 9hnnnffr 50 Tpfcm

'

ftnrfitfmtgftgeMtyren bir $etit}ei!e

Ceipji^, ben 9. (Dftober l^OJ.
BefteUung neunten ate fioflftnttet, ©na>,l^meit ate fioftftin

> unb IhntWanbUN
aa»dHtekllel

iaMJreiff.

—

) ^Pfennige. -*

titaeile 25 ^f.—

3«te<6rif*

SRufttoUeno unb Jhmftknbtiroattt tau

NMvr bei anidrÄdtliekeTr Ab-
bestellung gilt der Besag ffr

,
aufgehoben.

1 r? ! 1 f9|ri bett $oftömtem mufc aber bie fcefteffnng
z erneuert tuerben.

(Begründet 1884 pon Hobert Sdpimann.)

Serantwortluber »ebacteut: Cbmtttb Kod)Hd) i. 93. Sertag oon 4L X ftaljllt tta^folgfr in leidig.

Hürn&eratrpra&e ttr. 27, (fcfe ber JHJnigJrrafie.

JUgeuet A f#• in Sonbon.

31. $ttttt#f* tfucftblg. in Äotfa«.

fteletfne* k JMff in »arfäVro.

+elr.£«f Af#.in3tt%Bafirfu.6tragbttrg.

**? 41.

7lc9fttnbfe<Q^t0pter Damalig.

<&»i»9T.)

$<$fefUg*t'fa> SRufify («. ßienau) in »erttn.

$. f. £t*4ert in fto-gorl

jtflerf 9. $ufm*«« in *Blen.

91. A y. J|(|eA in «rag.

3***11: «utoar^tana. San SRar. «Hoff. (6<b(ui) — «uc$ „®tma*" über «erbt. Bon ©ufiab flotter. — <Eorreft>onben*en:
gramfurt a. «., ttiettnben. — freuületou: qfcfonalnaa>ria)ttn, Beur unb neueinftubirte Opern, flermiftte*, Äritifcber «n-
jetger, Aufführungen. — ftn|eigen.

(©ö)to&.)

Ka^brutf ber (Htytf unterlagt.

fcrf

©e$r intereffant ifi ein Statograpb in Cottaboration

bon 8 StufHern, toetd^ed toir in ber Sottection SRalberbe

ftnbem

g* ifi toabrfdfreinllcb um'* 3afcr 1840 entftanben bei

fcabenedfin Sßart« na<b einem gemfttltyen Diner, toelcbe«

et einigen feiner Cot*

legen gab. — hU**»*> x,^ /
ffiir feben Wer TT *«t^ä

Cberubini unb *** —>-*

feinen ©tbüler §a*
Ubp, fdbon berflbmt

bur^benfcrfolg feiner

»Sübta"; SBerton,
membre de l'institat;

SReperbeer, auf ber

fttye feine« Stu&me«;

»ourien, Harmonie*
profeffor am (fomfer»

batorium; Sagt unb
SDauprat, ejarinett-

mtb §orn*8iptuofen.

<Rne« b*r fdböiv* xjjfcg/wirjr f*
Ren aibum befajj ^2-lSl3-C
«bolf »bam, ber

«utor fae« ,«bdet".
Jfcr4b W»i ©teüuna War er ftyer, mm leinein ftüuftler

«inen abf^Ugigeu ©efactb ju erbalten unb man fiiibet bie

berftbmteften Flamen fetner 3*tt frier eingejti*net. »er
forte »anb befinbet fub Kftt in ber »ibliotbet be* Sonfer^

batoriumt in ^arid. — SDie meiften Sammlungen finb

Wber berloren gegangen ober in einjelnen S3l&tkm in alle
"* "'""

betreut towben.

/^^wC:^

2iutograpl{ aus ber tottection IHal^erbe

@o ba« aibum ber grau $aftelt4Baui$, »elcbe, natb

ber SBtomung ju fcbliefeen, bie (Sounob einem 9utograp(

beifügt, eine ber bebeutenbflen Sängerinnen i^rer geit ge*

mefen fein muß.
(£« ifi bie« ein 8 firmmiger (Kanon für 4 SJtönner* unb

4 grauenftimmen, ge*

febrieben ju SBien am
30. 3Rärj 1843. —

©pontini ^atte

bie ®ett>obnbeit, 3lu*^

jttge au« feinen Opern
aliautograpbejuoer*
geben mit einer bo$*
trabenben / mancbmal
an

1

« S&berlicbe flrei«

fenben S)ebication.

©er mujtfalifd&e

2ejt ifi au« feiner

legten bramat. Oper

w8gne« bon $oben*

ftauffen
M
gejogen, unb

baba«Ölatt für grau
Ägne« fiabened be-

nimmt ift, fo febrieb

er al« SBibmung:

En offrant an hommage k Mine Habepeck. j'ai du t'^crire

dans l'idiome poötique de son nom, et en lui renouveiant
(sie) le tendre langage de son e'pooz (!). Paris ce 16 Mai 1846.

TOeperbeer ttxir für bie lange Dauer feiner mufi*

falifeben Saniere niebt befonber« probuetio in größeren

ffierfen. Knber« bei OelegenbeitfcompojUümen, »0 feine

mufttalif^e Srftnbung leUbt unb biübenb fliegt«

^mrrfr-^
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(£r gab mit bollen §änben allen ©ittftellern, um fi<&

Diel greunbe unb «ganger feiner SRufe ju oerfcfcaffen.

g* toar gut angelegte« Kapital, beffen ßinfen in »eifatt*^
bejeugungen eingingen.

3t off inl madjte e* ftcfr bequemer, <gr gab gern einige

SRoten jum Anbeuten, ©ine SWelobie ju finben toar lei<bt,

Ciner ber berühmteren Smprototfatoren toar unfheitig

tranj©d&ube-rt ©eine ©<&affenafraft bradfr mit foldjer

nergie $ert)or, bafj er ba< SBort: „nulla dies sine Iinea
a

mit 9te<bt auf ft$ antoenben tonnte. (Er beburfte ni$

ber Stille unb ßurüclgejoaenbeit; too er fidfr au$ nur k*

fanb, ber TOelobienquett fprubelte frifdfr unb lebenbig; jo

rJL>?$ vÄTi^^uäfcv

^

: 4*y.^ r~ 4 *» ^ t—jOi+o

2fatograpf} oon (Sounob.

4./*****-
, jwi Jo sk*»i //s

-

Xutograpfj oon (Sounob.

aber ber 2e?t ma<$te i$m oft Äummer. — $er (Sinfacb&eit

balber aboptirte er einen Unioerfaltejt:

Mi lagnero tacendo
Della mia sorte amara;
Ma ch'io non t'ami, o cara,
Non lo sperar da me.

Unb <m biefe »erfe $ielt fwb ber äReifter, nur bafe
er immer eine anbere SWelobie. baju erfanb. —

compontrte er j.JS. fein^Stänbcben^ „fconfr, bord&, bfc

8er<b im »etberblau* auf bie »tttffeite einer 6*eifeforfe

in einer Steftauratton in ffiä&ring (3fuli 1826). tAt

«Ibum SBiener ©ammler ftnb wU bon feinen ©fijjen. -
SSon §ector8erltoj epfiiren feine ®elegen$etö*

compofttionen; feine »utograp&en ftnb fletS «uSjüge avA

feinen SBerlen. —
aRenbeUfo^n befofc mttyc mte jebet Sintere Me
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SWfrtung bor feiner flunfl 5Da* fleinße Älbumblatt finben

ttrir forgfältig in ©<$rlft unb %on abgefafct, um bor jeber

ßritif befielen ni fönnen.

$alet>ty patte für bie «utogra^enjff&er ebteäRelobie

au* „Ouibo unb ©ineara" immer in 8ereitf$aft, toeld&e

er freigiebtg $erf$entte. <&$ fear quasi fein Seitmotto;

Unb ffiagner? — fflie (at biefer SReifier ber SReifier

fid^ bem ©rängen um feine $anbf$rift gegenüber ber*

galten! Seine @ef$i$te iß bie gleite aller jener ftnnfi*

fceroen, toeld&e juerji toerfannt unb bann in ben $immel
gehoben tourbeit 9U* er gerne Sutogratften gab, ver-

langte man feine von tym, unb als man um foldfre bat,

2Iutograpli von Sponttnt

UU^^Mtf** r̂ " <"*""*•

2lntograpfj ©on flTeyerbeer.

SRoffini fritte nur einen Xejt, $alet>9 nur eine
ÜJlelobie.

(SbenfoÄuber, in bejfen nacbgelaffenen ffierfen man
eine Serie autograp&en wrfanb, bie alle baSfelbe ©tuet

enthalten.

9Bie ein guter ftaufmann, melier ber SRac&frage feiner

ffunbfc^aft gerne geregt »erben miß, fcatte er bei 3^^en

Dorgeforgt. —

gab er feine me$r. 2Bir fennen nur 2 «Ibumblfitter be«

TOeifterS. 3m 3abre 1853 eine Älatuerfonate für grau

äJtatyilbe SBefenbond unb 1876 ein ©tuet ebenfalls für

Älamer für grau SBetty Schott SBcnn man ber ©ienfte

geöentt, toel*e bie ©atten ber beiben Stomen fflagner geleitet

Ratten, erfterer jaulte alle ©c&ulDen beS 2Äeifter« in 3üri#,

ber jroeite taufte bie Tetralogie jefcn 3afcre vor ber gertig*

ftettung, fo toaren biefe »utograp&en roobl oerbient
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3ittograpl} von Hofpttt.

2Iuto<jrap!} von IHetibelsfo^n.

*4"r%.)*+~tz *»*. *M»r>

4*u*

2Jutograptj dou 2luber.
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Unb immer fiärfer tourbe bic ©ammeltout, befonberS

bie jungen ©amen (mlbigten biefem Sport unb fein SKittel

toar ifcnen ju fd&lecbt, um fte ber ©rffillung tyrer SBünfdbe

nä&er ju bringen. — 2113 i<b mit Sföaf f enet ju ber 8uf-

fübrang feine« 88ertl)er in SBien toar, lagen oft $unberte

üon SUbum unb SBittgefucben um einige Seilen ober nur
feine 9tamenSunterf$rift in feinem Salon, neigen berSReijier

in fetner SiebenStoürbigfeit geregt tourbe. —
Äucfc SDfcaScagni tourbe bei feiner Xournäe bur<$

SDeutf$lanb ebenfo beftürmt, fo ba$ er midt> oft lä^elnb

fragte, ob i$ tym ni#t Reifen möchte feinen tarnen ju

untertreiben.

©o fcaben mir t>erfu$t, in großen Stnien eine lieber-

fidbt ber ©efäicbte ber äutograp&en unb älbumblätter }u

geben. S)ie SWobe tyat toie fiberall and) $ier reicblüfc ju

ber SRaffenprobuftion beigetragen unb toenn fceute bie

SoHectionen nur auS Vergnügen am Sammeln angelegt

toorben finb, fo bienen fte ber 3utmift *oc& al* nic&t un*

üebfatne gefd&ic&tlid&e Stofnmente. Max Rikoff.

Mty „Ulms" über tterbi.

ÜRag eine©röße, fei eS auf politifdj>em ober fünftlertfc&em

©ebiete, no<$ fo feljr im 9Wunb ber 3Belt unb in ben feilen

ber 3*üungen populär fein, man befcfcäftigt fieb mit i^r

nodj mebr, toenn fie bureb ben Xob uns entriffen toirb.

(SS ifi bieS eine alte 2#atfa<$e unb eigentlich redbt ertlärli4>.

Sei Serbin ipinfebetben &aben toir es befonberS Mar gefe&en.

Sitte £ageSblätter unb 3citf$*ifttn brauten nebfi ben be*

taillirten Serid&ten über bie lefcen Sage unb bie legten

©tunben, nebfi langen 5Recrologen eine Unmenge 6r*

iunerungen unb Änetboten aus früberen Sagen, neu auf«

gefrifd&t am Sßräfentirtetter. SDer 3UM fPielt in mcinc

§änbe eine SBiograp&ienfammlung au« bem 3^re 1856,
Heine &eftcben, bie fi<$, toie baS Titelblatt befagt, mit

ben „(Somponifien ber neuen 3«ü" befd&äftigen. S)a finbe

ict> neben anberen ]j>od>intereffanten biograp&ifd&en ©tijjen

au$ ©iufeppe SSerbi 2)aS Porträt, toeldjeS baS 83ü<blein

fämüdft, jeigt ein befannteS &erbi4Bilb auS jenen Qa^ren,

unter bemfelben ben -Kamen be« SÄeifterS, mit bem beutfc&en

Sornamen 3ofep&, gebrudtt. 33erbi ift alfo ba ein „SJtoberner"

unb toir finben intereffante Aufteilungen, ©inige „neue"

SKitt^eilungen beS JBiograp^en fmb aud& anbertoeitig be«

fannt getoorben, laffen toir i&n aber einmal ju SBorte

tommen, benn tyeiltoeife finb bie 2lnf$auungen unb Ur*

t^eile üon ni<$t geringem Qntereffe. 3llfo: ein getoiffer

^rooefi gerbinanbo — ein unbefannter üKann in

ber Äunfi — ber Organifi oon SBufcto toar unb einige

JtircbenmuRIen gefd&rieben &at, benen, fo fagt man, ein

getoiffer 2Bert& ni#t abjufpred&en ift, toei&te ben jüngeren

55erbi in bie erfiten ©efceimnifje ber göttlichen Äunft ein.

aber balb genügte biefer @lementarunterri<§t bem toifc

begierigen unb ftrebfamen Qünglinge nid^t me&r; e« brängte

i^n, tiefer in bie tounberbaren 5Kvfierien feiner ftunft ein*

jubringen. SQBäbrenb er auf SDlittel unb SBege fann, ben

brennenben SBiffenöburfi ju füllen, liefe tyn fein ©lüdE«*

ftern einen jener SKänner finben, bie man als bie uneigen*

nü&igften SBofclt&äter beS SKenfc^engef^lecbtS betounbern

unb preifen mub, ba fte ©d^äfte unb 9tei$t&ümer nur ju

bem Stoedfe gefammelt ju ^aben ffeinen, um ben ebeln

@ingebungeu i&reS grofemüt^igen ißerjenS ju ge^ord^en. ©a«
Antonio Sarejji für Sßerbi^ mufifalifd^e ©nttoidelung ge*

t^an ifl ebenfo befannt, toie bie Pete SJanfbarfeit, bie Serbi

btö an fein SebenSenbe biefem äRanne entgegengebraebt

SDa« Sabr 1839 braute SSerbi ben erften ©tfolg. 3n
3Wailanb fanb bie Oper „Öberto di San Bonifeicio" mit ben
3)amen SRarini unb ©$ato unb ben ^erren Salbi unb äRarini

ftarfen SBeifall. S)ie Urteile über bie §anblung toaren toenig

glänjenb. „S)er jiemlicb bürre ©egenftanb berfelben tourbe

oon einem ange^enben jungen SJelletriflen mit Untoa&rfdbein«

lid^teiten unb o^ne @pifoben jum Dpernbud^ umgef^affen.
SBa« nun bie äßufü betrifft, fo mufe anerfannt toerben,

bafe fie fe&r melobiöö, alfo in biefer ^inftebt lobend«
toert^ ifi. greilid^ &at i^re $^fiognomie oft ben 3lnfiri<$

ber mobernen italienifd^en S$ule;bem TOelobiöien

fe^lt eö bi«toeilcn an 9leij ber Sleubeit unb an
ß^arafterifiif; Harmonie, Saft, Äunfi überhaupt fallen

am SBenigften auf unb fo giebt es benn in biefer Dper
fo manche« einförmige. S)er 3ufaQ toollte, baß bie TOaeftri

Speranja unb Saoi, beibe aus 5ßarma, jur felben 3eit

gurore matten, toeötoegen bad neue trifolium parmense
öon ben Journalen £o$ gefeiert tourbe. 3)ie ÜBailänber

3eitfd&rift w2Roba" machte SSerfe, toel^e auf ben SRamen
SSerbi (grün) unb ©peranja (Hoffnung) anfpielten, toobei fie

SSerbi baS 9(ü^renbe (commoyere), ©peranja t>a$ Srißante
(brio) beilegte, äöeiter lefen toir in ber toert&oollen bio*

grapsen ©fiüje, t>a$ bie geinbe ajiercabante^ rieben,

er möcbte um ©ottedtoillen bei SJetbi in bie ©$ule geben.

Sin Gitat auö einem Seric^te über bie italienifd&e mufifalifd^e

©erbfifiagione im 3abre 1839 lautet: w S5ielleid&t lönnte

man bie jejjigen SRaefiri fo orbnen: j)onijetti, äRer«
cabante, SRicci, S3erbi u. f. to. ©onijetti fingt
me&r atö SRercabante unb fennt bie ßompofition fo

aut als er. Sfticci ifi origineller al$ 3Jerbi. Db
Seftterer fic^ fcö&er fc^toingt, fte^t ju er*
toar teil; ju toünf^en ifi e« fe^r, bann fönnte er alle

feine Aollegen übertreffen." ©o 1839, temporamutantur!
SBo fpielt man ^eutjutage Sfticci? S)ie Sl^nung beÄ Äritifer«

\)at fid& erfüllt. 83e!annt ift, bai ber gro|e ©rfolg oon
Serbin ©rftling^oper in SRailanb, in anberen italienifc^en

SC^eaterfiäbten t>ollftänbig ausblieb, darüber lefen toir:

win 3talien toar es, ift es, toirb es immer fo fein. 3ebe
J&auptfiabt, jebe grofee ©tabt ^ält fi$ für t>a& mufifalifebe

at^en; eine Dper, bie ^ier gurore mad(ft, fällt anbertoärtS

burc^. S)ie jtoeite Oper SSerbi'S, bie opera buffa „Un
giorno di regno" tourbe in SKailanb mit eiftger Rälte

aufgenommen, i$re (£yifienj bauerte nic^t toiel länger, als

ber Xitel fagte." lieber ben großartigen, glänjenben Sieg,

ben „Slabucobonofar" erjielte (1841) finb toir (nnrei^enb

orientirt. S)ie „8 om bar ben" fyaben aueb in Deutf^lanb,

namentlich in «erlin, großen ©rfolg errungen. 3)er 5Ra*

bueobonofor toar ^ier febr mittelmäßig aufgeführt toorben,

fo baß bie Urtbeile über SSerbi ettoaS &art ausfielen. 9iadJ

ben ßombarben erfannte man nun and) in Berlin in

Serbi baS bebeutenbfte Talent für bie italienifdbe Dper,

ben fiegrei$en 3lioal beS bereits abgenufcten ©onijetti.

„3Serbi ringt nad^ bramatif^em SuSörudte, m$ ©man-
cipation beS Stores, ber feit einem falben 3a^unbert in

Stalien, toie oieleS anbere, ©flat}enfetten trägt, nad& neuen

gormen". lieber bie erfte 2luffü&rung beS w6rnani" (SSenebtg,

genicet^eater 1844) lefen toir folgenbe Äritif : Snblic^ ging

bie fo fe^nli$ ertoartete neue Oper in bie ©cene unb maebte

nad^ unb na$ gurore. SSerbi fc^eint ebenfo toie 3toffime

5ßacini, ©onijetli, 2Rercabante, SBellini unb Siicci fein,

eigene @po$e ju machen unb nä$fienS ber Abgott ber

italienifcben Oper ju toerben, fo toie es benannte Ferren
ju i^rer 3*it toaren, obtoo^l niemanb bon tynen, ober beffer
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ju fagcn, 9UIe jufammen ni$t mit (gtjterem, iljrem Stamm«
Dater, einen 3$erglei<& aushalten. 93erbi, ben man mc
lobifcfce Originalität ni#t abfprccfccn fann, ift

ein $emtf$e« (ni<$t med&aniföe«) eompojttum au« SRoffini,

SBeHini, ©omgetti nnb SRercabante, »eifern Settern er be*

fonber« in Setreff ber Stoffen na$ftrebt. 3n feiner neuften

Oper „Srnani* neigt er fid> me$r ju Settini &in; ba«

Sargo be« finale in ber $rima4ßarte, bie Slrie be« 6uper<bi

in ber jtoeiten, ein 6$or in ber britten unb ein lerjett

am 6nbe finb bie fcfcönffen Stüde ber Oper, ©umma
€ummarum : biefer neufte SKobemaeflrober italienifcfcen

Oper fcat eigentlich niebt« eigene«, ttwS feine SDtufif jur

legten SKobemaarc ftempeln tonnte unb fte^t in biefer #in»

fi<$t hinter S>onijetti, JÖeÜini unb SRercabante, ift über

fiet«, t>orne$mli<& für 9ti$ttenner, in mclobifcfcer unb

$armonif(tyer 9lüdfi$t intereffant! — 2>ie biograpljiföc

©Rjje bringt no$ einige 3)rudfeiten , bie in meinem

(Ejemplar fehlen, bringt aber no<$ reefct $arafterifHf<$e

^Betrauungen be« Siograptyen. Er bemertt ju bem citirten

Unheil be« 5Beri$terfiatter« au« SSenebig: STOerbiiig« &at

SSerbi feine reijenfcen Opern junä$ft für 9lid)tfcnner

gef Stieben unb e« tann un« bafcer nufct jugemutfcet

»erben, iljn gegen bie fritifd^en ©jpectorationen biefe«

gele^rtt^uenben ftenner« in 6$u$ ju nehmen.

5)ie Steige ber glänjenben Sriumptye jeugt ungleicb na#-
brüdflidjer für ben reiben ®effi&l«m$alt unb bie ftnnli^

fdjöne gorm feiner ÜRuftf, al« e« unfere SBorte bermöcbten.

3Wit einem angriff auf bie ®e&äffigteiten ber fteinbe SBerbV«
"

föliefct bie ®<fcrift. „SBenn man bebenft, bafc felbfi Stofftni,

ber genial fie unb origineUfte Operncomponift, ben 3talien

je befeffen, beim öeginn feiner glftnjenben Äünftlerlaufba&n

auf eine heftige unb ja^irei^e Dppofftion fließ; Wenn man
ferner bebentt, bafe getutffe unverbefferli$e Äritifcr no<$

immer ntd>t mübe toerben, ben unfterblic&en „@d|man t>on

Sßefaro" a\x& i&ren litterarif$en SBerfteden anjubetten unb
fein geniale« Serbienft um bie fiunft in Sioeifel ju jie&en,

fo toirb man e« ni$t auffaHenb ffnben, bafe SSerbi feit bem
erßen £ugenbli<f feine« tonfunfilertfd>en fflirfen« bi« auf
ben heutigen Sag von ber einfeitig t&eoretiftrenben unb
gelefcrtt&uenben Äritif unb Don ber jabllofen ©#ar netbifc&er

ftunfigenoffen leibenf$aftli$ angegriffen unb förmlich in S#t
erllärt toorben ift. <£« loar oon jefcer ba« traurige SSorrecfct ber

SHittelmäfeigfeit, ber geijtigen Unfä&igfeit, nur fteinlic&en

§afe gegen jebe« toafyre Talent, jebe bebeutenbe ^robuetion«*

Iraft ju empfinben unb bur* &ämif$e« ®ef$rei bie metyr

ober minber glänjenben Ovationen }u fiören, bur$ meiere bie

©efettfe^aft i(ire banfbare 33ere$rung be« ®eniu« befunbet.

@« ift ba^et au^ unnötig, meitläufig au«einanber*

»uferen, bafe Serbi alle jene Angriffe erfahren unb ertragen

mufete, bie burc^ feine fünftlerifd&en Crfolge hervorgerufen

lourben. gr, rote aEe feine Vorgänger, fa^ ftd> oom erfien

Sage an einer Dppofition gegenüber, bie mfyx ®nergie al«

gefunben 3Renf(^ent»erflanb belfafe. Salb beföulbigte fte i^n,

bai er bie ftunft ber $^antaffe jum Opfer bringe, balb,

ba§ er bie ?ß^antafte burd& bie Äunjl töte! 3^m tourbe

fo toenifl, tüte ben meiften italienif^en Dperncomponiflen

ber neupen geit ber SSorttmrf erfpart, bafe er ein 5ßlagiariu«

fei unb ben SRangel t>on Originalität bur<^ frembartige

melobifd&e unb &armoniföe Kombinationen ju toerben fud^e.

S)ie Partien be« Dberto, be« SJtabucobonofor, ber Sombarben
enthalten bie befte SBiberlegung biefe« Som>urf«. M 60
ftylieftt bie intereffante SSerbi'Sfijje au« bem Sa^re 1856.

*ud> „etttw«" «ber »erbil Gustav Rotter.

gfranffurt a. 9»ain, 30. 6cj>tcm6er.

Dpern^au«. JBerffoffencn Srrettag abfolotrte $err Sittorii

Krimonbi fein jtoeüe« unb lc|tc« (^aftfpiet an bei ljicftgcn ©ül|itt,

na^bem er ft^ fdjon öot einiger ßeit mit bem tf&embxia)
M
*<&n\tjabU

auf^ uorteU^aftepe audge^eic^net fcatte unb bei jebfm S^eaterbefu^cr

ben SBuufd^ erregte, bem ital. Gtoft no^ öfter« ^ter ^11 begegnen.

5)em I. auftreten al« „SWcp^ifto" in <8ounob'« Oper „SRargaret^"

mar Sdpeiber biefe« teiber üer^tnbert bei^utDO^nen. 0m grtttaj

fang Ärimonbi ben SRarcet in ^Re^erbcef« Hugenotten. — 5)et

6(^merpunft oon be« JtünfNcr* können liegt in beffen tjorjüglidjfi

Spülung, überhaupt in feiner <Bcfang«te<$nif. 5Dur4 lebenbigö

©piet unb eine bur^auS oerftdnbnidbolle SKimit gelang e* ban

italientfc^ fmgenben (Bafi afle« bad greifbar öor^ufn^rm , nrä

un« bei ben Sauten einer fremben 6pra^e unöcrfWnblic^ blieb. —
Seiber mar ber $err bem Wiener ni^t gan^ ebenbürtig, fyn
Sucar, unfer neue« SKitglicb fang jum erften SRal ben JRaoul".

— SWan ift immer no^ gezwungen, ^erglei^e anaufteüen unb bajj

biefe ju Ungunften öon ©ucar ausgefallen ift gar mct>t ju öa»

munbern. ®eme »tu i^ jugeftc^en, baj unfer neue« SRüglirb

einen rc^t ^übfe^en Xenor tyit, audj als Staoul ^atte er einige

SRomentc t>on ftimmlic^er <8tbfa aber e« toaren au4 nur SRomcnte.

Un einer ©fl^ne toie bie granffurter tonn man ftdb bo^ »o^I anj

bie Stauer nidjt mit einem SHhtjllcr bereifen, ber nur in aütn partim

bie er fingt fff45ne SWomente" ^at. SReipen« ^at e« ben «b*

fdjein, als fyiU ber @finger nt$t bie üotte ®etwlt über fein Organ

unb er leibet audj rec^t oft an einer getniffen Unfreiheit ber Xcn-

bübung u. f. tt>. 8anberom«tn wirb nidjt fo lekbt erfe|tmerbai

Fönnen. — ©aS ^ilft un« ie|t unfer Magen, toir ^aben (errn Sucar

unb er muß fe^en, toie er mit bem $ubli!um fertig toirb unb um*

geteert. — ©enn $errn Urimonbi'« ©cg toieber na<b gfranffntt

fü^rt, münden mir tym etma« befferen ©efud^ al« ba« lefrie Äal.

<E« ^t in fester gett fc^on mehrere flbfcbicbS'QorfteUungen an

unferen beiben X^eatern gegeben, fo aueb am ®am«tag ben 28. Sept.

für unferc jdjcibenbc ©oubrettc Jrl. Sfcnnn Sfif^er nnb ^war

al« „Wofe Sfriquet* in SRailarfS Oper ,,5)a« ©lWd)en beS Eremiten".

©ie ma^te fldj unb bem jablreic^ erfc^ienenen $ublifum bal

©ebeiben ferner, benn gerabe in biefer $attie lamen toieber alle $or*

güge ber beliebten Äunftlerin a«r üoffften ©eltung.

8*1- Sfiföer mar allzeit eine temperamentvolle Opcretten»$itw,

mclebe natürli^e «nmut mit f^bner ©ttmrnc vereinigte.

©ir miffen üorber^anb no^ ni^t, mer als Srfa| Don ftti. gifd)er

unb grl. 92at>ana in fluSftcbt genommen ift. 9fra, mir tonnen ja

märten! (Hanj felbpüerftänblitb ift, bog Blumen unb ^rän^e in

$flHe unb güHe jur ©teile maren, na<b iebem Wtf^l«6 marb bie

SBüljne jum reinften ©lumenlabcn ; biefe« mar nur ein Heiner

Söemci« üon ber aUfeitigen Beliebtheit ber ftünfllerin. ©ie banfte

mit einigen berauben ©orten. — $?err ©uffarb vertrat ben er»

tranften $errn $aut als „Xbibaut" unb madjte feine ©at^e fc^r

gut. S)ie Ferren Jörintmann unb ©djramm fomiegfrt. ©ebet
matten ftc^ um bie JBorficttung fe^r oerbient. M. M.

3ra legten (III.) ßoncerte unfereS (Eäc üten verein 8 (Stfrigcnt

fgl. SWuRIbireftor fiou iS Süftner), baS am ftarbienStagc ftattfanb,

mar unferen 8a<bverel}rern mieber einmal ©efegenljeü geboten, fi4

an beS SWeiftcrS erhabener w8Wattbftu«paffton
Ä

ju erbauen. Sei

©ürbigung ber «orjüge beS SoncertS mdre in etfter Sink bie fty

glflrtli^c ©oliftenma^l lobenb anauerfennen. ©err ßi^inger an«

S)üffelborf ift ein fo allgemein anerfannt vor^flglnbet (Svangelifc

ta% man f)itx ftum Sobe feiner meifterbaften 3)ur4füb«ng ber

teebnif^ unb muplalifcb gleicb botye Unfprfld^e fteüenben $artie Yaum
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nod) etwas KeueS tjingufügen fönntc. 3^m gur Seite wirTte ©err

fiammerfänger SRaj Vüttncr aus fcoburg als wciljcooü ernftet

JEfpiftuS. <iinc Oorgüglidp BBiebergabc fanben bie Sopranfoli burd)

grau (fmma 9cüdbeil-©ilter (Stuttgart), bie p$ bei biefer

Gelegenheit als eine feinfühlige (IJefangfünplerin mit fel)r fompat$ifa}en

Stimmmitteln ertote«. $)antbare HnerTennung berbientc audj bie

roofjlrenommirtc SRainger tKHftin gräulein 9Ratt)ilbe ©aaS,
wcfdje für gräulcin X^erefe fBcljr eingetreten war. Sieben ben

genannten Vertretern ber ©auptpartien machte fic^ ©err Otto

Süße au« SBteSbaben um bie angemeffene $urdjfüf)rung ber Weineren

SJaßfoli oerbient. S)aS (Eoncert fanb in ber erft fürgliö} in ftyloofl

polodjromer ©eife ausgemalten proteftantifaVn ©aupttirdp ftatt,

beren bebeutenb vergrößerte Orgelempore babei gum rrften 9Ra(e

benüfct würbe unb pd> für fole^e Veranftaltungen als re$t entjpred&enb

erprobte.

Auf bem Gebiete ber Äammermujif wären Ijier gunädrft bie

beiben legten und burefj Vermittlung beS „Vereins ber JHinftler unb

ßunpfreunbe" gebotenen Ouartettabenbc ber ©erren $rofifforen

©ecrmann,Vaffermann,Karet*Äoning unb ©ugo Vedcr
aus gfranlfurt a. SR. angufü^ren, an beren einem pd) aud) grau

5 1 o r e n c e V a jf c rm a n n mit ber oorgügliaVn 3>u vdjfülpung be*

JHaoierparteS ber Vtoltnfonate Dp. 18 oon K. Sttauß unb be«

gmofl-CuintettS Don VrafjmS betätigte, wätjrenb aus bem $ro-

gramme beS SdjlußabcnbS am 10. Hpril baS ungemein beifällig

abgenommene, liebenSmürbigc (Emofl-Guartett oon G. Verbi unb

©eettjooen'S tjerrlia) gefpielteS Op. 59 Kr. 1 (g bur) als Glangpuntte

l)eroorgul)eben wären.

Hnjdjfießenb an bie SReifterleiftuugen ber granffurter Äünftler«

gäftc wären aber aud) bie Darbietungen unferer beiben eintjetmifdjen

Ouartettoereinigungen, ber Tgl. Äammermupfer ©erren ftomat,

Xroll, 3fifa)er unb Vrüdner unb ber SRitgliebcr beS päbt. Gur*

ordjeperS: Ferren 3rmer, Sdjäfer, Sabona. Vetben wäre

gunädjp baS ßob für iljrc gute, abwec&SlungSreidje Programm*

roatjl auSgufpredjen. Sieben ben bewährten SReifterwerfen unterer

älafpfer unb töomantücr Ratten bie ©erren aud) bie nid)t immer

banfbarc . SRülje unb Arbeit ber (Einftubirung neuer unbefannter

&ammermupfcompoptionen nidji gefreut.

So vermittelte uns bie erftgenannte Ouartettgefeü[d>aft u. a.

bie Vefanntfdjaft eines DuartcttS in SmoH oon (£. 91. oon Kcgnicct,

bem (Eomponifien ber erfolgreich aufgeführten Oper „3)onna Diana",

baS feiner naio * anfprucfcSlofen gaffüng naa), offenbar ein Sugenb-

wer! gu fein faVint. ferner gelangte oon Kooitäten noa) bie geift*

reidj-originellc Ä bur-Violinfonate oon (Söfar grand, fowie eine inter*

effante, gefdjidt geformte unb audj inljalrliö} oielfad) redjt felbftänbige

(Seffofonate beS ungarifdjen (Somponipen (£. SRoör gu Geljör. lim

bie SBiebergabe ber grand'fdpn Compoption matten ficft $err Eoncert«

meifter Kowat unb ber einfjeimifdp %ianift $err Äbolf Änotic
üerbient, wä^renb^errSäfar ^oa^ftetter im Verein mit unferem

Kellomcifter $erm OStar ©rüdner baS fteüeweife tea^nifa^ rea^t

fc^wierige SWoör'fo^c Stüd §u einbrudSooQcr Geltung gu bringen

wußte. 92eben ben Snftrumentaloorträgen an biefen Äammcrmufü-

abenben waren audj} &Wei Gefangfoliftinnen ju SBotte getommen.

Sri. SWart^a SRe^er (Düffelborf) erwies p4 tm ©epfte einer

^übfe^en Ältjrimme, beren ÄuSbilbung aber no$ nia^t abgesoffen

erfc^eint wie audi ber Vortrag no<^ im Gangen an tünftlerif^er

Weife unb flbflärung gu wünfeben übrig ließ. grl. 2onö (San-

ftatt, nnfere beliebte, einljeimtfdje SKejjofopraniftin fpenbete uns

ßieber bon Vra^mS, SBolf, Schümann, Cornelius unb — Jofti („auf

Verlangen", wie baS Programm entfönlbiaeub bemerlte) unb be-

währte fiü> neuerMngS att gefc^madooüe, gebiegene ßieberfängerin.

KttS ben Programmen ber Ouartettfoir^en ber $eaen grmer,

Schäfer, Sabona unb <£t$$orn, bie wieber unter pianiftt|a)er

SKitwirfung beS ^erm^einri^ Spangenberg ftattfanben, waren

u. a. baS Älaoierquintett (Äbur) Cp. 81 oon DooMf, Vcet^oocn'S

9Cmon*Ouartett Dp. 182, fowie ein Streichquartett oon 3ul. oon

©eliejao unb baS D moK^laotcrtrio oon HrenSfo als einige intereffante

^auprnummem aufzuführen.

Von $rioatoeranftaltungen blieben baS oon bem ©il^elmifc^üler

Otto Spamer unter SRitwirfung bei* Soloraturfängerin SWiß

Grace gfobeS unb ber JJranrfurtcr $ianiftin gfrl. ^obopp am
8. SRärg gegebene, oon rea^t günftigem (Erfolg begleitete (Joncert, fowie

ber fiicberabenb ber beiben DreSbner Äünftler, Ferren Itammerjänger

©ans Vuff- Gießen unb «Ibert Suc^S (15. SRärj) ju erwähnen,

©err Vuff-Gießen wußte buraj ben Gfang feiner prächtigen Xenor«

ftimme, (owie bnre^ bie fia^ jebem Siebe oerftänbnisooü anpaffrnbe

ftunft beS Vortrags fein $ublifum wieber in beifaHSfreubige Stimmung
ju oerfe|en. $err gua^S trug nia^t nur als gewanbter Veglciter

baS Seinige gum Gelingen beS ^IbcnbS bei, fonbem erntete aua) als

Somponift ber oier frönen, ftimmungSooQen fiieber: „Auf ber SBaa^t"

(Cp. 15, 9lr. 4), „Ueber %ob unb Sdjidfal" (Cp. 24, Kr. 7), „ein-

mal" (Op. 31, Kr. 8) unb „8früt>ling im ©eigen" (Op. 22, Kr. 8)

einen woljloerbienten (grfolg. SuS ber reiben, oon $erm Vuff ge-

fungenen ßieberrei^e erwarben fia^ oon neueren Gefangen baS liebenS-

würbignnnigc „Worein" (Op. 13) oon (JamiHo ©om unb baS launige

grrommcr'fa^c Sieb „5)aS alte Väucrlein" befonberS lebhafte %n-

erfennung.

Km Sa^luffe unJereS Veria^teS fei noa) ber am 22. Hpril ftatt-

ge^abten Diepgen Vcranftaltung beSSR. ©agner-VercinS gebaut, in

welker $err $ianift (Sb. Keuß ans Bresben ben SRitgliebern einige

Erläuterungen über bie pb,ilojop^ifc^en Probleme in „Xriftan unb

3jolbe" ^ielt, bie er bura) ben trefflichen Vortrag ber fiiSgt'fa^en
.

SranSfrription oon SfolbenS SiebeStob in mufifalifa^- genußreicher

©eife abf41oß. Ueberljaupt oerbanfte ber ^ier nie gu rechter SebenS-

fä^igleit gebeifjen woüenbe Verein ben cnergifa^en ©emüljungen biefeS

begeisterten ©agnerapoftelS einen bemerfenSwerten, gu frönen ©Öff-

nungen beredjtigenben Kuffc^wnng, ben ©err Keußr felbft naa) feinem

Abgänge naä) Bresben burc^ Rat unb %fyat aufregt gu erhalten

beftrebt war. ffiaS biefen ©inter, wo ©err Weuß mit feiner Gattin

— ber üorgügltdjcn, bramatifa^en Sängerin, grau Keuß-Vafce
naa) Kew»?)orI get)t

p aus unferem flEBagner » Vereine werben wirb,

bleibt abguwarten. ©offen wir baS Vefte! Edm. Ubl.

Feuilleton.
J)trfonttlutt^rid)ttn.

*—* ©err ißrof. SKartin Äraujc in fieipgig ift als fic^rer

beS $(aoierfpielS an bie Äönigl. Wabemie ber Xontunft in 9Rünc^en

engngirt worben.
*—*S)on Sorengo ^erofi arbeitet an ber (Sompofition ber

„«potal^pfc".
*—* 3n fii^ge parb ber GefangSprofeffor I^op^ile Verden

im alter oon 78 3af>ren.
*—* 3n Sion oerfc^ieb ber 3)irettor beS bortigen ©onfcroatoriumS,

Him^ Gros.
*—* Sßrof. (Sbuarb ©aubella ingoff^ oer oor lurgem baS

3)ireftorat beS bortigen (SonferoatoriumS nac§ langjähriger, fegenS-

reidjer ^mtSt^ätiafeit niebergelegt ty\, ^at aus feiner Oper „$etru

Karefa^", bie erfte rumäni|cic Kationaloper, eine „Suite in gwei

Xeilen" iegogen, welche in btefer Saifon in ben Snmpt>onic»(£oncerten

beS SKeiper Hb. Kolonne gefpielt werben foU. —
*—* Sn Sitle ift ber feit ungefähr 10 Sauren erblinbete <Som-

ponift unb SRufitüerleger (S^arleSVolde geftorben.
*—* S)er Koneert-Iourn^e oon (Bu^enio o. «ßirani unb

Hlma 9Bebfter-$owell bura) bie Vereinigten Staaten ttmerifaS,

Wirb eine bura^ gang Kußlanb vorangehen, bie fö>on in btefem SKonat

beginnt. "SM erfte (Eoncert pnbet Witte Ottober in Petersburg ftatt.

gn ben konterten werben nur »erfe dugenio Viräni'S gur «uf-

fü^mng georaa^t. S)ie geniale «merifanerin, bie pa) oon ber Vübne
gängig garüdgegogen tyxt, wibmet fieb, oon nun an au*fd)Heßli$ ber

«ufgabe, bie $irani'fa>n ©erte gu interpretiren. —
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*—* SRüncfcen. 3ofcf ©djmib, ber crftc Dirigent bc«

Acabcmifdjen ©efangöcrein« üKündjen, mürbe al« 9Jaa)folgcr be«

Sßrofeffor ßubmig Quitte jutn erfien S)irtgcntcn bc« 9Könner-@efang-

Bcrcin« „ßiebcrljort" in SRündjcn gewählt. —
*—* 3n SBürjburg feiert am 12. Oft. $rof. SWeticr-Olbcr«.

leben fein 25 jährige« DtenftJubiläum al« ßeljrer ber $ömgf. aRufif-

fdjule.
*—* Stuttgart, @bmunb ©inger tonnte mit @nbc Sep-

tember auf eine 40jäfjrige, fcgen«reidje ßcfjrtljätigfcit $urüdbltden.

Da« ßönigf. Sonfcröatorium für Sttufif öcranftaltctc eine folenne

geier Der 3ubtlar erfreute fidj öiclcr (gerungen, in erftcr ßinie

feiten« bc« ftönigS t)on Württemberg unb bc« miltu«miniftcr«.
*—* Am 6. Oftober feierte ber SRufiföerlag 3. ©d)ubcrtl) & So.

(3nt)aber gfclir. ©icgcl) fein 75jätjrige« öeftetjen. (Sinen Saupt-

beftanb feine« Verlage« bifben einige ljunbert Hummern öon Serien
Don Robert ©dmmann unb me^r a(« anbertfjafbJjunbcrt Hummern
Don granj ßi«$fWen SBcrfcn. (£incn befannten tarnen üerfd>affte

fid) ©4. al« Herausgeber, SBerfaffcr unb JBerfeger bc« SKufitaltfäcn

©onöcrfation«*ßerfton« unb anbercr SBcrfc, ber Hamburger Weinen

aWufifjeitung oon 1840—50, ber ffictö^orler 3Rufitacitung öon 1867

ab unb „©duibertf)'« kleiner flttufitjcitung" (1871—72), ferner al«

©rünber bc« norbbcutfdjen 2Jhtfifocrcin« unb $rci«*3nftitut« (1840)

in Hamburg, ©djubcrtl) ftarb am 9. 3un: 1875. Der »erlag ging

an ^einrieb SRüppcl, ben ©djwicgcrfoljn ©ajubertb/«, über unb würbe
bis 1892 öon itjm weitergeführt. Am 1. 3uni 1892 übernahm

rlij ©ieget, bcr ©oljn bc« 1869 öerftorbenen 9ttufiföcrlcgcr«

g. SB. ©iegef, ben ©djubertlj'fdjcn «erlag, ber jefct ca. 7500 SBerle

aufweift.

Heue unb neueütftuMrte (Dperu.

*—* 3»" fönigl. Opernljaufe ju 93erlin gcljt, noa? im Ottober

ein (Sinaftcr „Srifdjta" t>on 2Rcöcr-$ellmunb jum crftcn'SÄalc

in ©cenc.
*—* „Herbert unb ftilbe", bic breiaftige fjumorifttfdjc §clbenopcr

öon Söalbcmar t>on Öaufenern (Dichtung öon (Sberljarb Äönig),

bie ber ßomponift jüngft in Dvc«ben im SRufifjalon 23crtranb
9%ott) unb öorbem in Söatyreutb einem greife oon aftufifern, (Sapcfl*

meiftern, SRegiffcurcn unb #ritifcrn öorgcfpielt fjat, ift für \>a& $önigl.

Opcrntjau« in Drc«bcn gur Aufführung angenommen toorben.
*—* Sutareft. Die föumänifdje Oper ift in bcr feurigen

©aifon au« internationalen Elementen äujammcngemürfelt, fobafc

man gekannt fein tann, welker ©pradjc man fidj bei ben Aufführungen
bebienen wirb, ^a^ un« öorlicgcnbc Repertoire weift 31 frembe
Opern auf. Die einzige rumdnifebe IHationalopcr „Sßctru SRarcfdj"

öon ©buarb (Saubella, bic in öergangener ©aifon mit fo großem
@ntfmfia«mu« aufgenommen würbe, ift mcrfroürbigcr SSBcijc nia)t

mit $ur Aufführung üorgefetjen.
*—* Äöln. Dr. 2R. öon Oberleit^ner« Oper „Oktana"

(Zcp öon 3o^. öon SBilbenrabt) würbe am 30. ©eptember am
Diepgen ©tabttljeater unter Arno jeicffcl'« Seitung crftmalig mit
glänaenbem ©rfofgc aufgeführt. 31u«fü^rli^er SBcri^t in nädjftcr

Kummer.
*—* ^>a^ $oftf>eater in ©0)Wcrin bereitet bic ©rftauffütjrung

einer neuen Oper öon ©tjrill Äiftler öor, bic ben gcfcbmadöoflcn
2itcl „Arm @feletn

w
fü^rt.*—* 9fm königlichen Hoft^cater in (Saffcl follen am 10. Oftober

bic beiben Dpcrn^inalter „Mutterliebe", SDhififbrama öon ©uftao
Dippe unb „SRärobal", ein 28crf bc« 2Bie«babcncr ©omponiften
Otto Dorn, i^rc ©rftauffü^rung erleben.

*—* 3m ©remer ©tabttljeater wirb im Dezember bic neue
Oöer bc« Deutfd(|-3taliener« 2Bolf*gcrrari, „Wfa^enbröber' (Ceneren-
tok), ein mufifalifc^e« SWär^en in brei Slftcu, jum überhaupt erfteu

SKalc in ©cenc gefjcn.

Öermifditee.

*—# „^ar^fati«", Dichtung öon 3ane Dieulafo^, ift bie neufte

©ompofition, welche ©aint-©aen« für bic nädjftjäfjrigen Aufführungen
in Stejicr« fc^reibt.

*—* 3n ©t. $ctcr«burg aelangt fii«jt'« „e^riftu«" jur
Aufführung, in einem ©oneerte be« $arifcr ©onfcröatorium« be«felben

eomponiften 13. $falm.
*—•* 3« bcr ©ammlung oon ßtyarle« SUlal^erbc in $ari«

at po5 eine bi« jefet ö5ttig unbclannt gebliebene ©ompofition öon
tobert ©a^umann öorgefiutben, über wela^c bie $arifer SWufit-

Scitfa^rift „Mdnestrel* berietet. (£« ^anbclt fia^ um brei SRfinncr*
c§5re (mit Begleitung öon Hötmonicmufif) , welche al« Op. 65 im
^a^rc 1848 erfdjiencn finb. Die (J^öre ^aben bic Auffd^rift „gu

ben fBoffcn" (Xcgt öon Situ« Uttrio), bem JBerfoffcr be« ^of^t
Sieb"), „©a^wara-JRot^®olb" öon g. greiligratb unb „grei^its-
fang" öon 3. gürft 9la$ bem 8erid)t ©erggrün 1

« ift bie (Eompoprion
bc« greiligrat^fa^cn ©ebic^te« ba« öcbeutenbfte , unb e« wate moty
an bcr geit, baß unfere SKSnncrgefangöcrcine un« mit ber je|t

53 ^a^rc alten „9lcu^eit" befannt matten.
*—* Die (Srrio^tung eine« internationalen 33)eater« in ben

Champs-Elysees feiten« bc« $errn ßeon ßconcaöalfo fdjeint

nun befdbloffenc ©aa)c §u fein. Da« neue X^cater fott 6*monatlidx
©inter^ptcljeit ^aben, öon ber je jwei SWonatc ber italienifo^cn,

beutfdjcn unb franjöfifa^cn Oper gewibmet fein foöcn. Die italicnif^e

Oper würbe ba« Repertoire be« ©aufc« ©onjogno umfäffen, bie

beutfa^c au«fcbliejlia^ 3Bagncr'f$c SBerfc, bic frangöfifd^e nur SBcrfe

junger fran^öfif^er feomponiften ber neuen ©a^ule, bic bem $ublifum
nodj unbefannt fmb. %m ©ommer würben grofec italienifo^e unb

frangöpfo^e ©aUetten jur Aufführung gelangen.
*—* ^allcfa^c« (£onferöatorium. Der frühere ^«lbcn*

tenor ber ©tabttljeater ^öln, granffurt, $allc u. f. wv ^err §of*

opernfänger unb ©omponift ©runo $ctybrtd), ber nun bauernb

feinen SSoljnfife in ^aüc genommen ^at unb nur noc^ @aftfptele an

öcrfdjicbencn Sühnen giebt, eröffnete (neben feiner ^riöatgefongf^ule}

00m 1. Oftober b. 3*-' ob ein ©onferöatortum für SRufif unb X^eatcr

(Oper) (fpcAictf ^oc^fa^ulc für ©efang) unb ijofft baburc^ an ben

SRuftfocr^äftniffcn unfercr fonft fo cinporblü^enben ©tobt mit bauen

ju Reifen. Die ©djulc ^at ben Qmd, bic fcontunft im ^öc^ften

ifünftlertfa^ften ©innc flu pflegen, unb gwar: l.Sontünftlcr au^ubüben,
in«bcfonbcre Opern-, ßoncert* unb Oratorienföngcr, fowic domponiften,

Dirigenten, 3nftrumcnta(iften, um fic mit aUgemciner mufttaüfa^ei

©ilbung neben ber gaa^bilbung au«kuftattcn ; 2. §freunbc ber %on*
fünft (Dilettanten) in ba« Ihinftöerftänbni« einzuführen unb fic jn

tunftwürbiger ©e^crrfa)ung einzelner ßweige ber Xonfunft anzuleiten:

3. ber 3ugcnb, fall« fie eine berufliche Au«bilbung anfrrebt, eine ge»

biegene, praftifa^e unb t^eoretifa^e ©runblagc ju geben, ober bie

Xontunft infofern ju lehren, al« fie ein Xeil ber allgemeinen «tfbung

ift. Die ©a^ule ift geglicbert: 1. in bie §oa)fdjule, 2. in bie (Srunb*

fa^ulc. 3" oer ^oa)fo5ulc ftnb Älaffcn für ©olo», enjeinble- unb
K^orgefang, Eljcoric, Dirigcntenbilbung , Älaöier, Violine (Siola;,

Kcllo, feontrabafe, SRcbcfunft, ©cberbcnfprac^c, 9Rufifgcfa)ia)te u. f. m.

3n ber ©runbfa^ule klaffen für ©efang, Älaöier, Stoline unb geüo.

3n bie ftlaötcr* Violine* unb ßefloflaffen ftnben Aufnahmen oom
7. ßcbcn«ja^re ab ftatt. Die Aufnahmebedingungen, Älaffeneinteilung,

Aufführungen, deuguiffc, ^onorarja^lung , ©eftunbung unb Srei-

ftcücngcwäljrung an ^eröorragenb b^Qabtt, unbemittelte ©a^üler, fte^e

in bem foeben crfdjicncncn ^rofpeTtc unb ben ©aftungen. 93cibr* er*

^ältlia) SKarienftraßc 21 I.

*—* ßfibetf. Die Bereinigung für fira^lia^cn (£ljor*

a efang unter ber ßeitung bc« Organipen ju ©t. SKaricn, ^errn

R. ßi djtwarf, burfte am 22. ©eptember auf eine 10 jäbrige Sirf*

famleit jurüdblirfcn. ©ie würbe im 3a^rc l^91 M (£oncerta)or

gur Pflege be« geiftlia^en a cappella-©efange« in'« ßcben gerufen.

Die SDiitglieberja^I betrug anfanglia^ 20 unb iß atlmäljlidj auf 60

geftiegen. Afljä^rlia^ üeranftaltct bcr Sfjor in ber ©t. ^arienftra)e

2 größere unb 2 populäre &ird)cnconccrtc, er wirft in ben legten

freien Orgelconcerten mit unb beteiligt fW) an ben ^o^cn geflcn

aua) an bcr ßiturgic be« $auptgottc«bicnfte« in ber ©t. SRarien»

fira)c. ferner unternimmt bcr (£f}or gclcgentli^e (Soncertaulpge
in benachbarte ©täbte.

*—* ®oncertgefcIlfa^aft $agcn. SBic im öorigen ©intrr

wirb aud) in bcr ©aifon 1901/1902 bic <£onccrtgefeHfd)aft $agen
eine Steige ^eröorragcnber ©oncertc öeranftalten. ^a ba« Engagement
bcr fiünftler, wela^c un« in biefem Sinter mit i^rem ©efua^e erfreuen

werben, bereit« öielc 9ftonatc öor i^rem Auftreten abgcfa^loffcn werben

mugte, unb ba femer in fflüdftdjt auf bic ffieferöirung be« ©oncert-

faatc« fowic auf bie SRitwirfung bc« Dortmunber p^il^armonijdKH

Oro^eftcr« fa^on feljr frü^eitig beftimmte Vereinbarungen getroffen

werben mußten, ift bie ©cfcllfa^aft fdjon ^cutc in ber ßagc, bic Son«

certtage unb bie tarnen ber feft engagirten Wnftlerinnen unb

Äünftlcr genau an bejeia^nen. — 3Ba« junäa^ft bic Vorwerfe an»

betrifft, fo wirb unter ßeitung be« $crrn SKufifbircftor« (£mil Äaijfer

eine Aufführung für gemifa^ten ©ftor mit ©oli unb Ord)c|ter (Aa^iflen«

öon 9W. SBrua)) unb eine Aufführung für 3Jtännerd>or mit ©olo unb

Ora^cfter (^cinria^ bcr ginflcr oon gran$ 3Büllner) wab^rfa^cinli*

unter ßeitung be« Componiften ftattpnbcu. Die ©oneerte beginnen

am 29. Ottober, an weitem Abcnbe auger ber erwähnten <£ompofitton

SBüttner'« ßiebcröortrögc ber Äönigl. fädtf. Äammcrföngetin grau

©rifaSScbefinb geboten werben, gür bie am 3. Dejcmber 1901,

am 18. gebruar unb am 18. 3Rär$ 1902 Pattpnbenben jeünfilercom

certc finb öerpftidjtct : Der ©cigerfönig §err $rof. SofcfSoaajtm,
©erlin, $err @ugen b' Albert (Älaoier), Jöcrün, bie Äönigl. $rcuS.
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ßainmerjängcnn grau Warte ©öfce (Alt), ©crlin, bie ©onccrt-

unb Oratorienfängerin 3rl. 51ba ©uberg, granffurt a. 9R., bcr

ftdntgl. ffidtf. ftofopcrnf&nger fyrrtgtynargfordjljammer (Senor),

$rc*bcn unb bet (Joncert- unb Dratoricnfänger fierr Dr. gel ig

Ärau*, SBien. 3>ie Solopartie im „©einriß bcrginfler" f>at$err

$aul §aaf c, Äöfn, übernommen, Äl* ©öligen für bie am 21. Januar
1902 ftattfinbeube «d)ifleu**Äuffül}rung ftnb gewonnen toorben: $ic

ruffifd^e ftoncert* unb Dratorienf&ngerin grau 3ba (Sfmann
(©opran), fcelftngfor*, unfere #agener (Soneeri* unb Oratorienfängerin

Sri. (Eornelie fjfluc*, $err Äammcrffingcr Was SHeridj (Xenor),

Berlin, $crr Äammcrfängcr SRaj ©üttner (SBariton), Äarßrufjc

unb £err ftammerffinger töubolfoonSRilbe ($afc), Neffen.
*—* Berlin. a>ie9WuJitfeftionbcg^Dg.a)eutf*enüe^rcr*

innen*$erein* bat im (Sinoerft&nbni* mit Dielen namhaften SRuftf-

päbagogcn $>cutfd>lanb* ein Sittgefud) an ben $htltu*mintfter öerfafjt,

toorin bte(Rnfüijrungeiner©taat*prüfung für3Rufit*ße1jrer
unb «Seherinnen beantragt toirb. ©eit ganuar b. 3f. fto& m
ben ©palten ber mufityftbagogifäen Settfdjrift „$>er Äfaoter*Se1)rer"

eine fortgefcfctc Steige Don Kritteln au« ben gebern unferer Ijeroor*

ragenbften $ftbagogen erfreuen, toelcfie bie gfrage ber ©taatöprüfung
naa) allen OTidjtungen erörterten unb ttjre SRottoenbigfeit betonten.

S)ie Ärtifcl fanben ben lebhafteren iöiber^all, ber au« ljunberten

oon frjmpatyifdjcn ßufdjriftcn, bie ber fflebattion angingen, ju er*

fennen war. — Auf Gtamb biefer gufdjriften ift eine »egleitfdjrift

jur Petition »erfaßt, mcl$e bie Dielen Stttfjftänbe flarlcgt, bie ba*

bur$ entfielen, bog jur (Erteilung oon SJcufifunterridjt leinerlei SBc»

fäf}igung*nadjtoei* erforberli(& ift, unb in meiner bie Sfeottoenbigfcit

betont wirb, aud) btefen Se^rgegenftanb gleufc allen übrigen SDtS-

jtylmen ber 3ugenbbilbung unter ©d)ufc unb Kontrolle be* ©taateä

geftettt *u {eben. Sta* (Bcfud), tocla>* al* Waffenpetition ber be-

teiligten Streife gebaut ift, liegt oon ie|t ab in allen Diepgen ©udj-

unb Sftififaltenganblungen au*, unb »erben bie Se^rer unb Seher-
innen aller Atoetge ber Xonfunft bringenb gebeten, bte für ben gangen

©tanb tjödjft »tätige Angelegenheit burd) Eintragung tljrcr

tarnen in bie hierfür beftimmten ©ammeibogen untcrftü&cn Su

motten.

*—* In questa tomba oscura. SJtc fyrrlicfyc ßompofirion

biete* Xerte* oon 2. o. 8cctl)00en ift tooffi ben Weiften befannt,

unb bte &oncertbefu$cr erinnern fi$ be* muftergiftigen Vortrage*

ber fcrietta burd> bie Wttfttn %$. »ehr. 91ur S&cntge aber bürfien

toiffen, ba| ber italienifa)e 2ejt ftugleiq oon fünf je^n öerjdEjiebenen

Xonfefeent, meift erften {Range*, fontyonirt toorben unb in einer

alten «u*gabe vorliegt. Seiber ift auf berfelben bie Sa^rjabl be*

(irfdjcincn* nidjt angegeben, nur ber Sporne be* Seriegerd, aber e*

ift anftuneljmen, ba$ bie ©ammlung au* bem erften JBiertel be*

19. Saljrfyinbcrt* flammt unb bafe ber Sejt getoiffermafjcn *u einer

$ret*aufgabe beftimmt ttmrbe. äerjog Sriebrid) IV. oon ©adtfen*

©ot^a-Stltenburg, ein großer Wufiffreunb unb felbft ©omponift unb
©änger (f 1825), ber lejte Surft be8 §aufe«, in bejfcn SRadjlafc fieb

bie ©ammlung befanb, ljat mo^l »cranlaffung ju bem SBettbemerb

gegeben. ®er oottpünbige Xitel be3 intereffanten Altertum* lautet:

Arietta

„In questa tomba oscura."
con aecompagnamente

di Pianotorte
in XVTII Composizioni

di diversi maestri:

Beethoven, Danzi, Eberl, Himmel, Hofmann, Kozeluch. Paer,

Bighini, Boesler, Salieri, Sterkel, Tersiani, Weigl, Leuner,
Lingarelli.

(Lipsia presBO A. Kühnel.)

Steigt aud) reine ber w8ertonung" an bie ©cet^oben'f^c beran,

fo bietet boefi bie üerfd|iebcne «rt ber Huffaffung unb bcr mufüalifc^cn

9u*brud*ioetfe getmffermafjen eine C^aratteriftil ber bamaligen ©4ule,
al« beren «ertreter j. ». ßimmel (t 1814), «ßaer (f 1839 $ari*, fieser

SiÄjf«) unb ©eigl (f 1846) angufe^en finb. $aer ^at fogar jmei

oerfdjiebene (Som^ofttionen bedfelben Xejtc* beigetragen unb oet*

\a)mü)t in ber einen bie bamal* üblichen JBeraicrungen nia^t. 8on
benfefben maä^t aud^ Der gtaliener SRig^ini (t 1811) ausgiebigen

(Sebrauä). ^immel bagegen Idgt bie ftfage in gehaltenen Xönen er-

Hingen; bie einfa^ftc »uffaffung §eigt ©alicri (t 1825) in beinabe

ä>ralmäf$iger ©(ftreibart; ber ©timmung be* ©anjen entfprea^enb,

belegen fi$ fÄmtlt^e ©tücfc im langfamen Xem^o.

(Blätter für Haus- und Kirchenmusik.)

ftrittMer Anjcigtr.

@trabal r ^Uftufi. a) fflibmung. b) 3toei ®ebi^tc.
^ür eine ©ingftimme mit panoforte. Seipjig, 3. ©d^ubert^

& Gomp.
Irfintpdmann, üRaj, Op. 14 unb 15. 4 Sieber für

eine mittlere ©ingftimme mit ^ianoforte. §anau a./3K.,

3. J). Sauer.

SWit brei innig empfunbenen ©efängen bei(^enftÄuguft©trabal

bie fingenbe SBelt, folocit biefelbe bem poefictoollen @mpfinbung*leben

be* Som^oniftcu ju folgen oermag. SKit fc^märmerif^cr ffidrme

fingt er ©ticter'S „©ibmung" „0 Ijolbe grau!" 5)a* niajt aufge-

löftc fa^eint un* ju biefen ©orten &u ^art.

»on ben beiben anberen Siebern auf Xcjrten ber lieberreieben

©cmabltn bc* ©omponiften, fciibegarb ©trabal, ift ba* „Ungarif^e

JBoffSfteb" bemerlcn*mert megen ber f^arf getroffenen ungarifdjen

Sfirbung, toä^renb bie „Ginfamfeit" (©tili liegt ba* toeite Sanb) eine

tiefgefjenbe SBirfung bura^ bie ben $er.tc«tüorten cntfprca^enbe mächtige

©teigerung erjielt.
"

@ine befonber* eigenartige 3nbioibualität f^rid^t nte^t au* ben

Sicbcrn SRas Xrüm^clmann'*; boal empfinbet man au* i^nen

eine tiefer angelegte mufitalifäc ^atur. «m glüdlidtften ift bcr

Somponift, menn er fidj, wie in „Xn mein Ijolber ©ommertag" unb w©e-

büt btdr> ®ort, grau 3Rinne
w bem ©offetümlidjen nähert. 3n formeller

&infid)t (äffen bte öteber ni#* §u münfe^en übrig, fte tfiatn aflent*

falben ben burä^gebilbcten SRufiter. E. R.

3enfen, Slboif. Dp. 45. fcotfjeitSmufif. a) gür

2 $ianoforte ju 4 ^dnben bearbeitet Don Stöbert

Submig. b) pr Harmonium unb panoforte bearbeitet

üon SBalbemar Sffiaege.

— , Dp. 59. » b e n bm u f i f. gür ^ianoforte ju 2 ißfinben

bearbeitet t)on Stöbert Subtoig.
.

Sredlau, 3uliu* §ainauer.

Stoci längft in ber ©unft ber tlaoierfptelenben ©elt fle^enbe

©erle be* gemütreia^en Xonbi^ter* Slbolf 3cnfen erfa)ienen in Be-

arbeitungen, meiere geeignet finb, biefen Xonbia^tungcn neue greunbc

iu gewinnen unb weitere Verbreitung unb ©erwenbbarleit ju oer*

[«äffen. 5He wßoa)5cit*mufi!" in bcr fflobert Subwtgr

f(^en »e-

arbeitung für 2 $ianoforte ju 4 ^änben bietet feine ©a^wierig-

feiten in ber «u*füfrung unb ift überau* wirfung*oolI; ba*felbe 3Bcr!

mit flu*fd}fu6 be* „»eigen" für ^ianoforte unb Harmonium oon

SBalbemar ©aege bearbeitet $at eigene Älangreiae erhalten unb wirb

auefa in biefer Sform gern gefpielt werben. — ©anbli* unb bie

^armoniWcn 9ceiae be* Original* mafjrcnb ^at »ob. Subwig bie

„«benbmufi!" für ^ianoforte *u 2 ^änben übertragen.

«Poibim, ebuatb. Dp. 35. 5ß^antafie für «ßianoforte

}u jmei fanben.

©c^^tte, Submig. Dp. 124. Saite de 5 morceaax.

Sre^ku, 3uliu« #ainauer.

©rigincH in ber Ausarbeitung unb intereffant in ben tea)nifa^en

3utbaten bietet «ßolbini^* «p^antafic rüstigen $ianiften eine

'bantbare Aufgabe.
,

Suboig ©*^tte, ein SWeifter be* £Iaüterfa&e*, f^enbet au(ft

in feinem neuen Dptö formooflenbete, melobienreia^e unb eble <£r-

ftolung*mup!. Unter ben einzelnen »ummern: „Nocturne, Valse-

Caprice, gbrjUe, Conte humoristique , Marche nuptiale* ragen

bie effeftoolle Valse-Caprice unb ber übermütige Conte humoristique

tycroor.
E -
B -

^tiifftilpiruiigrii-

Baden-Baden. R^cital Vocal donn^ par Mr. AI-

fredo de'Giorgio (Diplome du Conservatoire de Naples Professeur

de Chant a Korne), 16 Septembre 1901. Gluck („0 del mio

dolee ardor*). Tosti („La tloca anima mia*, Aprile!). Händel

(„Figlia mia* ,
„ch'io mai vi poßsaÄ

)> Wagner („Tannhäuser •,

Air de Wolfram). Lassen (»Avec tes yeux, mignonne*). Le
Beau («Kornblumen und Haidekraut», Triste ritorno). Quaranta

(„0 ma charmante»). Massenet („Pense'e d'Automne 11

). Gounod

(„Faust-Se'renade*). Tosti („Lontan dagli occhi*).

Dnnkerqne, 21 Septembre. Concerts de Bienfaisance

par la Musique de la Garde Imperiale du „Standard, sous la
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direction de M. V.-J. Hlavac avec te concours de M. Escalais,

de TOpcra, et de Mme. Chantenay. I. Massenet (Ouvertüre de
Ph&dre), Glazounov (Saite du ballet Raymonde [Harmonie]).

Massenet (Air d'HeroöUade [Mme. Chantenay]). (Romance des

Huguenots [M. Escalais]). Glinka (Polonaise de l'oplra La
Vie pour le Tsar [Harmonie]). Nicolo (Rondeau du Billet de
Loterie )Mm. Chantenay]). Gounod (Andante), Chopin (Pr&ude
gl Hlavac]). (Hosannah [M. Escalais]). Suite du ballet Casse-

oisette (Ouvertüre Miniature, Marche, Danse de la Pöe Dragee,
Trepak Danse Russe, Valse des Fleurs), Delibes (Divertissement

du Corsair), Hlavac (Deux Chants Russes vari&), (La Nouba,
de la Suite Africaine [Harmonie]). II. Hlavac (Marche Bouk-
harienne). Tschaikowsky (Ouvertüre Solennelle). Löo Delibes
(Divertissement de Coppelia). Dvofäk (Danse Slave). Bizet
(Introduction et Choeur de Carmen). Glinka (Ouvertüre de
Kouslan et Ludmila). Lacome (Aubade Printaniere). Glazounov
(Suite du Ballet Raymonde). Gounod (Entr'acte, Melodrame
et Danses des Bacchantes de Philemon et Baucis). Rubinstein
(Toreador et Andalouse du Bai Costume*).

Seidig« äJlotette in ber XfynnaStirdje am 5. Dftobcr. »öljmc
(„Der $err ift mein getreuer ßirT). töuft („<53 foflfii toofjl »erae
weiden")- Wetnecfc („#trg midi unter beinen ftlügeln")- — Äirdjcn*
muftt in ber ffltcolaitirdp. %a$ („<£$ ift btr gejagt HRenfdj", für

&)0t unb Drdjefter).

£üt>e<f, 25. (September. 8. (fefetcS) Drgetconccrt. $a($
(guge in S)bur). Zettel fljtyantafie $molI). ©uümant ($aftora(e

aus ber D moll * ©onatc). töaoanello (Preghiera). 5)urantc (Mi-
sericordias, für 3)oW>etd)or 8jlimmig). Seder (©ciftüdjeS SRinnc*

Heb bc3 Sjfürften 2Bt3fai>, für (£1)or 4—6ftimmig bearbeitet). Witter

($ümne, 8ftimmtg). Drgel unb S>ireftion St. Stdjtoart.

SRagoenurg* 1. KortragS'ttbenb im lontünftler*
Serein am 28. September, ©ectljoöen (©treidjquartett in @8bur,
&p. 74 [Ferren Äo<$, Xfjtetc, $iefee unb $eterfen]). SJoofäl (£rio

für pianoforte, JBtoline unb Sello, Dp. 26 föerren Kaufmann, Äod)
unb $eterfcn]). §atjbn (©treiä^quartett in @bur, Dp. 9, 9lr. 3
[§erren Äod), Stiele, $)iefce unb Ucterfen]).

Serfrft* 25. äRufit<ttbenb be3 0ratorten»8eretn*

am 25. ©eptember. fiatjbn ($ie $tmmel er$äblcn bic £l»rc ©ottc§).

SWcobe' (3>rei Älaöterflüde *u vier $anbcn: Silber aus bem ©üben:

3Raurifd>« Xanjlicb, $ronencaUf*cÄ Wtotyn, 3» ber Xaberna}.

ftifrenbagen (Impromptu), ©enfl (O ®l*tetn, ftebfte* (gffeleht mein).

Sinei Sieber für ©opran: Nicolai (€üicfmann*Kcb), äartljaii (Stegen'

lieb), ©djarwenta (Sförper-Xanatocife, [fceini non ©teier]). 3«»f«
(5>rct Äfamerftürfe: Sr&umerei, ffcad) ooHbradfant Xage, öelübbe).

8»ci Xcr*cttc für brei grauenftimmen a cappella: fteidpl (Ueber

allen gipfeln ift ffiul)). »enede («n ben Wonb). fttoci ©rüde für

(Setto: gftelb (fcaoatine), SBittenöeä>cr (öerceufe). $ret ßteber für

91t: ©trauß (Xraum burdj bie Dämmerung, ©c^lagenbc fcerjen),

©ermann (©trampe(ä^en).

Courerte in ttipfo
10. DItober. 1. @croanbl)au8eonecrt. ©ottjt: $crr «iej.

giebemann (JBtolinc) aud Obeffa.

11. Dftobcr. gfranj ©a^ubert'Kbenb »on ©an« ©ieften.
14. Dttober. 1. $^armoni(4eS Concert. ©oüft: Djfip ®o*
bri(otottfä) ($ianoforte)

15. Dttober. Jöaflaben* unb fiieber^benb bon (Eugen dura.
16. Dttober. 1. ©oncert oon grij oon Jöofe.

17. Dttober. 2. @eroanb^au«concert. ©uitc für Ord)e(ter

($but) von Sa*, ©^mp^onifa^e Variationen bon ^an« Äoe^Jet

(jum 1. SKale). ©^mp^onie (9fcr. 1, « bur) oon ©eetyo&en. Ocfang:

grau Sula SWM^Ömeincr.
1. SRooembcr. (Stnatje* (Soncert bon (Sbouarb Colonne avö

$artd mit feinem eigenen Drd}e(ier.

4. SRoöember. 2. (Eoncert oon grij bon ©ofe.
8. Koöcmber. ^aberctoSft-Soncert.

9cti4ti0ttttg«

3n öoriger Kummer finb unter „$er Natale bed 5)on Sorenjo

^erofi
41

einige finnentfteHenbe S)rudfe^Ier flehen geblieben unb juwr

auf Seile 22 jotl e8 ^fagbar" ftatt regbar, fleilc 26 unb 29 woer»

riegelt" ftatt oerriegelt unb geile 32 „feuoy ftatt au* Reiften.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage von Steingräber Verlag in Leipzig bei,

auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

llK SFWI

\Z\ v^NI
Worzüglicße Weißnaefitscjesefienfie.

2S2S
Emil Büchner, Lieder-Albnm>

Hochelegant geb. a Mk. 4.50 n., brosch. Mk. 3.— n.

10 der beliebtesten Lieder, unter anderen:
„Wenn der Frühling anf die Berge steigt«,

„0 Welt, du bist so wunderschön",
t Ausgabe für hohe und mittlere Stimme, u*

Weihnachts-AlbniiL
2 Hefte a Mk. 1.50.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit für einstimmigen Gesang und Pianoforte

gesammelt von Prof« Carl Riedel«

ftoldenes Melodien-Album für die Jngend. KÄÄÄÄft
r \ w nv , , . __

~~
! , , „ Ä !

Melodien für das Pianoforte zum
Preis 5 Bände geb. ä M. 4.50 n., brosiih. k M. 3.— n., in 15 Lieferungen a M. 1.50. Unterricht componirt und arrangirt

von Ad« Klauwell und Rob. Wohlfahrt«

Taschen-Choralbnch.
Preis geb. M. 3.— n., brosch. M. 2.— n.

162 vierstimmige Choräle für Klavier, Harmonium oder Orgel. Zum Studium

für angehende Prediger und Lehrer geeignet von Adolf Klauwell«

Sonatinen-Albnm. Sammlung der beliebtesten Sonatinen von Julius Handrock.

Preis elegant geb. M. 4.50 n., brosch. M. 3.— n.

CAECILIA.
3 Bde. a M 4.50 n.

100 kleinere Tonstücke der berühmtesten Meister für die Orgel
zum Studium, Concertvortrage und zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste.

Herausgegeben von 0« F« Becker«

Verlag von €. F. KAHNT NACHFOLGER in Leipzig.
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Der

Klavier-Cehrer
Smsigt nmsik-fiilif fl -,-*, Zttfukrift für

Itrti«. KMn. Orctdfn. fu-nhurj Scurljjrt, Tfflt|

•4 tot -miuiktth»» f« JL D- L-fl

IffriMtf i$79 »i Pur €mll Brüll*

0KomMicS a JtLt\ntt\t O'ui 9 P& &ll<n

- £ b«x|ch«n Jui-A ilii Ffi'jpni'-fi,

B«4> Wd (IhMifcaliir.^illiiitgni *i(i Alf kl HM:

UerUg „DerKUvic r-rehrtr", Berlin DJ. so.

ft
j..,.7«„.,— ^ ^J („_i

Aus dem Veriage von Mojmir Urbänek in Prag.

Nova der Edition I U.
No. 16. Henri de Käan: FrUhlings-Eklogen (1—2)

4 händig Mk. 3.—

.

No. 20. Arno Praus: Kinderscenen (1—5) 4 bändig

im Umfange von 5 Tönen Mk. 1.20.

No. 24. J. Prochazka, Op. 12: Stimmungsbilder.

Für Violine und Klavier. 1. Die Sehnsucht. —
2. Atta serenata. — 3. Aus den Bergen Mk. 1.20.

No. 26. Em. Chvala: Trio Gmoll flir Klavier, Violine

und Violoncello Mk. 6.—

.

No. 28. Em. Jarosch, Op. 1: Adagio. — Allegro

grazioso 4 händig Mk. 1.20.

No. 31. Joh. Karbulka, Op. 12: Souvenir d'Italie.

Elegie flir Violine und Klavier . . . Mk. 1.20.

No. 34. P. V. Kocian: 5 Fange lingua. Für ge-

mischten Chor. Part. Mk. —.50. Stimmen ä Mk. —.20.

Vertretung für Deutschland und die Schweiz

Gebrüder Hug & Co.

Leipzig — Zürich.

Allgemeiner

Deutscher v^
*

*$

XXIV.
Jahrgang.

— 2 Bände. —
Bd. Igeb. Bd. II brock.

Pr. M. 2.— netto.

w&>/ Raabe & Plothow,
Musikverlag,

Berlin W. 62, OourbiäreBtr. 5.

Ausgewählte Compositionen

für das Pianoforte zu zwei Händen

von

Georg Ceitert
No. i. Esquisses. Cinq Morceaux. Op. 12.

M /.—

.

No. 2. Illustration* du Troubadour. Op. 13.

M. /.—

.

No. 3. Au Golfe de Naples (Am Golf von

Neapel) Riverie. Op. 14. M. 1.—

.

No. 4. Barcaro/Ie. Op. 15. M. —.80.

No. 5. Mminiscences de Marguerite. Op. 16.

M. /.—

.

No. 6. Sörönode (Berceuse) de Charles

Gounod. Paraphrase. Op. 17. M. 1.50.

No. 7. Au Printemps. Melodie de Charles

Gounod. Transscription. Op.18. M.i.—

.

No. 8. Clair de Lune (Mondenschein). Mor-
ceau caracteristique. Op. ig. M. —.80.

No. 9. Nuit dEtö. Berceuse. Op. 20. M. 1.—

.

No. 10. Charit de Francis Liszt. („Es muss
ein Wunderbares sein"). Transscription.

Op. 21. M. —.50.

No. 11. Halse milancolique, Feuillet dAlbum.
Op. 22. M. /.—

.

No. 12. Chant damour (Liebesgesang) de

Marguerite. Paraphrase. Op. 23. M. 1.—

.

C. F. Kahnt Nachf.
I

Leipzig.

XXXXXXXXXJ m*



— 604

i 2W5ffi#S325MS?.5H?<?

3uliu$ Blütbncr,

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
aia^aI 6rosser Prcte wn Parts. im***u»a*
$IUgCl. Hoflieferant JP^KM,

Ihrer Maj, der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

ai5üiÄSZSc:id»clSütidüiiSiiKEffiSc:S t SdiniSüüiiidS^biiHSdS^iaS^SESESSfiiSSESaS

Cataritia iHlkr
Conctrt* u. Oratortcitsätiaeiin (bober Sopran u.

Coloratur),

Gesanaicbrtrin (ScDuie Jftert),

DmdenjU eil$cn$tr. 69.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel -

Leipzig, Nordstr, 52.

Broae Hiase-Beinhold,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, L n/^WSrf

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. für 190& XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt des Prof* Dr. Hugo Uewun
— einem Vortrag ^Die Aufgaben der Musikphiloloffie",

fehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an
er Universität Leipzig von Dr. Hugo Riemann — einein

umfassenden Musiker- jßeburts- und Sterhekalender —
einem Koraert-Beiicht aas Deutschland (Juni 1900—1901)
— einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der
Musikalien -Yerleger, einem ca. 25000 Adressen ent-

haltenden Adressbuche etc. etc.

34 Bogen kl 8°, ejegat gebmien 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

Wf^ Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse'* Vertag in Leipzig.

Bruno Heydrich's Gonservatorium
für Musik und Theater (Oper)

(speciell Hochschule für Gesang)

zu HALLE a. d. Saale, Marienstrasse 21 u. 10.

Klassen flir: Solo-, Ensemble- and Chorgesang, Theorie (Harmonie-, ContrapunkUehre, Com-

Dosition), Dirigentenbildung, Klavier, Violine (Viola), Cello, Contrabass. Redekunst, ©e-
berdensprache, Musikgeschichte u. s. w. Sonderklassen ffir schon ausübende Künstler.
Sonderklassen für begabte Dilettanten.

Prospekte, Satzungen, Anmeldeschein, Lehrerverzeichniss in Halle a. (1. S., Marienstr. 21, I.

Drndf üott (0. Äreüfing in &ei»fttg.



888ö<$eittl«fi 1 Shimmet.— $tei«Jatbi&Mi4
5 SR!., Bei ftreujbanbfenbung 6 OT. ($eutfcb-

tanb unb Defkrreicb), bej». 6 ffltf. 25 $j.
(«u*lanb). 9für SKitglieber be*«Hg. Stottfdj.

SRujitoerein« gelten ermdfeigte greife. —
(Sine einzelne Stummer 50 Pfennige. —

(SiurüdungSgebübren bie $etitjeile 25 $f.
—

Cetp3tg
/
ben \6. ©ftober J^OJ.

Äeue

#5<§tiff

©ejteflung nehmen alle Boftftrater, JBu<b-,

SRufitatien« unb Äunftnanblungen an.

Jfi*r bei ausdrficklleher Ab-
beeteUug eilt der Bern* fftr

aufgehoben«
$kt 5>en «oftfimtem rauft aber bie ©ejleflung

erneuert metben.

(8egrünbet 1884 von Robert Sdjumann.)

SBerantroortli^er Stekacteur: (Htoraub ttiftyid} i- 85. SSerlag von C. /. Jtatpnt Itai^folger in fettig.

tfürnbergerftrafte Er. 27, (KTe ber ftdnigftrafte.

<Mftt«tt & ••• in Sonbon.

39. ^ttttfoffd iöu^Mg. in »to*fatt.

freierer & JMff in «arföau.

frelr. £«g & $*. in Sürid), Bafel u. Strafjburg.

^f 42.

3d)iuitbfed))igfto 3al)rg<mg.

(San* 9?.)

jWefUger'fge »cufity (9t. ßienau) in Berlin.

$• ff• $Meri in ften>»3)ort.

Jtflerf ?. Entmann in »ien.

9T. & 9T. Stf*e* in $rag.

SaNK* Gtyitana. JD^er in 4 «Iten bon Sodann b. ©ilbenrabt, tRuft! Don Dr. SRaj t>. Dberleitbner. Uraufführung im ftöfoer 6tabt*

tbeater am 30. September 1901. Beferotben öon $aut filier. — (Sin töüdblid auf bie erfte ^ftfoielAett im äRüncbencr «ßrinj-

8tcgentcn'Xf>eater. BonJBaula Weber. — (SoncertauffÜbungen in Seidig. — flu* bem Berliner fcufiflcben. — fcorrefpon»
benjen: granffurt a. SR., Hamburg, Äöfo. — geuiUeton: $erfonalna4ri$ten, Sßeue unb neueinftubirte Opern, Bermiföte*,

Äritifcber Anzeiger, Aufführungen. — Hn je igen.

(ftljttritta*)

Oper in 4 alten toon 3obann t>< SBilbenrabt, ÜJlufit

loon Dr. TOa? to. Dberleit&ner.

Uraufführung imÄötner ©tabttljeatcr am 30. September 1901.

Befprodjen bon Paul Hiller.

gittppo flippt, ber t)telbefd^riebene unb comntentirte

2Rön# unb SWaler (1406—1469), ber jur 3eit ber fcoben

JBlüte ber italienikben SKalerei ju $rato unb glorenj

h>irfte, fte&t im SKittelpunfte ber $ahblung, meldte ibu

inbefc nur al« äRaler fennt, naebbem ber Serfaffer au«

©rünben iljeaterbicbterifd&er Älug^eit bie fragemürbtae gigur

be« mönebifefcen SRoman&elben , ben bie 3Bitfliebfeit fab,

toeltlid) ju umfleiben für gut befanb. Siele ^crriidje 2Ra*

bonnenbilber batte ftilippo ju greube unb Stolj feiner

8anb«leute gefebaffen; ba« Siel feiner SBünfcbe aber ift e«,

alle jene ©djöpfungen bureb ein neue« ©emälbe ju über*

treffen, toeil bie glänjenbe SWard&efa ©bitana t|m i^re

Siebe erft bann fdjenten toitt, »enn fein Rünftlerru&m bie

toofle i&ö^e erreicht $aben toirb. 6r fud^t ein toürbtgeS

Sorbilb jur neuen SKabonna unb pnbet e« im ?IKargaret(pen*

flofler ju $rato in Sucrejia, ber Softer be« SHat^^erm

geroni / bie eine« ©elübbe« megen t)on i^rem SSater baju

beftimmt ift, ff$ bem Rlofter ju meiben. 9tod) be« 3Käö*

eben« reinen milben 3fl
fl
en m0ilt 5iliPP° feag Äntltft ber

SWabonna. Sei biefer Arbeit ^at er balb ©^itana'« flolje

©c^ön^eit t>ergeffen r
loä^renb tiefe Siebe ju Sucrejia fein

*) Bei Bveitlopf unb $ artet ift ein ausgezeichnet ge-

arbeiteter, bottftftnbiger ffaoier^u^ug erfdienen, ber baburc^, bafe

er bie gnftrumentirung {otoeit a(8 tmmer möglich tennaeiebnet, ein

ftberficbtlity Uared »üb öon ber Partitur giebt.

$erj erfaßt. Unter feinen #änben aber erpe^t ein SRetfier*

toert, ba« t>on allen bemunbert toirb.

$ier beginnt bie $anblung be« Dpernbuc^e«. ^UiPPO
R|t trfiumenb in feinem Atelier toor bem ©übe. 33on

SRu^m unb (S&rcn, Don bem 3ubet be« Soll«, ben fein

Jreunb 35iamante ibm Gilbert, will er niebt« ^ören, ba
feine ^offnungölofc Siebe ju ber SWooije Sucrejia i^n un*

glüdli^ maebt. Son ber Strafte ber bort man be£ SWeifier*

populären Stu^m beftngen unb mit einer Deputation be«

State« unb ber ©eiftlicbteit treten bie 83ome&mften ber

<Btabt ein, um bem Rünftler ben 2)ant für fein SBert §u

erftatten. Siatö^err geroni beglüdfrotinfcbt i^n, lüäbrenb

©bitana, naebbem jte fein Äünjllertum gefeiert bat, fieb bon
ber 9lomje Sucrejia einen im Äloßer geleibten Sorbeerfranj

für i^n reiben lägt. S)a gilippo Sucrejia erblidft, tann

er feine JBetoegung nid&t meiftem unb bie geier bro^t, fic^

DerfyingniÄ&oll ju geftalten. Aber an ber Seite i&re«

SSater« üerläfet Sucrejia febned ben ©aal; gleicbjeitig ertönt

au« bem SHunbe be« Solle« ba« Soblieb auf ben Steifier,

unb unter bem allgemeinen 3ubel fniet biefer nieber, um
ftd) Dort ©^itana ben Sorbeer a\\?& $aupt brüden ju

laffen.

3)er jtoeite Sit fpielt im 5ßarte bor ©^itana'« $alafi,

»o bie $errin unter ben jum abenbltcben ftefle erf^ienenen

©äften oergeblicb ben febnfücbtig ertoarteten Sftlippo fuebt.

©eblimme Ahnungen quälen fic, ba fie ficb 5%P°^ W*
fame« Setragen bei ber geier niebt ju beuten meife. 9Ra«*

firt, toie aDe übrigen tommt ein üerfpäteter ©aß; fte

^ält i^n für ben ©eliebten unb fliegt i&m entgegen, muß
aber, ba er bie 3Ra«te abnimmt, beffen ^reunb SDiamante

erlennen. ©urc^ i^n toirb ibr bie SBanblung in be«

ftünRler« §erj betätigt; ben 9lamtn ber Sliüalin ju er*

fahren, umf^meityelt fte bergebli^ ©iamante unb fu$t i^n

jur SRit^ttlfe bei i&rer Stacke an gilippo ju betoegett
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©iamante aber tyält treu ju feinem greunbe unb »erläfet

bie ©ebemütigte. 9tun, ba fic allein ifi, befinnt ft$ ©fcitana

auf bie Sle^nlic^teit ber bei Ucberrei<$ung be« fiorbeertranje«

fo befiürjten Sucrejia mit btn #ügen ber SRabonna unb
toä&renb brinnen i^re ©äffe ben $rei« ©bitana'« fingen,

beriefet ba« in Stolj unb Neigung gefränfte SBeib %\Up*

po'« Untergang.

3m britten 9Ht finben toir bie gilippo'« Siebe au«

tiefftem ißerjen ertoibernbe Sucrejia, bie morgen ben ©d>leier

nehmen foO, im harten be« Älofier«, toie fie inbrflnftig

bie SRabonna anfleht, fie möge tyr So« no$ toenben unb

tyr ba« ©lud ber Siebe fc&enfen. gilippo &at ficb in

ben Älofiergarten geblieben unb na# fcerjerßffncnber 2lu«*

fprac&e läßt ftd^ Sucrejia »on tym jur gemeinfamen §lu$t

befiimmen, für toelcfce SMamante bie Vorbereitungen ge*

troffen dat. S)od& f$on ifl e« ju fpät. S)ie toad&fame

©$ttana &at ben 5ßlan entbedft unb ben gliebenben »er*

tritt Sucrejia'« 93ater mit ßlofierfnetten ben 3Beg. gilippo

unb S)iamante »erben gefeffelt unb »on Sucrejia getrennt.

85ei beginn be« legten 3Kte« ifl gilippo bureb @&itana'«

Semüfcung au« längerer flerferbaft Befreit unb in feinem

Steuer jammert er nadjj Sucrejia. 9to$ einmal erföeint

©fcitana mit bem 33erfu<be, fi$ ben Verlorenen ©eliebten

jurüdfjugetoinnen; fie toeifc, bafe ber SSater Sucrejia'« »er*

}ieben £at unb fein ftinb mit gilippo bereinigen ttntt.

9tur eine rafd&e Xtyit fann bie« »er&tnbern; bie 9Jcr*

fcbmä&te ifi sunt Steu&erflen, jum SRorbe an ben ©eliebten

bereit Salb fiberjeugt fie ficb/ bafe ibr bei gilippo feine

Hoffnung bleibt. Unter bem bcu$(erifcben SBorgeben, mit

tym Serfö&nung trinfen ju toollen, febenft fie gilippo einen

fofibaren ©olbpofal, unb nad&bem fie ibm ben »ergifteten

SBein jugetrunfen , leert fjfilippo ben 33e<$er. SMamante
eilt b«bei, ben Sfreunb »on ber gttnftigen Sffienbung ju

»erfiänbigen
; gleidfc barauf fliegt Sucrejia in feine Slrme.

SDie fhrbenbe ©bitana fd^rcit no<b im Xriump&e binau«,

bag fie güippo im Xobe mit ficb nimmt. S)er ÄfinfUer

aber ifl ju Sucrejia'« güfeen jufammengebrod&en

beilige SRabonna flttflern feine Sippen unb fein breebenbe«

Äuge fuebt no<$ einmal ba« Slntltfc ber ©eliebten ....
D&ne gerabe 2lnfpru<b auf Originalität aller SRotioe

ber ©anblung ju ergeben, bat SBilbenrabt'« Sucb »or

allem ben Storjug firaffer ©in&eitlicbfeit bejügliefc ber Rolge

lebbaft intereffirenber Vorgänge, toobei ber SBü^nentoirriam*

feit mit praftifd&em Sitae Sftecbnung getragen ift. SDa«

©anje mutet poetifcb an unb bie fötpungoolle $Ber«fpracbe

fommt bem Gomponifien fßrbernb entgegen.

S)er 1868 in SRä$rif# Sc&önberg geborene Dr. SRaj
»on Dberleit{>ner, ber fi(b na$ iBeenbigung feiner

Uni»erfität«jeit qanj ber SDJufif toibmete, toar ein Siebling«*

fauler Änton äruefner
7

« unb einer feiner »ertrautefien

greunbe. SBäbrenb jtoeier Qa^re toar Dberleit^ner in fceplifc

unb 3)üffelborf al« ^eatercapeameifier t&ätig. 5Racbbem er

biefem S3erufe SSalet gefagt, tourbe feine einaftige Dper

w®rlöft
w

in Düffelborf mit erfolg aufgeführt. SBeiter Rnb
»on Dberleityner bifytx eine Duoerture tum £rama „SRomeo

unb 3ulia w
r

eine ©pmp^onie, Streichquartette unb fleinere

Sachen befannt getoorben.

S)er Somponifi Dberleit^ner bot ni$t nur einen guten

ße&rer gehabt, »ielme^r ifl er aud^ beffen guter ©dbüler

getoefenl ©^itana ifl ein bebingung«lo« feböne« unb e$t
oorne^me« Dperntoerf, toeld^e« ein gleicb treffliebe« 3eugni«

für be« aRufüer« Streben, toie für fein ftönnen bedeutet.

J)ie ©runbjtige be« SBerfe« toeifen birett auf bie SRoberne
j^in. 3)a« fe^en toir al«balb im Drc^efier, beffen bebeutung«^

ooüer $art bur^ eine reiche »njabl ^aratterifHfc^er SRotiöe

belebt ifi, bie allerbing« — toa« nidbt in Uebereutfiimmung

mit bem Programm ber au«gefpro$en wneuen
M Schule ift

— fi$ bei ibrem SBiebererf^einen jumeift un»erfinberlii

präfentiren. 5Die ganje ord^eflrale Arbeit jeigt ben fein

empfinbenben unb ebenfo gefialtenben SRufifer, ber fi<& autb

ba niebt ju }eitgenöffif<ben ?lu«f^reitungen »erfleht r too

3mpulfe ber Seiberifd^aft leicht baju »erteilen fönnten. ein
au«geprägte« Streben na$ bramatif4ier SEBa^r^eit förbert

»iele glücflicbe @mpfinbung«materei }u SCage unb frifcb

fprubelt bajtoifcben ber Duell gefälliger äRelobil Ski« i<b

»on bem fonfer»att»en Ser^arren ber Seitmotiüe tagte, fann

natürlich an ber muftfalif^ glaubtoürbigen ^rofilirung ber

©tüdfiguren Stiebt« änbern. Sinb alfo ber orcfcefhralen

SHufirirung be« Sü(inenbilbe« unbebingt 3Babr^eü«Uebe
unb treffenbe garbenmifd^ung nac^jurü^men , fo Ifitte bo<b

»ieQeicbt bin unb toieber bei einem 6timmung«»^ö^epunfte
ein febärfere« Sic^t Sertoenbung finben fönnen. 3Da e«

aber bem ©omponifien niebt an äu«brudf«»erm6gen feblt,

mag für ba« Unterbleiben bie prinjipiett buScrete Haltung
be« »orne^men ÜKufifer« mafegebenb getoefen fein. 9BU
febon angebeutet, ^at Dberleitbner bem Drd&efter eine feböne

unb reiche Aufgabe gef(^rieben ; umfome^r ifl e« ju loben

unb al« ein fixere« Seiten be« »e&errfeben« ber ©efamt
ted^nif anjufeben, bafe er bie Sänger, für bie et mit sollet

ftenntni« tbter flimmli^en @igenart banfbar febreibt, niebt

bur$ ba« Dr^efier erbrüdfenr
»ielme^r jumeifl eber tragen

läßt. Seicbt mag e« fein, bafe i$ mi^ irre
f
aber e« maefct

mir ben @inbruä, al« fd^öpfe ber Somponifi ber ©bitana
am freubigfien feine SBerte au« bem lprif$en Smpfinben
^erau«, al« fei feine 3nfpiration ba eine fpontanere, al«

auf bem ©ebiete be« §eroif$en. S)en »ier 9ften geben

eben fo »iele Dr#ef!er»orfplele refp. Qntrobuctionen »orau«
(unter benen brei größere), toelcbe flänglich »iel Scböne*
bringen unb auf bie folgenben ©cenen fej^r im S^arafter

ber Sad&e »orbereiten. @ine präebtige polppbone Saft*

(unfi entfaltet Dberleitbner bei ben »ergebenen fe^r toefent«

liefen, in ber Stfinbung flotten unb feine«toegen nacb

©uftenbrejepten gehaltenen Chören, unter benen ein ganj

^errlidber Slonnen^or hinter ber Scene (©ebet jur 3Raria),

ber eine tounberbare SBirfung »on SBei^e unb finnigem

SBo^llaute »ereinigt.

%n fonftigen befonber« ^er»orragenben Stummern be«

SBerf« feien ertoä&nt: bie fiimmung«»otte S)uofcene be« erßen

3lfte«
f in ber gfilippo bem greunbe fein Siebe«leben

fd&ilbert, toobei feine Melancholie toirlfam mit ftiamante'«

frö^lid^en SBeifen confrapirt; im jtoeiten Äfte @^itana
T

«

fe^nfu^t»oHe« ©rtoarten be« ©eliebten, ber too^lgelungene

bramatifäe Aufbau i^rer QiDittyxaty mit S)iamante unb

ibre leibenfd^afterfüflte Solofcene, ba fie fidfc felbfl in bie

SRacbegefü&le bineinrebet ;
gerabeju eine 5ßerle »ome^mer

Sprit iß im britten alte Sucrejia'« poettfdj fc^öne Siebe«*

tlage unb ©ebet jur SKaborina (toäbrenb beffen »orgenannter

E^or erflingt); ganj präd&tig gehalten ifi au$ ba« ficb

anfcbliegenbe Siebe«buett mit gilippo. Uebrigen« toäre

bei ber Ueberrafd^ung be« Siebe«paare« Gelegenheit )u einem

großen finale getoefen. 3m legten Silbe fcblie&Ucb fmb
gilippo'« »erjtoeiflung«»otte ftlagen um Sucrejia »on tiefer

SBirfung.

Unb nun no$ ein fe^r toid^tiger $untt jur Q^axal

terifiit, ber bei mobernen 6omponijien ja in erfler Reibe

ju ben fünfllerifcben $erfonalien gehört: 3Bon muRfalifcber

Äleptomanie toeiß fid^ 3Waf Dberleitbner abfolut frei!

$iefe Uraufführung be« frönen fflerfe«, »on beffen
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fiarfem (Erfolge unfere Sefer toofjl fd&on burdfr bie Zage**

preffe unterrichtet mürben,- mar eine au*gejei#nete. gatte

bo<$ SKeifter Arno Älef fei ft<$ mit (ingebenbfler Sorg*
falt ber Sa$e angenommen unb ein glänjenbe* ßnfemble

fertiggefieüt , al* beffen mefentlufcfier gfattor eine ma&r&aft

fcböne Ord^eflerteifiuug erfreute, mä^renb Oberregiffeur

SUoi* gofmann allem ©cenifd&en ein Sad&malt oon
feinem ®efd&madte toar. S)ie brei fd&mierigen gauptrotten

fanben fceroorragenb gute SBiebergabe burcb §errn {Breiten*

felb, ber ben gUippo mit biel fünfUerif^em ®rnfte au*«

gearbeitet f)attt unb eine toorne&m*fd>öne @efang*leijiung

bot, fomie bur# bie tarnen 9tfif$e unb Reifer, bie

al* @$itana unb Sucrejta jum minbeften in gefänglicher

Sejte&uiig mettgebenben Slnfprüd&en gerecht mürben. Sine
größere SBerebfamteit be* 2Rienenfpiel* unb Vertiefung nad&

Seite be* S)ämonifd&en im ffiefen ©&itana'$ fottte grauföüfc&e
inbeß }u erreichen toerfuc^en, menn berlei aueb fonft ni$t
gerabe tyre Sad&e ift. 2lu$ bie gerren Siemert unb
ipeibtamp traten al* ©iamante unb geroni reblicfc tyr

93efle*. Sin befonbere* Sob gebührt übrigen* ben ©boren
für bie pflichteifrige, aeitmeife au$ in rein totaler $>inftd^t

bocberfreuli^e S)urc$ftt&rung tyrer bitten Aufgaben.

$er e&rlic&e erfolg be* frönen SBerfe* berief bie

beiben jur ^rentiere $ier erfd&ienenen Autoren überleiten er

unb SBilbenrabt na# jebem Äfte öfter* Dor bieStampe
unb fo bürften bei biefer, für ben jungen ßomponiften fo

mistigen kremiere ade Parteien jufrieben gemefen fein.

60 möge ©itbana unter günßigem SBorjeid&en i&ren SBeg
über bie beutfd&en Sühnen fortfeftenl SBir glauben unb
hoffen, baß Dberlett&ner un* in Suhmft no<$ öiel ju
fagen (laben mirb; für jefct tonnte un* feine Setamttfdfraft

e&rli<$ freuen.

(Ein KMblifk attf bie erfle It^piti}t\\ im

JBon Paula Beben

»m 29. September 1901 öffneten fi# »um legten

äRale für biefe* 3abr bie prädfctigen Pforten be* $errli$en

©aue* an ber äußeren Sßrinj»SRegenten«©traße , um bie in

Sparen §erbeigeftrömten }ur Sd&luß*33orfiellung einjulaffen.

£>enn bie 9ti<$arb 3Bagner'f$en 3Rufttbramen merben toor

ber näd&fljä&rigen Spieljeit nidfct mteber auf biefer groß«

artigen äftfcne aufgeführt toerben; bagegen beginnen auf

tfcr am 12. Ottober bie toerfprocbenen Slaffiter * SBolt**

83orflettungen mit griebricfc Scbittert *2Battenfi$intrilogie"

ju bebeutenb ermäßigten greifen —
§eute nun fei ein etma* umfaffenber SRüdfbiidt ge*

flattet auf ba*, loa* im neuen $aufe in ber $eit Don

2)ien*ftg, ben 20., bejiebungsmeife 3Mittmo<$, ben 21. äug.,

6i* ©am*tag, ben 28. September geboten tourbe. 3^re
SRünc&ener $(aubererin batf ftcb größere 9lu*fü^rli$teit

getoiß mieber einmal geflatten, nacbbem fie fe^r geraume
3eit nur möglicbft tnapp unb furj ju 3^nen gefpro<ben,

unb mit bem SÄonat Ottober auäf mieber ju ber fömigen
ftürje ber Sparter jurüdtfe^ren mirb, mie Äarl 3mmermann
in feinem unfierblid&en „Wüncb^aufen 44 ben originellen

Sd^ulmeifter Kgefel ftd^ au*brüd(en läßt. Selbftrebenb

foSen Sie nid^t jeben ber jtoanjig, bejie^ung*meife einunb«

jtoanjig Sbenbe in feine Ileinfien unb aDertleinflen Seflanb*

teile setlegt befommen — ba* mürbe Sie ermüben, um
ni$t ju fagen langmeilen, unb ber ©ad^e nic^t* nttfeen,

ma* ba* gerabe ©egenteil t>on bem märe, ma* 3^re

SRündfrener «erid^terflatterin mitt. . .

Sorgefe&en für bie bie*jä^rige, im neuen $aufe erfle

SRid^arb SSagner gefcSpieljeit äRünd^en'* maren t)ier SBerfe

be* S3ielumftrittenen, nämlidb: »Sie 3Rei|lerftngcr toon

3lürnberg"; — ^rifian unb 3folbe"; — w 8o^engrin
M

;
—

^mtn^ftuferM . Sin berühmten @äpen mar eine fiattlid^e

Sa^l gefommen, unb manche, mel<be üielletd^t juerfl in

febr felbftbemußtem 3tDe<fe^ ^ toci?e §^upt über ©ruft

üon $offart
y

* magemutige* Unternehmen Rüttelten, be«

tra^teten e* bocb al* eine S^re im neuen jpaufe „miu
jut^un*. 3)aß fte ft$ biefe tyxt nod^ fe&r glänjenb oer*

golben ließen, ifi eine ©ac^e für ficb unb bürfte i^ren

®runb mo^l barin fcaben, baß eben aucb bie größten

ftünftler nicbt nur t>on ber Äunft unb ber Siebe |u i^r

ju leben Vermögen. @ie Alle, meiere mitmirtten, feien

barum aueb bebantt, obne be*$alb bie ganj gemiß nidt^t

}u befireitenbe ^atfad^e ju unterbrüdten: mar e* für ba*
neue $au* eine au*}ei(^nenbe @^re, baß fo biele ©erü^mt*
Reiten feinen jungen, aber (öffentlich flet* mac^fenben unb
bauernben Stubm begrünben Ralfen, fo mar e* anbererfeit*

für bie SBerü^mt^eiten eine e^renbolle Slu*jeic(nung , bie

Äufforberung jur SWitmirfung )U erhalten. $at ja bod^

aud& eineSÄilfa^ernina, meldte in fpröbem Stolj ben

2Rün<$ener §ofbü(nen ben Stüdten menbete, ibre w3fotbe
M

in S)eutfd&lanb jum aOererftenmale im SÄüncbener 5ßrinj*

Regenten* Sweater gefungen, unb ben ß^rgeij einer 3Rilfa

Xernina lodten (eißt bo$ fdj^on fe^r Diel, benn gerabe biefe

2>ame betrachtet fieb immer alle S)inge in unerfd^tttterlicber,

fioljer fftufft au* ber borne^men Jpöbe be* Olpmpier*.

Sie meiß immer ma* fte mitt unb marum fte gerabe bie*

unb ni<bt* anbere* mill barum foD au$ gar nid^t unter«

brttdtt merben, baß e* bon attergünfligfler »ebeutung für

ba* neue, fübne Unternebmen mar, al* e* mit JBefHmmt*

(eit (ieß: 3Wilta Xemina $at aueb jugefagt! —
S)a alle bier ^ofcapellmeißer auc^ im neuen §aufe

t^ätig maren, fo tonnten befonber* jene gremben, meldte

alle jmanjig SBorftellungen mitmaebten, ebenfall* einen

tieferen Sinblid in bie muftfalifd^e Seitung unb beren

Seiflungen t^un. 9Son gemiffen Seiten baju au*erfe(en

unb berurteilt — muß man fdjon gerabeju fagen —, biefe*

3a&r unter allen Sebingungen gelobt )u merben, ifl $err $of*
capettmeifter germann 3umpe. gall* e* tym etma Spaß
machen fottte, bie ®äfte auf ber SBartburg bielleid^t im
Sempo eine* freujftbelen §op*maljer* in ben ©änger^Saal
eingeben )u laffen, fo tonnte er überjeugt fein, baß bon

gemiffer Seite ber „leben*frif$e 9lb9t(mu*
,< ganj befonber*

gerühmt merben mürbe; unb menn er bem Vertreter be*

„Sannbäufer" beibrächte, baß biefer feine immerhin etma*

unborftebtige »eußerung bejüglid^ perjönlic&er Vorliebe für

ben 9Senu*berg unb beffen 3nbalt gelegentlich be* SBett*

fingen* in ber „berfiorbenen ®rabe*tönmei*M ju beftngen

(abe, fo ifi «Be* gegen ni$t* ju metten, baß ton ber*

felben gemiffen Seite fpaltenlange (Srtlärungen unb @r*

läuterungen nebft ben atterunfaßlic^ften £obe*ertyebungen

Io*gelaffen mürben. 3nbeffen — germann 3umpe mac^t

ganj unb gar ni$t ben (Sinbrudt, al* beeinfluffe e* ibn

fonberlic^, baß er fo jur abfoiuten öerü^mt^eit proclamirt

mürbe. ©* ifi fogar anjune&men, baß e* i^n in feiner

fieberen Snergie ebenfomenig berührt, unb beirrt, mie in

feinem anfiänbigen (Smpfinben, menn er (ort, mie bie

gremben i(m bo<( noeb Sranj gifc^er überorbnen, melier

9tt#arb SBagner'* f^mierigfie* SBert, „Xriflan unb 3folbe\

}u leiten (atte. 2)a* (eißt aber bo$ auü) no$ gar nity
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an ßermann 3umpe'S JBebeutung jmeifeln ober rütteln, toenn

man rubig ber SBa&r&eit .bie 6&re giebt, unb SBabr&eit ift

eS nun eben einmal, bafe granj gfifd>er in jeber Sejie^ung

unb Einriebt mirf lie& erfter Äönigtity 3)aberif$er ^ofca^eU^

meifter ift; bi<bt an tyn rei^t fieb ßermann 3nmpe, in jur

3eit no$ bemerfbarem, aber nie$t unehrenhaftem abftanb oer*

tyält fldb &ugo Sftö&r ju ben Seiben. 3)a ber „Älatner-

fünfUer" Sernbarb ©taben&agen ebenfalls ben£itel „flönigliefc

33aiperije&er §ofcapettmeifier" befifct, fo fott er niebt un*

genannt bleiben, bo$ genügt eine ganj einfatye ©rmäbnung
feine« Ramend me&r als fcoHfommen. 3um SMwftor ber

Äönigliefc Sa^erifefcen 3lfabemie ber Sonfunfi ernannt, mar
er meber am Eapettmeifterpult ber königlichen X(?eater,

nodb an bem beS Sßrinj * ^Regenten * X^eaterS fernerhin er*

märtet. —
Die Äünfllerinnen unb Äünftter ber jmanjig 25or*

fiellungen maren toerfefciebene, au<b tyre Seiftungen finb

fe^r öerfd&ieben ju nennen. 3m ©runbe genommen barf

man eS immerbin ru&ig auSfpreefcen : an SRaterial brauten

bie ©äjie, meldte ba tarnen unb gingen, burdjauä niebt

mebr mit, als bie ein&eimifcben Äünftler mit t>ielleid^t einer,

{iö$fien3 jmei auSnabmen aueb befifcen, unb menn bie

ben SKüncbener ßofbü^nen angebörenbe Äünfllerfefcar auefc

tnSgefammt im ©efige ber richtigen ©timmbilbung märe,

toenn fie eine mirflieb ©efcule ju nennenbe @<bule hinter

ftcb bfitte, bann blübten ben fremben (Säften bierortS feine

Sorbeereit aber letDer ift bem ni<bt fo! ttnb boebl Die
„örangäne" einet ©ifela ©taubigl ift berühmt, aber bie

„Srangäne" einer Dlifcta gremfiab ift ganj ungleicb

beffer; mie bie SRüncbeuer ißofbüßten in biefer jungen Same
aueb eine „Drtrub" befifcen, melebe bebeutenb genannt

tt>erben muß, benn fie bält boeb bie aufmerffamfeit tjon

»nfang bis ju ßnbe gefeffelt, menn fie au$ no# feine

X&erefe 3Jogl ift unb f<btoerlid> jemals mirb; fie meifc

boeb, bafe bie „Drtrub" niebt lebiglicb pfauebenbe Äa&e
boH bummer, perfönlicber ©e&äfftgfeit gegen „ffilfa toon

Trabant" ift, fonbern aueb noeb — unb baS in allererfter

Sinie — familienftolje griefenfürftin; ja ju einer „Drtrub"

unb „©rangane", mie bie ber Dltoia gremftab tonnen bie

3Rün<bener fcofbübnen fieb nur ©lud münfdjen. Sie fann

and? fingen, biefe Dlibia gremfiab, mirflieb unb ma&rbaftig

fingen unb fogar mufifalifeb. Dabei ift fie eine angenebme
6rfd>einung , meldje niebt bureb urfprünglicb öorbanbene

unb bann aueb no# förmlicb ausgebildete Unfein&eiten

(um parlamentarifeb ju bleiben) beleibigt Serlei fommt
nämlicb au$ öor, finbet fogar Jüemunberer. . .

©ine angebenbe Sängerin gräulein ©UaXorbef aus
Sßrag frrtte gleicb ibr allererstes auftreten auf ben Örettern

beS 5ßrinj* Regenten »XbeaterS unb jtoar als ^ffioa
1
* in

Sti(barb SBagner'S „SReifterfinger toon 3Uümberg Jl
. eine

offenbar noeb febr junge, bübfd^e, niebt unangenehme 6r*

Meinung, boeb fat baS gräulein nod^ toiel, febr oiel ju

lernen. SienStag, ben 10. September fprang berÄammer*
fänger $err § einriß Änote noc^ im legten Slugenblide

ein für ben erfrantten ©afi ©eorg ant^eS. 3n berfelben

»orfteßung toirften grau ©ifela ©taubigl als „TOagbalena"

unb jperr aibert Steife als w5)aoib" als ©äfte mit.

SBeS^alb ber ^SRacbttoäcbter" »on ®rnft SComf*ife an 3Raj
©c^loffer überging, ift unbetannt; erfterer enimicfelte ftetS

mebr braftifebe Äomif, )u toeld^er aueb fein ganjeS »eufeere

beffer geeignet toar. ^err ©eis als „©ijtuS «eefmeffer
41

le$nt fieb an feinen feiner S3orgäng«r an, o^ne barum jebo(b

ettoaS ©cblecbteS )U bieten, gfri^gfein^als ift leiber

immer berfelbe als „§anS ©ad^S M
, mie als „gliegenber

§oOänber" u. f. to. Qmmer fleißig, aber au$ immer fo

abgemüht unb abgequält, bafe man eS merfen mug # unb

troft aOen ©träubenS uub SBe^renS an i^m ermübet! —
©eit Qa&ren (at in ber Äunfitoelt ber Sü^ne unb

loeit barüber hinaus ni(btS mebr fo grofje« Suffe^en erregt

Joie bie ©rünbung uon Wünd^en'S neuftem 3$eater, totlä)&

jugleid^ gegenwärtig loenigftenS baS gro&artigfie 2>eutfcb*

lanb'S, ja fogar barüber ^inauS fein bfirfte. 3Rtt ber f^on
ermähnten „Sfolbe" ber SRilfa lernina mar neuerbings

baS febon üor^anbene rege Qntereffe noeb gefteigert »erben.

3)a& bie berühmte Äünfllerin eine Dorne^me, ec^te ftürftin

fein mürbe, baS Ionnte t>on aDem anfange an feinem 3toetfel

unterliegen; loie eS aber mit ber SBärme ber ©arfteQung

ausfegen mürbe, mar fd^on eine grage, unb ob bie aller*

bingS mufiergiltig gef^ulte unb t>on ber Äünftferin ftets

meifter^aft be^anbelte ©timme für biefe 3iiefen*9ioDe au^*

reiben mürbe, burfte geregte Qxottftl maebrufen. Solang
^atte ja SUtilfa fcernma auc^ bie «Qfolbe* in Smerifa mie

in ©nglanb nur mit ©trid&en gelungen; fo etmaS ifi in

©eutfcblanb, üor allem aber in SWündjen, boüfommen un*

mögli<b. 3nbeffen — immer ber SBabr^eit bie ®bte: im
erften Äfte, fo lange äKilfa Jernina bie ftolje, mit oller

Äraft i&rer fpröben 3ungfräuli(^feit ft$ gegen bie fte un*

miterfteblicb bejmingenbe Siebe ju ^Srifian
41

toe^renbe

ÄönigSmaiD barjufiellen ^atte, erinnerte fie oft unb biet

an bie einjige, niemieberfebrenbe ^Sfolbe
-1

ber emig uner-

fefclicben X^erefe Sogt. Unb mer fann fagen, ob ni^t aueb

bei äRilfa Sernina märmere ©erjenStöne burebgebrod^en n>drenr

bätte fie ben gleicb feiner grau emig unerfeftlicben ©einrieb

Sogl als ^Xriftan
M

jur ©eite gebabt. S)er allerdings febr

berühmte ffiil beim ©rttning tonnte ber öon i^m über*

nommenen aufgäbe nacb feiner Stiftung geregt »erben.

3)ie ©timme mar toüfommen flangloS unb ba^ ganje ©piel

nur tbeatralifeb. 3Son att ben taufenbfältigen gein^eiten

im %on unb auSbrud, in ©eberben unb rubigem Verbauen,
in SiebeSjaucbjen unb XobeSoerlangen, mie biefe 9lllfeitig*

feiten ©einrtcb ®ogl gab — feine abnung! ©emife: man
»erlangt ni$t toon anberen, ba§ Sie bem äReifier aller

äKeifter glei^fommen ; aüein, anflreben müfeten fie eS bckb

unb niebt fo gar beutlicb merfen laffen, mie febr fie ibre
auffaffung unb Darbietung entfebieben als bie SoDfommen«
beit aUer S3ollfommenbeiten anertannt »erlangen. %&ai
bie „annäberung ber SBurg" — gegen ©cblu§ be* erften

aftee — anbelangt, fo liege fieb barüber febr Diel fagen,

boeb foü es &eute noeb unterbrüdt merben, möglieb baft ftcb

noeb Gelegenheit bietet, bie auffübrungen t>on rein bübnen-

teebmfebem ©tanbpunfte aus eingebenber Beurteilung )u

unterjie&en. %üt beute noeb einmal ju ber w3folbe
M
SRilta

Xemina'S. 3U behaupten etma, bafe fie nic&t »auSgebaiten*

babe bis jum ©ebluffe märe bemußte unb ganj befonfcerS

gebäfßge fiüge. auSgebalten bat fie bis gu w3folben
T

S

SoDeSgefang". Dagegen mirb fie eS aber niebt „aushalten"

DielmalS bie „öfoloe" ju fingen,. unb x>ox allem niebt in

furjen 3^if<b^n^äumen. ©rofeartig ^at fte fieb mieber als

©timmbeberrfc^erin bemäbrt; baS »erfte^t fie: mit ben ibr

gegebenen allerbingS frönen, aber boeb aueb fo überaus

jarten SKitteln ju leiften, maS anbere mit fogenannten

„$ombenftimmenM niemals gu leiften t>ermögen- alle $o<b-

aebtung oor bem ganj unbefted^lid^en ßrnft ber Äünftlerin

SKilta Xernina. Unb menn aueb ibrer w3folbe" ba^ nötige

geuer unb jene erbabene an fieb felbft febon »ornebme

elementare Seibenfcbaft feblt, melebe bei einer Xberefe Sogl

allejeit fo febr im tiefften Innern erfefcfitterte unb bie

ganje ©cala beS (SmpfmbenS mae^rief, fo mirft boej g«n|
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unbeßreitbar felbß bie oHgufityle SJome&m&ett ber „Sfolbe"

einer Stilta 9Eernina mobltbuenber , als eine bä&H$e, toeil

nur &on finniger Seibenfcfcaft burd&tränfte 2)arßeBung

biefer 3bealroUe! —
§abtn Sie nun in tnappen Utnriffen aber „S)ie SJtetßer*

ftnger t>on SRfirnberg" unb „Xriflan unb Siolbe
41 im neuen

$aufe erfahren, fo bleiben no# „So&engrin" unb „Zann*

Käufer". 3n Srfterem iß begügücfc ber Sluffübrung &on

SDienßag, ben 24. September, im legten Sttte gang befonberS

auf ben ftammerfänger Dr. 3taoul2Balter tyngumeifen,

benn er bereitete »Ben, meiere feinen „So^engrin" öon je&er

fennen nnb ibtn fo felbßänbig tote gerecht gu urteilender*

mögen , in eben biefem lefcten 2Ute eine &öc$ß angenehme

©nttäufebung: S)ie @rals*(trgä&lung nämli$ braute §err
Dr. SRooul SBalter mie man fte fcon itym no<b niemals gu

boren befam: toirfli$ fdjön! Scbon feine Stellung gu

Segtnn mar anberS, nötiger als fonß, unb er fing ben

©efang tfiatfä$li$ toifionftr an, in guter Steigerung tyn

n>eiter fityrenb, unb glangboil fc&lte&enb mit ben beiben

lefcten Seilen. Qa, feben Sie, §err Dr. SBalter, fo Diele,

efcrlicbe unb erfreute Xeilnafyme fann 3bnen gar SRiemanb

joHen mie Qtyre bermeintlidfje „geinbin", menn Sie nur

riesig fünßlerifcb toirten. Unb 3ftre jüngße „@ral$*®r*

gäblung" mirb fie 3&nen niemals bergejfen. 2Ber fo t>iel

fleißige Sefä^igung &at hrie Sie f
unb ein ©timmmaterial

befafe gleich 3^nen, £ätte ^einrieb Sßogl'S getreuefter Scbüler

fein muffen! — 3Me „6lfa" ber grau Silian SRorbica toa$r

mebr als ßarf übertragen unb fcod> attju anglo»ameritanifdj,

Gang abgelesen baüon, ba& biefe ,@lfa" minbeßcnS febon

einmal toertoitmet mar, meSbalb man bielleicbt auc& nacb*

ftdjtiger bafflr fein fann, bafj fie t>on eigentlichem, mirfli<bem

Singen nichts gab — trofc aller „gBeltberfi&mtyett". (Sang

befonberS erfreuliche gortfd&ritte im Spiel bewies ber

„Xelramunb" beS §errn Sllf reb Sauberger, fcieDeicfct lernt

er aueb no$ mit feiner prächtigen, riefenbaften Stimme um*
geben. £err SBictor Älöpfer ^at augenfc^einlid^ (Erfolg

mit feiner llmfe&r gu feiner urfprünglicben ©efangSart

3a, ja: ungeßraft begebt man leinen £reubru# an $einri<$

§errmann'S eingtg baße^enber SluSbilbung ber Stimme,
igerr iß ofopcrn*Dberregiffeur unb ftammerfänger 91 n ton
gucbS batte abermals ben „fceerrufer

1
' übernommen, leiber

toeber gu feinen eigenen noeb gu Ounßen ber Stolle; —
tt>enn eS nodj> fo graufam flingt: 9lnton gu$S' 3eit iß

üorüber, gleicb jener @ugen ®ura'S. . .

3n ber abfdjliefjenben „Jann^äufer"»Aufführung mar
<jefanglic^ mobl bie „SBenuS" ber jungen ©IfaiBreuerbaS
»eße beS äbenbS, neben »tetor ftlöpfer'S „Sanbgraf ^ermann-,"

aueb barßellerifcb toar bie ange^enbe ftünßlerin entf^ieben

beacbtenStoert, ße fann etmaS »erben. — SSBaS bagegen an

^ermine©ofetti gewonnen fein foll iß unerßnblid^ ; am
allermenigßen fann man ße als €rfafe für bie praebmotte

»eatrif Äernic gelten laffen. Termine »ofetti erinnert

an Die §anna SorcberS gur 3«t üon beren beginnenbem

ßimmlicben SRerfall. 3)ie Songebung iß ßac^ unb unauS^

gefegt toiei gu beD, au^> auSbrucfarm ... Äarl
SKang, äHay SWifore^, «Ibin ©cbolg unb Dr. SRaoui

SBalter ate „SReimar üon Stoeter", „©einriß ber Öfter*

bingen", w©iterolf
" unb „SBBaltber toon ber SBogelmeibe" flangen

in ben Stimmen fe&r gutgufammen; aßifore^'Snatttrlicb leiste

Stimme fcob ftd^ befonberS barauS b^^or. SBenn biefer

Sänger üon Anfang an rid&tig gefd&ult märe! — grift

fjein^als als Wolfram" febien beute nid&t fo gang fieber

gu fein f benn bie Einleitung gu feinem Sieb an ben falben

Sbenbßern »ar merfmürbig unbeßimmt. @S mar überhaupt

mand^eSmal an biefem Hbetib gar merfmürbig: »M^arb
Sktgner'S beutfd^eS Sßert erinnert an t>erf$iebenen Stellen

an italienifc^e Opernmußf — lag eS an ^ermann 3umpe'S
eigenartiger fieitung: ooer moran fonß ...
äßöglicb, bafe^err @mil @ er Käufer mit feinem übertrie?

benen Spiel utib all feinen tljeatralißben 5ßofen bie SOteißen

über feine gefängliche SKangelfaftigteit bintoegjutäufd^en

vermag, bei ben bur^auS llnbeßecblicben fann i^m baS
niebt gelingen, unö menn er ßcb noeb fo febön braunrot

fc&minft . . Unb bie „€lifabet&" ber »ert^a
SWorena? 3a

f es fann einem in ber Seele meb tbun um
bie t)on ^aufe aus fo pradbftoDt, tiefbunfel gefärbte Stimme.
5CaS fommt Don bem gu frübeu Singen bod^liegenber Partien;

aber man mar ja lä$erli<b, menn man bittenb marnte unb
ernß forgfältigße äuSbilbung ber SRittellage riet ...

(SS iß fein Unbant gegen @rnß bon $offart'S magemutiges
Unternehmen, meines SBapern'S fäöner ^paupt« nnh Sleftbeng^

ßabt freilieb oon allerfeitigem Vorteil fein fann — es iß

fein Unbant toenn man feiner innerßen Ueberjeugung frei

unb offen äluSbrud giebt gu einer 3«it, ba ber mtoerlubße
S^gantiniSmuS ßcb breit unD breiter maebt, unb bie 3Benigßen
bor ibrer eigeneu ©ntmürbigung gurücficbreden. „Still

ßeb*n nimmer, feß fte^n immer!" S)aS ift baS SofungS*
mort tapferer, e^rüd^er Sinnesart . . . 3um ©bluffe no^
etmas für SSictor ftlöpfer. Seine ßeißungen mar in ben
geßfpielen \tti& auffaüenb gut, möge er barum nie mieber

treulos merben bem um>ergleicbli$ ^errlic^en, melcbeS man
and) nur bei §einri$ ^enmann, bem aüereingigßen ©efangS*

leerer lernen fann.

C^ncertanffn^rungett in £t\p}i$.

Am 8. Dftober [teilte p^ ber (Jom^ontft $ugo Äaun mit

einer fflctye eigener ©om^oßtionen üor. 3n feinen Siebern, beren 7

gu ©eljör tarnen, gtebt er fttmmungSüoUe, bur$au3 cbel geartete

SWuß!, banlbar fär bie ©ingftimme, reia) auSgeftattet in bem Älaoicr-

part, toa^r in ber (Smpftnbung unb im Äugbrutf, nie fü^l reßeftirenb,

fonbern immer einer brängenben gnfpiratton folgenb. (Gegenüber

ben Stebern au3 Dp. 25 (töoter 3»o§n. Königin ber !ßac$t), 27

(aBettcrleuc^ten) unb 33 ($a§ SKonblio^t flicht. S)a^etm.) bebeuten

biejenigen aus Dp. 37 (©c^neibermär. $er 6ängcrO einen beträc^tUcften

gortfebritt be$. fd&arfcr (S^arafteriftit im 2lu8bru(f, rote e8 in ter

„©o^neibermär" befonberS ber gatt ift.

(Stn eigenartige^ SBerf ift baS Streichquartett Dp. 41, 2, melcbeS

brcifä|ig — ©efjt ru^ig. Scberjo. Wu^ig. — in feinem erften

©afre, einer in milbem (Srnfte gehaltenen gfuge, ein SBilb giebt Don

bem bebeutenben Äönncn unb ber ftarfen $^antafic beS (Somponißcn

unb aud), wentgftcnS beim erften Anhören, am meiften anfpriebt.

5)a8 ©cberjo intcrefftrt nur im Allgemeinen bureb feinen pljantafKfö)en

Snbalt, unb ber lejte ©a|, übergoffen öon einer träumenden Äe*

fignation, öerliert an (ginbruefsfraft bureb allgu große ©reite.

3m GJeßcnfafcc ju biefem mc^r grüblcrifcb gehaltenen Serie er*

ftrar)lt ba£ Ouintett für Utanofortc, gwet Biotinen, SJiola unb

»iolonccU SDp. 39 in tooller Hnmut unb SebenSfrcubtgfcit. SRöcbtc

ber (Srfolg, ben biefeS SBcrf baöontrug, anbere Äammermußf* Ber-

einigungen anfpornen, fidt> bcSfclben anaune^men.

2>tc SluSfü^rung vorgenannter ©ompofitioneu toar bie bentbar

befte. S)ic Sicber fang mit prächtiger ©timmc unb guncljmenbcr

SJeroe ^err Arthur toan (Swe^t, bie gum Seil reebt febtuierigen

Äammermufilftucfc interpretirte ein öorgügltcb sufammcngefcJteS Cluar*

Utt
f melcbed bie Ferren ©oncerrmeiftcr $ugo Hamann, ©urt

gering, gfriebr. ^ein^fcb unb (Smil Wobcrt-^anf en
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bilbeten; iljnen fdjtofj ftdj $crr 'Eoenraab ©. ©öS ($ianofortc)

ebenbürtig an, ber aud) als ©cglcitcr feine fääfcenSWcrten mufifalifdjeu

Dualitäten offenbarte. Edm. Rochlicfa.

Xm bem Berliner JHufikleben.

Em 23. September ift $erbftanfang , am 1. Ottober Anfang

ber mufifalifdjen ©aifon, eine* feljrt afljäljrlidj mit berfelben ©idjcrljeit

wieber tote baS anberc. SBcnn in biefem JJaljre ber Hamburger
ßcljrcrgcfangücrcin unter fieitung feines bewährten Dirigenten

jßrof. SHdja rb ©artl) fdjon am 80. ©ept. ein Eoncert gab, fo

gcföalj baS woljl, rocil ber 80. gerabc auf einen SWontag, SBodjcn-

tag fiel. DaS Eoncert fanb in ber $l}ityarmonie ftatt unb bie Ham-
burger fangen jum SBcftcn ber SBitrocn unb SBaifcn tyrer berliner

Kollegen. Sciber ljattc baS fommcrlid&e SBcttcr feinen günftigen

Einflufc auf ben ©efud>. Die Seiftungen beS ©ercinS boten üiel beS

©djönen, glocfcnrcine Intonation unb fein ausgearbeitete SRüancirang.

Die ftönigl. Eapcflc leitete Die bicSiäftrigcn ©t)mpf>onic-

concertc ein. ©ic braute in iljrem erften ©t)mpljonte*Wbcnb ein rein

flaffifdjcS Programm — ^aijbn'S 3Hilitär*©twipfjonic, SRoaarfS

©mofl unb ©cettyoücn'S Eroica — atte* öfter« Don ber Eapellc

unter SBetngartner'S Leitung gehörte SBerfe, Die wieber bie alt«

eingefeffenen guljörcr biefer ©oir&S in IjellcS Entaücfen üerfefete.

Der befannte Sßianift Arthur gftieb^eim l>at ftdj in ©erlin

feit einer fficilje üon Safjren nidjt fjören laffen unb er trat mit einem

grogartigen Programm im ©cctljoüenfaal roieber auf. fiiSat, bie

©eetljoüen'fdjen ©ariationen über ben Diabclliwalacr, SBeber'S Per-

petuo mobile, Eljopin'S fünf Sßraefubien unb bie üon ©obowsftj

für bie linfe $anb arrangirtc ©iSmofl'Etubc, ein Programm, baS

iljm (Gelegenheit bot, fidj fotvor)! als ©irtuofe, wie als SKufiter jeigen

ju fönnen. Sfjn in lefcer Eigcnfdjaft fennen £U lernen, mar man
bcfonberS gekannt, benn man %attt tyn f>icr nur als eminenten

Jennifer im ©cbäc^tniS. S^ar gelang eS iljm in ben ©ectljoüen'fdjcn

Variationen burd) gciftreidje ©cftaltung ju fcffeln, baS eigentliche @e*

biet aber, auf bem iljm ftetS ber Erfolg fidjer fein wirb, ift nadj rote

üor baS beS ©irtuofen.

Sludj auf ben ©üfjncn beginnt eS fi<$ ^u regen, llebcrbrettl, 8c-

ccffionSbüljne, fiebenbe Sieber unb tote alle bie mobernen ©djattirungen

beS falonfäfjigcn „©artete Reißen, Ijabcn ferjon tl)re SBintcrnoüitätcn

gebraut. Das OpcrnbauS, baS ja befanntlid& nid)t aHju pj arbeitet,

fjat uns nodj nichts SRcucS befeuert, obgleich man fdjon feit SSodjcn

über foldjc ftbfidjt, befonberS in auswärtigen ©lättern lieft, grl.

$latd)ingcr trat als „Sfolbe" iljr ljicfigcS Engagement an. ©tc ift

f. 8. bei ifjrcm ©aftfpiel an biefer ©teile ausführlich befprodjen toorben,

bem bamaligen Urteil ift nidjts ljinjuaufügcn.

Das Dljcater beS SBeftenS f>at am gfreitag feine erfte

Opern^remiere herausgebracht. „Der Ucbcrfafl", Oper in 2 Hlten,

lejt nadj einer äBiloenbrudj'fc§en jftoücllc 00m Eomponiftcn $ einriß

Söllner felbft bearbeitet. Um eS gfeid) oortoeg ju fagen: Die Oper

errang einen öugerlic^ fefjr lebhaften Erfolg, ber JBcrfaffer Tonnte

beS Defteren bafür quittiren, unb bod) ift ber Erfolg lein tief*

ge^enber unb ic^ fürchte, fein nachhaltiger, tro| ber forgfältig oor*

bereiteten 5luffü^rung unter EapeUmeifter ©änger'S getiefter Direftion

unb ber oor^üglttften Sctftungen üon Eamilla ©oejel unb

©teffenS in ben Hauptrollen. DaS Libretto ift troj beS pa»

triotifc^cn HintergrunbeS unb öielcr fentimentaler ©teilen nietjt ttirf*

fam, bie ©pradje ^o^l unb troefen. ©IS Eomponift fc^cint göllner

eS fidj als SBorfaf gemalt $u ^aben, ber „SWelobie" feine Eoncefftonen

me^r ^u machen, fic aus ber Oper, auS ben befangen auSjumer^en

obci — — foHtc i^m beim Eomponircn ber 2 Bftc gar fo wenig

eingefallen fein? SBaS nüften bie gclcljrtcftc 3nftrumcntation, bie

gefuc^teften Harmonien, bie gciftrctdjfte SWac^e, wo bie Erfinbung fe^lt,

baS einzige Seiten für wahres Dalent! A. K.

<£ovvtfponben$en.
^ranffurt a. 9R«

Dpcrn^auS. Ein gern gefe^ener ©ajt an unferer ©ü^ne i^

HcrrD^eobor ^Bertram, ber f$on mehrmals ben Hoüinbcr, mit

ftürmtföcm Erfolg ben Hfln* ©a4* U1t^ Äü^leborn gefungen tpi.

©ein oorleJteS Auftreten als „HonS ©a$S" war wo^l bie erfolg«

reiebfte ©aftrofle beS beliebten ftünftlerS. Ueber^aupt erlebten bie

Su^örer ber legten aJcctfterftnger'SorftcHung einen fünftleriWcn

@enu6, wie er iljncn nur feiten ju Xeil geworben ift. Die nd*a„

ber grl. ©a^ weiter war eine gan$ ^eroorragenbe Öeipung.

Herr ©urgftallcr war ooraüglic^ biSponirt unb ftattetc ben

SBalt^cr ©toljing mit einer fjülle fünftlcrifc^er Eigenart aus. —
Einige Dagc (pftter wohnten wir einer HoHänbcr* Aufführung bei,

bie baburdj an ^o^cm 3"tcrcffe noc^ gewann, weil bie brei erften

Partien in ©a^reut^er Drigtnalbcfejung gefungen würben.

ES ift boc^ fein leerer Söaljn, brei erftflaffigc ^ünjtler neben unb

mit einanber £u fjören unb wir wünfe^en bem Sßublifunt unb uns

immer ein fo treffliches Drio üon ©enta, Erif unb H°DfiniMrr-

grl. Dcftinn, ben H**rcn ©urgftaller unb öertram gebührt

baS fiob , biefe tabellofe ©uffü^rung ju ©tanbe gebraut $u ^aben.

Herr ©reef (Dalanb), §txx ©c^ramm (©teuermann) unb gräulcin

SBcbcr ftanben nic^t hinter bem ©atyreutljer Drio jurücf. ©elettct

würbe bie Oper mit oielcm ©efe^tef oon Dr. ölottcnbcrg.

„Die brei SßintoS" betitelt p4 bie fomifc^c Oper in 3 Auf-

jagen oon E. 3». oon SSBebcr (bramatiföer DeiQ unb twn ©. 2Ra$ler

in SKufif gefejt, (erfdjienen bei E. g. Äa^nt ftadjfolger, fieipaig),

welche ir)re Erftauffüljrung in granffurt am 6. Dftober erlebte.

©uftat) SWa^lcr bebientc fid? einiger flüchtiger ©fi^en, bie E. SR. öon

SSBeber fc^on im 3af)re 1820 ju ber „©djerjljaften Oper" „Die btei

$intoS
M

entworfen ljatte unb crgdnjte bann auS Eigenem bie einzelnen

Hummern unb ©efänge ganj im ©tnlc SBeber'S. — Die 92ooität

öerbient ben tarnen fomifefte Oper mit ooHem Äcc^t, ba eine

5üHe oon gefunbem H^mor über bie gan$e H^i^^ng auSgeftrcut

ift. Der Sn^alt ift nic^t fc^wer ju berfteljen. Don $into bc gon*
feca ift ein linftfdjer, nur lufuHifcfien ©enüffen frö^nenber junger

Kitter, ber üon feinem JBatcr auf bie ©rautfe^au getieft wirb.

Hierbei fallt er bem flotten ©ruber ©tubio Don ©afton «iratoS

unb beffen Diener Ämbrofio in bie H&nbe, bie bcmfelbcn, naa^bem

fte iljn erft in ben ÄnfangSle^rcn ber Siebe unterrichtet ^aben , in

ber Xrunfen^eit ben ©rief feines ©aterS entwenben, ber i^m bei

feiner HnSerwä$lten einführen foH. Don ©afton befdjliefct nun als

$into 5Rr. 2 bie ©raut jjeimsufüljrcn. Er erfährt aber im H<mf« ber

©raut, bag biefe ir)r Herj an Don ©omea oerfc^enft ^at unb um bie

beiben Siebenben ju üercinen, übergiebt er Don ©omej ben bewußten

EinfülpungSbrief unb biefer wirb als Don $into 92r. 3 mit Elariffa

üercint. ©elbftüecftänbli4 fommt je|t ber richtige Don ?into,

wirb aber als ©etrüger fofort in'S fjfrcie beförbert. Elariffa unb

©omej fiub unb bleiben ein glücflidjcS $aar. Die beiben Haupt«

pguren Don ©afton ©iratoS unb fein Diener «mbroflo ;bie

Herren ©ebramm unb ©rinf mann) finb fo glücflic^ gejeic^net,

ba& man an ben luftigen ©treiben feine ^cHc greube ^aben mufj.

Äucft ber richtige Don $into bc gfonfeca erregte burd^ bie gerabc

au üerblfiffenbe SRaturaliftif, mit ber Herr ©reef bie Partie auS*

ftattete, allgemeine ©ewunberung. — gräuletn Schweif er führte

i^rc SRoHe (Elariffa) mit gewohnter ©efeftieflieöfett burt§ unb würbe

hierin üon gräulcm ©a^aefo (Sanra, Elariffa'S gofe) aufs beftc

unterftüjt. — Der 1. «Ift ift entföicben ber föönftc unb geaalt*

üollfte. Mein bie SHftnner - E^öre au Anfang finb jo brillant

aufgebaut unb würben fo flott gefungen, ba% man gro&c Er*

Wartungen auf baS golgcnbe fc$tc. fieiber würben aber biefe

Erwartungen nidjt gana erfüllt; a« ©• baS Duett im 2. Wt awifa)cn

Don ©omea (§*rr ©cnfcf) unb Elariffa lieg manches au wünfa)cn
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übrig ! 3n ben Heineren Partien motten fid) bie fcerren greiburg
vTon $antaleonc, (Slariffen'S Sater), ffieifr (her SBirtl) ber S)orf-

fd)änte) unb grl. $ol)cnlcttner (beffen Softer) rc#t öerbient.

fcerr (Sapellmeifter lßittric$ $atte bie SRoöität feljr forgfaltig ein«

ftubirt. — S)a bie Dpcr nur turje Seit in Bnfprudj nal)m, würbe

baS $f)antaftifd>e Xanjbilb nad) SB. fcauff „Sßljantaficcn im Bremer

SRatStetler", in ©cene gefegt öon unferem Ballettmeifter 3- ©gurian,

aufgeführt, grl. Bcfjoni erntete als ©ötttn beS (Sljampagner-

SBeineS reiche fiorbeeren. M. M.

gamtmrtf, Anfang Ottober.

Schöne Äunftgenüffe öerfdjaffte unS unfere Opernleitung, inbem

fie $rofeffor Arthur IKüifd) für ein brcimaligeS ©aftbirigiren

gewann. gmet firidjlofc Carmen*® uffÜbungen unb eine Sanntjäujer-

Huffüfrung befeuerte und SWeifter SRitifdj. S)aS $auS war natürlich

allemal bis auf's tefcte $fäfcdjen befefct unb alles in anbädjtiger

Stille, $cfio größer würbe ber laute 3ubcl nadj ben ftttfälfiffen,

ber gar fein (Snbe nehmen wollte. SRitifdj tljat aber aud) waljre

SBunber. (£iuc gewiffe öäffigleit, bie bei Stepertoireopern überall,

nod) baju bei einem berartig coloffalcn Betriebe wie in Hamburg,

felbftöcrftänblic& &u treffen ift, fdjmälcrt oft ben ©enuß beS ftroug

frififc^en 3ul)örer$. Sei Sßitifdj war alles anberS. @S waren Wirtlid)

Jeftüorfteflungen erfter ©üte, bei benen felbft mandjc nic^t einwanbS*

freie Seiftung Surdj ben ©eift, ben bie ©efamtöorftetlung befeelte,

gehoben festen. Unfere engagirten (Eapellmeiftcr werben uns — unb

5war mit Berechtigung — jurufen, *a% SRitifd) ja aud) groben au*

geftanben befam, bie iljnen felbft nidjt im alltäglichen SBodjengetriebc

$ur Verfügung geftetlt werben, gum erften SRale fang fjrr. Stjar-

lotte ©cfjloß bie Carmen; ba fie bie Partie 511m überhaupt erften

SKafe fang, wollen wir mit unferm Urteile jurücf^alten. SebenfaüS

(>at uns bie Seiftung ftarf intereffirt unb unS wieoer ben Beweis

erbracht, ba% wir in grl. ©djloß eine ed^te ßünftlerin gewonnen

Ijabcn. Hudj bie Xannfjäufcr^Borfteflung ^attc befonberen Wcij er*

galten burd) baS äBicbcrauftreten SB Uli Birrcntoöen'S, ber

icf)cn tonnte, wie groß f«nc Beliebtheit fei. SKan überföfittete itm

mit Beifall unb Blumen. SEBir freuen unS, il)n nad) f>albjäl)riger

$aufe (bie betannttid) burd) feinen Unfall bebingt war) wieber ben

linieren nennen $u tonnen. Y. Z.

fldltt, 12. Dftober.

Stabttljeatcr. Uebcr baS wefentlidjfte (SreigniS im Repertoire,

bie Uraufführung ber Oper ,,©l)itana" (3>jt öon Sodann öon

SBifbenrabt, SWufil öon SKaj öon Dberleitljner) t)abe id) an anberer

Btclle unferer 3eitfdjrift in einem ©eparatartitcl berietet, bem nur

ljin$u$ufugen wäre, baß biefeS fäönc SBBerf inawifdjen an jwei weiteren

Slbenbcn ba« ^ublifum in l)ol)em SRaßc interefftrt unb ben erften

Sinbrucf öerftärtt ^at, wonach bie (grfdjcinung Dberleit^ner
1

« , a\$

eine ber tntereffanteften unb meiftoerfprec^enben unter ben ©omponiften

ber jungen Generation 5U begrüßen ift. S8icberl)ofungcn ber „Bettlerin

bom ?ont bc3 «rt«", ber „Unbinc", be« „Barbier öon <5eöiHa" unb

ber „Carmen" trugen bie alte, meift reefct lebhafte $^fiognomic auf

bev Bü^ne wie im Sufäauerraume. 3m „Xroubabour" ragte bie

bramatifö wie rein gefänglich bebeutenbc Wjucena be3 {jfrl. SWe^ger

al« eine ausgeprägt lünftlerif^e Seiftung ^eröor, wä^renb bie Seonore

beS grl. Effenberg wieber lebigli* bie frönen Jone ber oberen

Sopranlage vorteilhaft ^ur ©eltung braute, fonft gefänglich lang-

weilig war unb in Be*ug auf Temperament unb 51u8brucl rec^t

wenig bot. 911* 3Ranrieo geigte $err 8iewert nic^t unwcfentlic^e

gortfcbrittc in ber ©idjerljeit ber Be^anblung feiner burd) befonbere

§ö^e pc^ auSgeic&nenbcn Xenorftimme, wie benn überhaupt SRerf*

male fleißigen ©tubium* bei iljm niebt ju überfein finb. $cn

©rafen fiuna bc« jugentlic^en §crrn 3uliu8 öom^c^eibt tonnten

wir febon bei einer früheren Sluffü^rung al* fe^r anertennen^wert

bejeid^nen, unb bertJerranbo War bei §crrnÄö^ler felbftöerftänblic^

in guten #änben. SO^ü^lborfer forgte mit betannter Birtuofität

bafür, baß oben unb unten ade« glatt jufammengtng. 3n ber legten

Aufführung ber „SRcifterfingcr öon Nürnberg" öon 8*. ©agner fang

§err Bift^off jum erften äRatc ben ©ac^* unb jwar war bie

fiöfung ber umfangreichen Aufgabe burc^ ben jungen ©änger eine fo

gute, wie fie eben bei einem 25 ober 26 3«^e alten ©änger irgenb

fein tann. ©timmlic^ unb mufitalijdj war er öoHauf ber $artic gc-

warfen, ja e8 mag ntd)t öiele ©ac^fc geben, bie bis §um (Snbe ber

Wolle fo mü^clo* bie größten Xonwertc ^u öergeben ^aben; nac^

ber betfamatorifdjen ©eitc braute er manches Oute, wenn er aber

fdjaufpielerifö no<^ nrc^t über einige Anläufe unb ben reblic^en

Cifer, ben Änorbnungen ber Äegie geregt ju werben, IjinauSlam,

fo ift ba* nur gan& natürlich- $crr QJröble, ber afö ©toljing

gleichfalls neu war, bot bei-cblcr 3)arftctlung eine überaus glänjenbc

®efang*leiftung; feinen betannt trefflichen Becfmeffcr braute $err

Äö^lcr, ©ieber erfreute fein$ublitum wieberum burc^ feinen ge-

fänglich wie barftederifc^ gleich öirtuofen 5)aöib unb öon ben SWeiftern

finb weiter bie Ferren $oppe unb ©eibtamp als Rogner unb

ftotner mit größter «nevtennung ju nennen, grau SRüf^ e war eine

gefänglich im allgemeinen redjt gute, aber nic^t genügenb jngenblic(;e

@oa, wä^renb grau Xolli au$ i^rer SKagbalenc eine prächtige

gigur machte. Ueber bie Deffnung ber ©triebe in ber $artitur ^abe

id) früher fc^on gefproc^en unb, wie bamalS, forgte SReifter ftfeffet

audd je^t für eine glänjenbe mufitalifc^e ©efamtwiebergabe bc« über-

großen SlbenbprogrammS. Paul Hiller.

Feuilleton.
yfrfoiiatood)rid)teu.

*—* Srrau fjannt) STOoran-Dlbcn, bie @ema^lin beS bc»

tonnten Bariton* %f). Bertram, ^at fieb in grantfurt a./SR. nieber*

gelaffen, um bort eine Opern- unb ©efangfc&ufc $u grünben.
*—* §err 9Waurtcc ©rau, ber betanntc ameritaniWe 3m*

prefario f>at für bie näc^fte ©aifon eine Sompagnie ^ufammengefteKt,

weldjc bie erften Ä'ünftler aus (Suropa entführt. SBir fc^en folgenbe

tarnen: $rima*bonna ©opran: SwmeS. ©ujannc fflbamd, Bauer*

meiftcr, Breüaf, Salö^, @ameS, OabSfi, aJcaruüi, SReuß-Belce, ©l)bil-

©anberfon, ©embrtc^, grifei ©*eff, Xernina, Ban lauteren, kon-
traIto: SDRme. ÜEarrie*BribowelI, Öouife ©omer, ©c^umann-§eint.
$cnor: 2H9W. »loarej, BanbrowMi, Bar«, Ban ^t)cf, Hippel, ©ibert,

be SWarc^i, Steiß, ©alignac, Barmi. Bartjton: 9KW. BiSp^ant,

Sampanari, federn, 5)ufric|c, ©ilibert, 9)(ül)lmann, Ban tftoon,

©cotti, Biöiani. Baß: SJcStt. Blaß, $lanvon, $creüo bc ©egurola,

(Sbouarb be fflrttfe. Sapeümeifter: 9Jc9R. Söaltcr S)amvof4 %ij. glon
unb ©eppilli. TO 9?oöitäten finb projeetirt „SReffalina" öon Sfibor

be Sara; „9Wanru" öon ^aberrwetö unb „X^ai'S" öon SWaffenet.

grau (Salöö wirb bie äJceffaltna unb Balentine (Hugenotten) fingen;

grau ©anberfon: SWanon, 9tomeo unb 3"lie, Xtytt. grau
©embric^: ©rnani, fiiebeStran!, (£lfa (So^engrin). grau^emina:
25onna «nna (2)on 3uan), ©ioconba, 2Ra8tcnbalI. §crr «lüarej
Wirb in (Sib, ©alammto, Othello unb ?lfritanerin auftreten. Bau
$t)cf alS: ©iegfrieb (©öttcrbämmcrung). ^lan^on in ^ai« unb

©ioconba. Sbouarb beSReSjtealS SBotan (SBalfüre), (Ernant.

5)ie ©aifon in S^ew-gort beginnt am 28. Dejember, öor^er wirb

oom 7. Cttober bis 20. $ecember eine Xourn^c burc^ bie bereinigten

©taaten gemalt. Max Rikoff.

Klette uub tieuriupubirte <Dpcru.

*—* $er ^unbertjährige ©eburtStag Sllbcrt Sorfcing'3
Wirb im Berliner Opcrn^aufe burd) einen £orfcing*(£toclu$ feftlic^

begangen werben. Scrfelbe befielt au« nac^fte^enben äBerten in

c^ronologijcfter Weitjenfolge : „®ic beiben ©djüfccn", „Egaar unb

3immermann", „äBtlbfc&üfc" , „Unbine", SBaffen^mieb", „Regina".
*_* @inc neue Cper $anS oon Bronjart'3, „SWanfreb",

fott (Snbe biefc« 3afyre3 in SBeimar i^rc ©rftauffü^rung erleben.

*_* w^ag gjiäbc^en^erV öon ercScen^o' Buongiorno
würbe in Bresben mit großem BeifaHc anSgejeic^net.

*—* fccin rid) 3öllner'S „Berfuntene ©locfe" fanb in

Breslau bebeutenben ©rfofg; beSfelben ©omponiften „fttx Ueber-
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faU" würbe im Sweater be» S&cßcn» in ©erlin feljr günftig auf-

genommen. _ ' ., u*—* SeipAig. »'Albert'» ßuftfpiclopcr „$>tc «bretfe*

fanb bei Ujrcr fyefigen @rftauffül)rung im ©tablttjeater fcfjr frcunblidjc

Stufno^mc.
*—*#err(Eamillc erlanget arbeitet foeben an einer neuen

oieraftiacu Oper: ,Lc fils de l'etoile*, gu welcher Satuflc

2Rcnb*a ben Sejt getrieben lyit. 3)ic fcanblung fpielt in 3crU'

falcm aur 8«* *>cl' fcerrfdjaft ber Körner im Orient. X. F.

»ermtfdjteö.

*—* ©ei ©elcgcnfjcit ber nädrftjäljrigen £onfünftIer*»erfammlung

be» „Hllgcm. S)cutfc$cu 9Rufifocrcin»" in (£refelb (7. bi»

10. 3uni) fommt u. a. £i»at'8 Oratorium „<El)riftu8" jur Auf-

führung unter SWüflcr •acuter'» ficitung.

#_* $as flntiquarifdjc Sager oon Sift&grandc in ßeipaig

fanbte feinen tfatalog 9h. 335 au», wcldjcr 2533 SBcrlc au» ber

©eföidjtc unb fcljcoric ber 2Hufif, fowic öftere, praftifäc SRufif auf*

?§rt. $ic ©flauer entflammen bem SRadjlaffc ber Ferren An ton
ppunn (§anau), ©buarb ©crn»borf (SSeipaig) unbSbwarb

3. §opIiu» (öonbon) unb Slnbcrcr.
*__* $ic ©ingafabemic in ©rc 3 lau bereitet unter Seitung be»

$errnDr.3)ol)rn eine «uffü^rung oon 2t»at
?

» „Gljriftu»" oor.

#_* ßeip^tö- $cr *Baa> Herein tritt in biefer Saifon in

bret (Sonccrten bor bic Dcffcntlidjfcit, am 11. $caembcr (fBcitjnac&t»-

Oratorium oon %a$), 22. 3anuar (&bur*2Rcffe oon ©ectljoticn) unb

im SRära ($au»conccrr). — 3ta» Streichquartett be» ©cwanbfywfc»,

befte^enbaui' ben Ferren eoncertmeifter gelij: ©erber^aj Wolter,
«lej. ©cbalb unb $rof. älcngcf, ocraufialtct im SBinter

1901/1902 unter 2Jcttwirfung Ijcroorrogcnbcr ©oliften 6 Kammer*
mufit*9luffüt)rungen.

*—* 3)ic nicbcrfänbijdjc „Maatschappy tot bevordering der

Toonkunsf wirb in biefem SBinter u. o. (Snrico ©offt'» J&ol)c»

Sieb" in SRottcrbam unb Slntfterbam jur Aufführung bringen.
*—* 3Rit bem tertfidj gebiegenen unb iuuftratio mieber glänaenb

ausgefallenen Ottobcr-öcftc I. bat „© ü $ n e u n b SB c 1 1" (Otto ®f»ncr'»

©erlag, ©erlin ©. 42.) ben IV. 3oÖW9 foeben begonnen. ©leid)

bie erfte Xitclaeile bilbet ein gute» Omen für eine würbige ©eitcr*

cntwidlung: „©oetlje'» gauft auf bem beutf^en Xfjcatcr", eine ebenfo

leljrreidje wie feffclnbc ©tubte au» ber geber be» belannten ©oetyc*

gorfdjer» $rofeffor @eorg 2Bitfofe»ti über bie ©crfudjc, ba» ge>

waltigfte bcutfajc fcrama ber beulten ©üljnc 31t abaptiren. (Sin

gaefimile be» Xljeateracttcl» ber erften Weimarer Aufführung 1829,

Porträt» unb fflotlenbitber ber überhaupt erften 3>arftcttcr be» gauft,

SRcpljifiopljclc» unb ©retdjen, fowic mehrerer moberncr ljcroorragcnber

©ertreter biefer Wollen finb bem ftrtttel beigegeben. Sine lieben»«

Würbige $(aubcrei toibmet Robert Äo^lraufc^ ber freunblic^en 9tafar«

8tabt ©cilbronn unb bem legenben^aftcn , oon Äleiff» ©cniu» oer*

Hörten $ätfföen. $rofeffor jfarl ©fraup madjt bcmerten»»crte

©orfc^löge aur mobernen Opernregie. $ugo ©c^öppl ftettt ba»

ganAe autfientifc^e SWaterial über SRoaart'» Sotcnfdjäbel , ber fic^ im
9*ad|>la& be» berühmten SBicner Anatomen 3ofef Ä^rtl oorgefunben,

jufammen, nebft aroc * neuen ^otograp^ifc^en Aufnahmen. 2)er

amerifanifa^en ©ängerin 6i)bil Sanberfon ift bic mehrfarbige $orträt-

funftbeilage, bic fic in iljrcr (Slanaroüc al» „^rtjne" in ©aint*
©aen»' Oper ^cigt , unb eine furje biograpbifc^e S^arattcriftif ge*

toibmet. 2)ic bisherigen bemerfen»»erten (Sreigniffe ber ©erliner

X^eaterfaifon, in»befonbcre „Sabovcmu»" unb w§au» fflofcnljagen"

toerben oon ^einric^ ©tümde fritifd) getoürbigt. 3)ic ©eUctriftif ift

bur$ ein originell empfunbene» unb ifluftrirte» ©cbic^t «lice oon
©oubt)'» unb einen fatirifajen ©c^era „2)ic 2clcj>l)onograj>l)ifdjc Realer*
8eitung au» bem 3^rc 2000" oevtreten. 3)er reicf)^altiqc ©üljnen*
tclcgra^ unb bie aKitteilutigen bc» $euti$cn ©ü^nenöcmn» machen
in gctnoljntcr SBcifc ben ©efc^lufe 9ln ©ccnenbilbcrn bietet ba»
reichhaltige fteft a»ei Aufnahmen au» ber ©erliner kremiere oon
©jörnfon'» ^Saborcmu»". 2)er (ginaelprci» ber $efte — 50 $fg.

—
ift ber alte wohlfeile geblieben.

Ärtttf4|cr M}ti$nÄrttif4|cr Jliijctgfr.

3<iro8
f ($,man. Dp. 1. Adagio unb Allegretto

grazioso für Älaüier au 4 ^änben.

Ääan
f

fi. bc. Dp. 31. grü^Iingö-efloflcn. $ür
^Pianoforte au 4 ^änben.

$raii0, 9lxno, Ätnbcrfcencn. ©tüdfe im Umfange

uon 5 löncn für Älatoicr au 4 ^)änben.

^Sraq, ÜHojmir Urbanef.

©crtboHc ©ereic^erung ber »ietWnbigen Äfaoierlttteratur.. Sis

fc^öne» Talent offenbart 3aroS in feinen 2 ©rüden, bic gebantti^

ebenfo anaie^enb finb, al» ber Älabicrfafc »o^lßingcnb ift-
—

Sntereffant ftnb Äkan'» grü§ling»cflogen , toenn man bem

trierfjänbigcn Arrangement ane$ bie urfprfinglidjf Coneeprion für

Orc^efter vielfach anhört.

geffelnb im ^öa^ften ©rabe ftnb bie ftinberfecnen Don $rau$,
ber e» oerftanben ^at, trofc ber ©cfdjränfung auf 5 löne, ben einxcliifii

©tücten fprea^famen gn^alt au berlei^en unb TOtoec^»lung au fdpfftn,

bie ©emunberung abnötigen. E. ß.

3)er inßeipaiger, fotoie tn »eiteren murttalifc^cn Streifen rü^mlicW

befannte STOufüfcbriftftefler (Part Stlpte ^at e» unternommen, boä in

Seipaig bei ©o rl 3Rer febur gc r in ametttr Huflagc erfeftienene ©üd»lcin

Anleitung tut 3nftrumcntirung oon d^oxäUn, ft^or«

liebem unb (üefangftüden ieberÄrt" oon« Simfcerli*
umftiltprt unb mit neuen acitgemäfcen ©eifpielcn in ooüftanbig um»

gearbeiteter gaffung ^erau»augeben. S)a» 102 ©etten umfaffmbe Seil

ift befonber» in feiner jefeigen ©cftalt — ein unentbehrliches
$ilf»bü4Iein für Kantoren unb Dirigenten oon @efang*
unb SRufifdjörcn auf bem fianbc, fotoie für alle bic,

benen bie Seitung be» ©efange» beim öffentlichen

©otte»bienftc unb bie Aufführung oon Äirdjeninufitcn
obliegt. 5)a«fclbc bietet aber noc^ me^r, al» e» in feinem Xitel

oerfpriefat; benn abgefe^en oon ben oielcn fc^ft^baren gugnoten, ic

benen auf cntfprec^enbe crgftnacnbe SBerfc ^ingemtefen »irb, ift e» ein

oortrefflio^er fiettfaben für ange^enbe <£omponiften beaüfllüfi

ber Äunft be» Snftrumcntiren». fieberen ift ba«felbe ba^ct

gana befonber» au empfehlen, beoor fic ftd) an ba» ©tubtum grobem
gnftrumentation»lebren unb an complicirtere Aufgaben mögen.

T.

2Babfa<f t
91. £e&rgang eine« ^uman*craic^U((|en 6*uU

flcjanci = Unterricht« für ßejirer unb S^fllen Seipjig,

Sari SKerfeburger.

Um au erfahren, toa» bie ©erfaffertn mit bem äBertdjcn bieten

toiH unb um ba»felbc rec^t toürbigen au Tonnen, ift e» norroenbig,

ba» ©orwort mit üoücr Sufmerffamfcit burc^aulefcn. SWan ^at c*

!}ier niä^t mit einer SJtcberfammfung für ©e^ulen au t^un, wie foldbe

c^on a<rf)Ho3 öor^anben finb, auc^ nic^t mit einer Sufammcnftellung

bloßer Xreff* unb ©e^örübungen
, fonbern mit einem eigentlichen

Untern4t»gange für ben ©c^ulgefang nad) pftbagogifc^en (Srunbjäfeu,

unb in biefer $inficfat bürftc ba» SBerf atcmlicf) einaig bafte^cn.

^lle notmenbigen ©cftanbteilc für bie erfte mufttalifc^e (Sraieljimg

unb eine rationelle @efangunterric^t»metbobe ftnb berücffic^tigt unb

ber Stoff ift tooljlgcorbnct, allerbing» na4 eigener, inbioibuefler «n«

fc^auung. ©e^r richtig foUcn alle ©c^ülcr einem genieinfamen gielc

entgegenfteuern, aber c» ift bei biefer SWctfyobc too^F aueb möglid), ben

©inaelnen nac| feiner gnbioibualitfit au bilben unb au förbern.

©orau»gcfeftt wirb bei bem Se^rer natürlich bic <&dbe au lehren,

gut ooraufingen (ba bie ©efange»funft ooraug»»cife burd& bie Wate
a^mung erlernt wirb) unb bie nottoenbige, muftfalifebe ©Übung. ®»

ift anaunc^mcu, öa& ber tüchtige unb gewiffen^ofte
©cfanglc^rcr nacfi biefem Se^rgange überrafajenb feböne

(Erfolge craielcn wirb, ©ctont fei nur no<^. bog ba» Scrf

Wo^l in erfter fiinic für bie ©off»fc^ule geeignet erfepeint, bann ober

in ben Ijö^ercn fie^ranftalten in ben unteren klaffen mit glcicbea

förfolg ©enoenbung finben bürfte . unb fomit mag bemfelben oon

unferer ©eite bie gebü^renbe Snertennung unb wArmfle Smpfeblung
niejt oerfagt bleiben.

9Rcin^arbt
r

@. fi. unb öoffmann ,. $. S^uliieberbu^

§eft I. ^atte a. ©. w. SKü^lmann.

derartige £ieberfamm(ungen mit angebrachten (Se^örübungcs

finb a^ar nicSt)t feiten, aber gegen bie SBa^l, ttnorbnung unb ©e*

arbeitung ber Sieber, wie aud) 3)cutlic^!eit be» 3)rude« ISfet ft* nicjtl

einwenben, be»fjafb wirb e» immer al» ein atoedentfpredjcnbe« ©üa>letn

au gelten ljabcn. B. Frenzel.

93ergcr
f
SBil^elm. Dp. 08. $umoreäfen für 5ßianc*

forte. Seipaig, ©ebr. $)ug & So.

O^nc fieb mit bem ©egriff „$umore»!c" au beden, waltet in

biefen 6 ©tüden ein erquidenber Weiterer $on. ©te finb ungemein

djarafteriftifä im «u»brud, feffelnb in ber (ErRnbung, unb ba bei

(tomponift mit ber mobernen Älaoiertec^ntl innig oertrant ift, geben
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fle Äfaoierfpielern, meld>e fti mit ganzem $eracn in bie Itebcn«-

toürbige ©ebanfentoelt be« Eomponifien vertiefen, fefyr banfbaren
Bortrag«ftoff,

©oifmaitit, dtoUxt. Dp. 25a. Sß&antafic fär $iano=
forte- Seipaig, JBreitfopf & ßärtel.

SBorliegcnbe, bi«ljer ungebrueft gebliebene (Sompofition Robert
JBolfmamt'« tourbe burd) grana St«8t oeranlaßt für ba« oon i$m
rebiairte ©ammelmerf wS)a« «ßianoforte" („$er ©alon"). 1857 fanbte
Bolfnrann biefe w¥^antafic

M an £i«at, ber fic mit ber ©emerfung
„gebiegen unb toertoofl" an ben Verleger §allberger in Stuttgart
gelangen lieft, ber fic jebod) wegen ber großen tedjniföen @d)hrierig-

teiten nid)t aum Hbbrucf brachte, fßon einem Steffen be« (Eomponiftcn,
$erra Dr. Jpan««oJfmann, toirb biefe« ©tüd, leiber mit einem
2)ruerfe$Jer beginnenb — «iolinfölüffef ftatt »aßjd)ffiffel in ber

redeten $anb — $um erften SRale ber Deffentlidjfeit übergeben.
S)ie JBcröffentlid)ung ift mit ©an! au begrüßen, benn ba« ©tue! ifi

reid) an emften ©ebanfen, bie in eigenartiger ©eife toir!ung«üoll

»erarbeitet finb. —
©obbi, $eitrt. Magyar Serenada. — Gyäazra ebred&
— für 2 Panoforte. »ubapeft, 9Wa$at>ölgpi & Sie.

@e$r $u empfehlen fmb biefe unter bem Sammelnamen „Re-
pertoire pour deux pianos« erfd)icncncn ©tüetc für a»ei Sßianofortc.

S)er feineren ©alonmufi! gehören an:

offner, Statt Dp. 28. SSicr ft lavier flu (Je gu amei

fcänben. Siegendburg, grifc ®Ui$auf.
Oon benen (Barcarolle, Valse-Caprice , Mazurka, Nocturne)

bie SBarcaroffe am toentaften anfpri^t, toäl)renb bie anbern Hummern
treffltd) d)arafterifirt unb gut erfunben finb.

Slrpäb £&3}lö. Valse de concert.

@Um6r $ol*M)t. Dp. 17. Polonaise de concert.
«ubapeft, 9tö}*at>ötggi & ®o.

ßwei äußerft toirfung«ooÜc unb banfbare Hummern, namentlich
ber prtefelnbe SBalacr mit feiner einfd)meid>elnben, originellen SRclobif

unb feiner pitanten ftarmonif.

9Rafeaani, $ictro. La Gavotta delle bambole.
trieft, ßarlo @c$mibl.

©ael, £eitri *an. Dp. 71. Yoyeuseentree. Marche.
Seipjig, Dtto Qunne.

8»et niebltdje JWeinigleiten, beren erfte fteHenroeife in ber $ar*
moniftrung ettoa« gefttnftelt aufgefallen ift. £. Reh.

«d)t au«gen>ä$lte ©tüefe au* $att* Citt'£ Etolincompofttioncn

ftnb ju einem Älbum aufammengeftettt (fieipaig, (Su(enburg), ba«
bei ©ctgerrt, bie bie erften brei Sagen bctyerrfdjen, liefen Slnflang

finben bürfte. ©ttt'« Bemühungen gelten fd)einbar baljin, ba« taufenb-

foer) befteflte unb $unbertfad) bejubelte gelb ber ©alonfitteratur au«
feiner faben $)urd)fdjnitt«Jpl)äre auf eine etma« l)öl)ere Stufe au ^eben.

3m Wammen weniger Xafte ein nidjt nur für ben IBortragenben banf-

bare«, fonbem aud) fünftlcrifd) toertoolle« Sonbilb au liefern, ift nid)t

fo leicht: bie beften SReifter u. a. ein ©ad), SRenbelSfofjn, ©d)uma"nn
jjaben fid) barin oerfud)t. äReljr al« früher ftel)t ^eutantage ba«
Serlangen be« $ublifum« nad) folgen furaen ©alonfao^en, Xonftücfen
im SRiniaturformat: ein a^arafteriftifa^e« fleia^en ber Seit, bte ba«

Serftänbni* für Großäugige«, (Sr^abcne« au ©unften be« Äfeinlidjen,

rafi SorübercUcnben eingebüßt. 5Ri(^t nur ©eruf«!ünftlcr , fonbem
aua) w$3eruf«"*$ilettantcn loiffen ba« unb befäen ben 2Rarft mit

aa^lofen, in irgenb einer glüdlidjcn ©tunbc geborenen „SRomanaen",
„©arlaroKen", wSR6oerien" , bie auumft nio>t« weiter finb al« ber

fajtoadjc Äu«brud einer auf ©emein^fätcn P^ tummelnbcn, un*
gebanbigten ÜMobiefreubigfeit. Unter ^unbert neu erfa^einenben

SRuptalien barf man getroft 60°/ btefer Art oon SonH)optionen
jurea^nen. gur gorm ber ©onate ober ber bura^au« ber Pflege

»ürbijen ©uite greift man ^eraü* fetten — e« fieljt oft nur au«
tote ein $erfu$ —, na$ ber be« Concert« no$ oiel feltener.

Unferer 3^it fa)eint e« an ber nötigen (Joncentration einerfeit«, an
einer getoiffen Jortgcfdjrittenen ©elbftcrfenntni« unb ©elbftfritil, bie

nia)t gleia^ in jeber ^armlo« auftaua^enben metobifa^en Kombination
eine „Offenbarung 4* erblicft, anberfeit« au fehlen. 3>a« ©tubium ber

prengen formen ift mandjem al« ein langweiHae«, längft übertounbene«

autoiber; man maa^t Ra^ lieber feine gönnen felbft: moau fo ijinbernbc

Seffeln, toenn ber Oeift hinauf, ^inau« brflngt? 5)ie i^r fo fprea^t,

bringt f^ließlio^ nidjt« anbere« fertig al« fötale mufitalifd)e (gintag«*

fliegen , bie faum geboren, f$on ba^inftea^en, um nadj freubelofem

SHifein i^ren furaen Scben«lauf au befo^liegen! Serg&ngltd) unb tot

ift ba« SWenfo^enantliJ, ba« ber gef#itfte $tnabe im X^on nad)bilbetc;

(ebeubiqc SWenfd^en au fä^mieben ocrmodjte nur ein $romet^eu«. S)ie

mufifaltfcben $rometbeufe ftnb freilid) cbenfo rar al« bie anbern
jaljlreia^ ftnb, auf bie ba« JBcr«(cin paßt „Parturiunt, montes nas-

citur nduculus mus 8
.

Äußer ben oorgenannten ©tüden oon ©itt, unier benen i^ ^^
norbifd) an^eimelnbe „Xanjftücf" Dp. 57 Wo. 3 unb bie „SJtoaurfa"

Dp. 57 9lo. 8 no<6 al« befonber« reiAOoff nennen möchte, liegt eine

$olonaife $bur Dp. 9 für ©iol. u. $fte. oon ©milio fßente oor

(Stipaig Körija) unb S&nia^en). 2>er Königin oon Stalten gewibmet,

befanntfid) einer ooraüglia^en SWupferin, trägt fie, nic^t nur auf bem
Eitelblatte, fonbem aud) tnnerlia^ gana ba« Gepräge btefer SBibmung,
inbem ein unoerfennbar feminin gehaltener S^aratter in iljr oormaltet,

Ueberreid^ an glönaenbem $affagehfpiel ober marfanten fR^t^men,
bie ettoa an ben llrfprung be« ©orte« „«ßolonaife" erinnerten, ift

fie nid)t; bagegen entaüdcn einige Jdjöne Älangwirfungen. S)a« be*

gleitenbe Älaüter ^at wader mitaufprea^cn unb — nidjt ogne ©^toierig»

Feit — ftd) bura^ einige cn^armonifo^c unb djromatifdje ®ngen ftin*

buro^auarbetten.

sber unermüblia^e Kämpfer für bie SBiola alta, ^enttatttt Witter
ift mit fea^« aum Xeil unbefannten ©tüden oon SReiftcm be« 17.

unb 18. 3<*$ri)unbcrt« in Bearbeitung für fein Suftrument (ober

IBioline) unb tftaoier — refp. Drgelbegleitung oertreten (fieipaig,

D. Sunne.), ttttton tStantt mit einer ®aoottc (£)p. 16 Wo. 1)

für Violoncello u. ftfaoter. @ine banfbare unb mo^llautcnbe, aber

bogengetoanbte ©piefer erforbembe Sßiece. (Seipa- Brettfopf &J5ärtcl.)

S)rct „Feuillets d' Album 11

(Op. 111) be« in biefen Ötöttern

bereit« oft getoürbigten Sungltaliener« ©ttrico Soffl für ©iolonceü

u. ^laoier. vlo. 1 ße'ne'diction nuptiale, 9lo. 2 Menuet et Musette,

«Ro. 3 Reverie, (Spag. 9lieter»»iebermann) finb nie$t ohne «eia,

fd^einen aber barauf tyinautoeifcn, baß aua) bie unerf4öflta)fte %f)an»

tafie au ermatten bro^t. menn ber Somponift in oerbäftnt«mäßia

furaer geit unb aHaurafd)er $erau«gabung bie Dpu«nummer 100

fibcrfdjreitet.

Rum ©efcluß noc^ einige ©orte über eine Siolinfonate oon

3* » Per^bergen (3)moa Dp. 4). »erlag o. «. «. 92o«te,

ÜRibbclburg. ©ie giebt ftd^ al« ein talentooUe«, befonber« pianiftifefte

»oraüge an fiefc tragenbe« SBerf. fieiber ftnb bie Sternen nia^t alle

gletQ>mertig unb fo au«getoö^lt, baß fie ein fd&nmngüoHc« 2)urc^fü^ren

ober Äu«tlingen ber ©timmung au^affen. 3m erften ©abc ftören

bie beibc SRale a^nilid) flau) geratenen, in ber gaftur an ©ect^ooen

erinnernben Ucberleitungen aum @egen%ma, im 2. ©aje eine aHau
audgebe^nte «rpeggienbeglcitung be« Älaoier«, tooburd) bie SRager*

feit ber «iolinfantilene ntd)t aum »orteii be« ©anaen ^eroortritt.

3)cr britte Safe trägt überall Seben u. ffiftytijmu« in fi*. S)urd)

mtcbcr^olte Pflege ber ©onate — befonber« ber JBiolinfonate —
lotrb ber Autor, bem c« ntdjt an ©efdjic! mangelt, fleine ©d)wäd)en

oerlicren unb barin au einer fouoerönen ©e^errfdjung bc« ©tofflidjcn

toie ©eiftigen fortfd^reiten. — Arnold Schering.

#oIu6
r
§ani. 3 Sic ber für 1 6ingflimme uitb ftfototer,

Seipjig bei (£. gf- Äa^nt 9ta<fcfolger.

©e^r anfpred)enbe, fangbare Sieber, oon benen ba« träumerifd)

aarte w©ommernad)t" mir am beften gefällt. 3m „Ave Maria«

(&# o. ber ßaiferin ©lifabet^) intereffirt bie fanonif*c S)urd)fü^rung

in ber ÄlaOierbegleitung. S)a« innige raelobiöfc SBicgenlieb bürfte

ftd) ebenfall« oicle greunbe erwerben.

klammer , ©eorge. Valse mignonne für Jtlaüier.

ßeipaig, 6. g. Kabnt SRacfefolger.

(gin graatöfer, leicht fpielbarer SBalacr mit fe^r ljübfdjcm 1Rittelfa|.

$t>pfin«
f
$atxy ^atterfon. Lyrical sketches for

Piano. üeipj»g, Öreitfopt & ^ärtei.

3)er eomponift $at offenbar Xalcnt unb ©efd)icf baau, feinere,

pifante ©alonmufit au febreiben, toa« p4 »w aüen in ber „Valse

Brillante« funbgiebt. 3m @lfcntana (HI. Auflage) fa^lägt er

c&arattcriftifoVre Xöne an, bie freilidj ctma« an ©rieg erinnern. $a«
©tüd „SR^mp^alia" erfreut burd) emfämeit&elnbc SReloblf unb

intereffante ^armonifd)e gein^eiten.

^«ile, ©ugen. Sieber für 1 ©mgflimme unb Älatoier,

Dp. 7 unb 10. Stuttgart, @bner.

Offenbare« Talent unb aum 3:cil Originalität fpridjt au« biefen

©ompoptionen, fo oor allem au« bem ebaratteriftffdjen „©uonti«

©ang", ferner au« bem frifd^cn Siebe „(©olbaten fommen", bem
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fHmmungdDoflen „SBenn beine Sieben Don bir gefti" unb bem ernften

*Ha<$t ber Trennung". S)ie SfaDierbegleitung $u *>cn einjelnen

©efängen fteljt jebod} nod} ntdbt auf ber $ö$e
f

ber (Somponift muß
bei fetnen nädjfien ©eröffentlidjungen fic reifer unb forgfftltiger

audgeftalten. ©eine Sieber »erben bann um fo mirffamer fein.

$umperbin<f, Engelbert. Qunge Sieber (Sichtungen

to. 3W. Seiffmann) für eine ©ingfiimme unb ftla&ier

mit ftjmboliftyen 3ei^n^ngen t>. 91. greuj. ßeipjig,

»reitfopf & fcärtel.

8<*rte, innige, aud bem gnnerften tommenbe Jone ffingen und
aud btefen Siebern bed berühmten (Eomponiflen Don „#änfel unb
©retel" entgegen, fo au« bem Dolfdtyümlidjen ,,©lauoeil<$en" , bem
lieblichen „Senjtnofoen" , bem frifäen „Wein ©ruß" unb bem
fdjmungDofleH JSRaiatynung". SBarum in bem lefeten bie Sßoten ber

©ingfiimme ald ©fumenfierne bargefteflt finb im $ruä, ift mir nidjt

rcdjt erfidt^tlicr). 3ebenfalld toirb babur# bad Sefen fcr)r crfäwert.

3)ic Siaoierbegleitung ju ben einzelnen befangen ift, wie man ed

Don einem SReifter wie ^umperbind erwarten barf, burcfjrocg oor-

jügtidj burd&gearbeitet unb bietet leine tedjnifdjen ©dfWterigfeitcn.

6to<tyanfen, @wfi *on. Sieben &umortjitf$e Sieber.

Seipjtg, »reitfopf & fcärtel.

gfür Rreunbe feinljumorifttfdjer SRufif eine wittfommene ©abe.

Am wenigften trifft ber Ijumortftifc&c Eon bad erfte Sieb „©eljnjüdjt"

mit feinem faft hrdjliajen ©epräge. ©eljr gut ift bad fjumoroofle

Sieb $einrid> ©eibel'd „3>ad $ut|n unb ber Sarpfcn" Don ©t.

Dertont, ebenfo bie beiben ncapolitanifdpn Sieber, Don benen im
erften (SRr. 5) fidfj im ttnfangdmotiD freiließ eine etwa* auffällige

9teminidcen$ an bad Sieb italienischer SRarinori aud ©djumamrd
„Wbum für bie Sugenb" jtnbet.

©Araber, Sruno. J)er Sßtlgrtm toor St. 3uft, für

1 SingfHmme, Älatoier unb Stola. Seipjig, äBil&eim

§emme.
(Sin leibcufdjaftlidj bewegter ffug getyt burd) biefe Compofition,

in ber bie djarafteriftifä)c ÄlaDierbegfeitung rfifjmenb ljerooraubcben

ift. (Sine fdjönc Steigerung unb SBenbung in ber SHelobie Jtnbet

fidj bei ben Starten „mit monier Srone war1
« bebiabemt" unb

J&at faiferlic&er Hermelin gefdpnücft". S)ie obligate ©ratfdje, bie in

treffenber SBcife bie ©ingftimme umranft, giebt bem ©anjen bie

entfpredjenbe bflftcre gfärbung.

Dtjtojee, (Sornelte »on. 2 Sieb er für 1 ©ingfiimme
unb ftlabier. äRibbelburg, JBerlag »on SRoSfe.

3)ie ©cfcmierigletten, bie biefe Sieber in tedjnifdjer ßinfidjt

bieten, fielen nit$t in bem redeten ©erl#ltnid $u bem, wad fte fonft

^ fagen gaben. Keffer gefallen mir bie beiben $f)antafieftficfe Don
berfelben (Eomponiftin für ©iolinc, SeHo unb ÄlaDier; in iljnen

^errfct)t meljr melobtföer Stoß unb gefunbered, natürlichere« (Smppnben
al« in ben Siebern.

»otf
f

JB. Sieb er für 1 ©ingfiimme mit «tarier, ßeipjtg,

$rife 6d&ubert^.

5)em Somponiften gelingen bie friföen unb Weiteren Sieber wie
„S)a3 »agantenlieb^en", ferner „©probe Soden", w«otf^aft

w
, am

beften. ©eniger bebeutenb finb bie Sieber ernften S^arafterÄ, wie
§• ®- „<E* fte^t wobl mancher ©eifer". $ie SMaDierbegleitung jetgt

ben erfahrenen SRuftfer, ber etwad gelernt $at.

^lügel, @mfi. 4 Sie ber für 1 ©ingfiimme mit klarier

Dp. 46. SreStau, 6. »eder.

Äufierorbentlid} gut tlingenbe, feinempfunbene Sieber, Don benen
„2)e8 SKüben «benblicb" bur$ intcreffante ©armonif unb bad
„grüljlingSHcb" bura^ fcbwungooHe unb frtWc SKelobi! fi^ aru3acic^net.

34 empfehle biefe Dorne^men Stcber gatij befonber».

$&nbef, @. %. Stecitatit) unb 6at>atine au« Xeried,

für ©tretc^ord&efter, cnglifd^e« $om, Slarinette, gagotte,

2 §örner unb ^arfe bearbeitet üon gelij SRottt. Seipjig,

»reitfopf & Jpärtel.

(Sine getiefte unb ftimmung^Doüe Bearbeitung ber betannten
Sargo-SWelobie, nur $ättc ber bürftige Xejt bei öeibcbaltung be«
©runbgebanfen« eine beffernbe Menbcrung erfahren muffen.

Max Trümpelmann.

TUffti^ruttgeu.

t>üffelborff 15. ©eptember. II. 8erbanb»tag bf* toe|t*

beutfe^cn ©öngeroerbanbed. »orbereitenber »erein : fR.*to&
„DrD^ea

w
*XüffeIborf r^rftpbent ^err $. ^ornfelb; SHrigent ^cn

$. ©djauenburg). 2fcft'(£oncert. ©tein^auer L©turm" f®cfamt*

$or unter Seitung bed Componiften]). Engerer („mein Sieb* [Dtpfa
2)üffelborfl). fterlett („©anetu«" [JDrp^ca unb ©ilfer Sicbctfrana.

S)üffelborf]). Weitere »oltölieber: öeder („«bfäicb Don SnndbnuP),
©tein^auer („©^abab" [^einif^e Solftliebertafel]). «ortrag über

^oltÄlicb Don $errn Dom (Snbe-Äöln. teuere SolÖlieber: ©trinlpuer

(„Xraumlieb", w8on 3)ir gerieben"), <Snbe Uöerak'8 SRarianbcI-,

„Zant, Siebten, tan*" ßR$etmf*e «olöltebertafelj). «pieper U3)eut(4-

lanb" [®efamt(j|or unter Seitung bed Componiftenj). Äun^e (km

äBalbe" [$o(D^bmnia*$üffelborf]). fteumann (^Äoifer griebrii^ ifl."

[öiltcr Sicbertranft-£>üffelborf]). ©aclrent (w«n einem mäjltm*
[©täbt. SWänner-@ef.*8er..^ilben]). S)rt%ler („aRdrt^cn" [Germania*

Duisburg]). Xauf<6 Ü3>e^ ©onntag» am Ä^ein* [Orp^ea, fol^
^bmnta unb ©Ufer Sieberfran$*S)üfJeTborf]).

öera^ ©oncert bef SRufifalif^en «erein« am 21.«prü.

Dirigent: $err ßofcapellmeiftcr Äteemann. ©ofiften: JfrT. Unna

9Wün#, ^err Äiejanber ipetnemann, (EoneertfSnger au* ^Berlin.

Orgel: ^err ©tabtorganift Sßrüfer. (£bor: ©emifeftter (S^or bö
aWufitaliWen herein« unter gütiger SRitwtrhma Don SKitgliebem bed

Sc^rer»@cfangDerein8 unb ber OefangDereine Siebertafel unb Urion.

Söpfer (eoncert-^antafie für Orgel über bie (Sboralmetobie : „9Raa>

bta), mein ©eift, bereit"). §änbel („$$ wein, bafe mein (Srlöfrr

lebet"). Sifyt (w3)ic ©eligfeitcn"). ©ra^mS ((Sm beutf^e« »cquinn,

na^ ©orten ber fjeiligen ©4rift, für ©oli, Sljor, Ord)efter unb

Orgel). — Soncert M ftönigli^en 5)om(^ore3 ju ©erlin
unter Seitung feine« $ireftor*, bed Sgl. SKuflfbirtftor» ©. $rfifer

unb unter gütiger SRitwirtung bed $errn Organiften Giemen« Prüfer,

am 30. ©eptember. fcftnbcl (Orgel»©ortrag: ©afc in bed (&mofl*

Conccrte« [$err Organift $rüferj). «ßaleftrina (Motette: ,Hodie
Christas natas est*, 2 Adrig). SRenbeUfobn ($fa!m 2, 8frtmnrig).

giügel (311tc8 ©ei^na^twieb). SWenbeldfo^n (©ologefang : 9ttatatix>

unb Wric für Xenor aud bem Oratorium „(Slia*" [^err Siol]).

Saffo (äRotette: ,ln monte Oliveti«, 6ftimmtg), ©rud) ($alin«

fonntagmoraen). ©a^ (Orgel* ©ortrag: $räfubium, (Sdbur H&en
$rüferl). ©a^ (Motette: ^SMte bi^ nic^t", 8fttmmia). Äug«
ijarbt (©ologefang : @ebet bed öo^enpriefterd aud bem Oratorium

w5)ic Äerftörung 3erufalem3" [^err Äoenig]). ©ierling (Dfterlicb,

Plaudite coeli, 5ftimmig). ©eefer (¥falm 121, 8ftimmig). Weit-

^arbt (SRotette: „©et getreu bid an ben £ob", 8jHmmig).

Sei^iio* SWotette in ber Slpmadtirty am 12. Oftober.

©ad> („©ei Sob unb $reid mit (S§ren" SRotette für 4fHmmigeu
<£f)or). ©ar| („3^ ^ebe meine Äugen auf" SKotette für ifrimmigen
S^or). — Sira^cnmuftf in ber Xfjomadrtrdje am 13. Oftober,

©po^r („Groß unb wunberbarlic^ finb beine ©erfe" für ©olo, S^or
unb Orcfcefter).

Conctrte in «eipjtg.

18. Oftbr. Soncert ©ern^arb $fannftie^l. Witwirtcnb ^err

Dr. gfelij Sraud.
19. Oftbr. <&oncert8nna©tep$an((8kfang)unbgrifrSRorbiS

(«ßianift).

21. Oftbr. 2. Sieberabenb ^and ließen.
24. Oftbr. 3. ©ewanbljaudconcert. ©arbaroffa. ©^mpionif^e

$>idjtung Don ©iegmunb Don ^audegger (jum 1. SRaie). Se-
renabe für ©iret$ord)cfter (9lro. 3, S)molI) Don ©olfmann.

SlaDterconcert (9iro. 4 ©bur) Don ©eet^oDen, Dorgetragen Don

feerrn ©il^elm ©aa^aud. Ouoerture jur Oper „Sie Der*

faufte ©raut" Don ©metana.

26. Oftbr. 1. Sammermufif im ©ewanb^aufc.

29. Oftbr., 5. HoD., 6. SJej., 23.3?ea. SlaDierabenbe «Ifrcb »etf c»

nauer.

30. Oftbr. Goncert «gned gra^lbuf* (Slöte), SWittoirfcnb

SWarcian X^alberg.
1. S^oDember. (Sinjiged (Joncert Don (Sbouarb Solottneoud

Ißartd mit feinem eigenen Ordjeftcr.

4. SRoDember. 2. (Kontert Don 8fr ifr Don ©ofe.
8. Äooember. $aberewdfH£oneert.
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E. P. Dall'Abaco
12 Solosonaten f. Violine u. Bcgl. a. Op. 1 u. 4

f. Viol., Vcell. u. Begl. Stimmen 6 M.
4 Triosonaten a. Op. 3 f. 2 Viol. , Vcell. m. Begl.

Stimmen 3 M.

Demnächst erscheinen:
4 Concerti 4« chiesa a. Op.

Vcell. m. Begl. Stimmen 4 M.
2 f 2 Viol., Via.,

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Q> F. Kahnt NRchfolger, H*eipzijr-

Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50
Bronsart,J.von

;

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe TOr hebe und tiefe Stiifaie in iwei AbtheilungeB k 1 1.

A. Brauer in Dresden.
Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den ©e-
sanyston ans dem natürlichen Sprechton zu
entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Leipzig.

Op. 10. Album roman-
tique. 6 Klaviers!
2. Aufl. 2Hft.aM.2.

Op. 11. Frühlings-
blick« Notturno.
M. 2.-.

Ernst Enlenbnrg.

D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. füp 1902. XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt des Prof. Dr. Hugo Riemann
— einem Vortrag „Die Aufgaben der Musikuhilologie",
fehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an
er Universität Leipzig von Dr* Hugo Riemann — einem

umfassenden Musiker- Geburts- und Sterbekalender —
einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1900—1901)
— einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der
Musikalien -Verleger, einem ca. 25000 Adressen ent-

haltenden Adressbuche etc. etc.

84 Begen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

^* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Fv£\I7T

71

y\yVN Worzücfließe Weifinacfiiscjesefienfie.
k:^zb

\
/

10 der beliebtesten Lieder, unter anderen:
„Wenn der Frühling auf dl« Berge steigt",

,0 Welt, du bist so wunderschön".
hohe and mittlere Stimme.

Emil Büchner, Lieder-Album.
Hochelegant geb. a Mk. 4.50 n., brosch. Mk. 3.— n. ^^ Ausgabe r\ir

ff ©lhnäChtS-JLlbUHK Tonstücke aus alter und neuer Zeit für einstimmigen Gesang und Pianoforte

„ % „ gesammelt von Prof« Carl Riedel.
2 Hefte a Mk. 1.50.

6

Goldenes Melodien-Album für ^1 •Ä T,, f~Ä¥1 ^J Sammlungder vorzüglichsten Lieder,
Ulü fß UgUHU* Opern-, Tanz- und anderer beliebter—————— Melodien für das Pianoforte zum

Preis 5 Bände geb. a M. 4.50 n., brosch. a M. 3.— n., in 15 Lieferungen a M. 1.50. Unterricht componirt und arrangirt

von Ad. Klauwell und Bob. Wohlfahrt«

T^^llAIl>f^1ini°alhl1|Vh lß2 vierstimmige Choräle für Klavier, Harmonium oder Orgel. Zum Studium
*

für angehende Prediger und Lehrer geeignet von Adolf Klauwell,
Preis geb. M. 3.— n., brosch. M. 2.— n.

Sonatinen-Album. Sammlung der beliebtesten Sonatinen von Julius Handroek«

Preis elegant geb. M. 4.50 n., brosch. M. 8.— n.

CAECILIA.
3 Bde. a M. 4.50 n.

100 kleinere Tonstücke der berühmtesten Meister für die Orgel

zum Studium, Concertvortrage und zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste.

Herausgegeben von C. F. Becker,

Verlag von €. F. KAHNT KACHFOLCJEB in Leipzig.
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Julius BluiMicr,

Ccipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
6i»^ai 6ros$«r Preis oon Parts, i%i-*«*it»A*

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer för Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig, Nordstr, 52.

Bruno Hinse-Beinhold,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

n/va-v Leipzig, Davidstrasse 11, I. s/na^

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel M. —.80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. —.80.

No. 3. dann vergieb! M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. OpernscMe,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Cauirina fiiller
Conctrt- u. Oratorictisänacrln (»ober Sopran «.

Coloratnr),

6<$andlcbrtrta (Scfcuk Jftcrl),

DjgsOenjL, Cllsenstn 69»

Soeben erschienen:

Octett
für

2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner u. 2 Fagotte

von

30$. Bapdm
Mit genauen Bezeichnungen versehen

und herausgegeben von

Friedrich Grützmacher
Königl. Concertmeister in Dresden.

Repertoire-Nummer des Dresdner Tonkunstler-Vereins

Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 6.— n.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Sritcf Don Ol. ftreuftng in geizig.



»ddjenttt4 1 Stummer.— $ret8 f>a!bj<tyrli$

5 SW., bei frreua&anbfenbung 6 Vit (Scittfö*

(anb uitb Ocftcrreub), bejto. 6 SRI 25 $f.
(«udlanb). gut SRiiglieber be* «Og. fceutfö.

SRuftberein* gelten erm&ftigte $reife. —
«tnc einzelne Ihtmmer 50 Pfennige. —

etwrü(ftttiö«9eBa^ren bie $etitaeHe 25 ff.
—

Cetpyg, b<m 23. ©»ober J90J.
Betonung nehmen alle $oftämtet, öua>,

vtafitalien* unb ftunftfaanblungen an.

Nur bei Ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Besag für

aufgehoben«
Bei ben $oftAmtem mufc aber bie öeftoflitng

erneuert toerbett.

(Be^rflnbet 1884 oon Hobert Sdjumann.)

Serantmorttidfrer Stebacteur: Cbmmül RlHljUd) i. 93. »erlag oon £ X ftaijttt tttdjfölger in fettig.

Äflrnbergcrfrrafce »r. «7, Cde ber Ädntgftra&e.

Jutgevet A (d. in Bonbon.

SS. $ttftftflTS «ucftblg. in BÄoSfau.

$efteiQ«er * gtdtfF in »arfo^aii.

$e0r. <£«g & fd* in fifirt(Q, »afel u. ©tta&fcurg.

M 43.

3d)toii6ffd)jigftfr 3af)rgang.

(9an5 J7.)

$4<eflttger'f$e SRüfiQ. (». Sienau) in ©erftn.

0« &. $fe$eri in Meto-jJorL

JlMeri 9« $utm*ttit in SBten.

3*. k Iß. &t$t& in frag.

3«**ltl «tlbert ßorfrhtg als Wenfä. (ftum 28. Ottober, ßorfclng'« 100. ©eburtstag.) 8on Gbtoin Beruba. — gum Geburtstage Don
0. 9. ßorfcing. $on »ob. SRüjiol. — Subita Oratorium (Xejt oon ßeopotb @erta$) für ©olojttramen , (Ebor unb Or^efter
componirt oon Äuguft Älug^arbt. ((grftaufffHjrung im fcetaogt. $of-Xljeater au fceffau am 20. Oltober.) »efpro^en oon «bmuub
ffiodjfid). — eoncertauffü^rungen in Seibjig. — (torrefoonbenjen: S)rc*bcn, Äöln, Srteft. — gfenilleton: $erfonalna($-
rtyten, Heue unb neueinfiublrfe Opern, »ermiföte*, ftritifc^er «naeiger, Aufführungen. — «n aeigen.

albert £od)i»| als Mtnfä.
(3um 23. Dftober, Sorfcing'S 100. Geburtstag.)

$on Edwin Nernda.

©emttnjt auf biejentgen, bie ta enttäufebt beflagten,

bafe ber SWenfcb bem 3M$ter fo Wenig entfprdcbe, bei&t

es einmal in SBpron'S $agebu<$: „3$ tann biefe ßeute

niemals gu ber tieberjeujjung bringen, baß bie $oefle ber

ÄuSbrucf ber erregten ßetbenfebaft ifl, unb bafe baS ganje

Seben eines SÄenfcben ebenfowenig aus lauter Seibenfdjaft

befielt, wie eS ein ewiges Srbbeben ober ein unenblid&eS

lieber giebt.*

3m ©egenfafce baju fegt ©oet&e in bie Mitteilung

ber *ßerfönlicbfelt in tyrer ©anj^eit baS $ö<bfle WdS ber

$i$tmtg )U geben mSglicfc fei, ftetlt StSjt bie ftorberung

auf, bafe „bie ffiJerfe ber Sd&öpfet ©onfeqüenjen ber Totalität

i(;reS SBefenS" fein müßten, unb toerlangt ©djumann lieber*

cinflimmung jtoif^en fttnfHerifc(?er S^at unb praftifäem

Seben. Sllbert ßorjing tft ü^ne grage ber jroeiten

biefer ©nippen jujurec^nen. 3)ie üoüfommener faum ju

erbenfenbe (Sin^eit toon SKenfä unb »ünftler ifl feines

SBefenS ^erDorfiec^enbfteS Wertmal. llnb fo mag a\xä) üon
i^m gelten, u>aS man too^l öon Xboma behauptet ^at,

bafe man fic^ nid^t baran genügen laffeu bürfte, tyn lebig*

lieb nac^ feinen tfcatfä<blic$en Sd[|öpfungen ju beurteilen,

baß man t)ielme^r trauten muffe, eines — toenn man
toiil — Jtufeerlünjile'rifcften in ibnen teilhaftig ju »erben:
beS 3auberS einer über alles liebenswerten qierfönlicbfeit.

(Eine ©elbfibtograp^ie
f

Wie Söto.e ober 6po^r,
(Kit £ ort inj «w^t I^interlaffen

; glei^toobl befiften mir
eine bis in 9iebenfd$li$teiten juüerlftffige AenntniS feines

SBefeuS unb feiner SebenSfl^irung , banf einet im SobeS*
ia^re beS SReifleri erfolgten überaus pietfitootten Serflffent*

lid&un^ 5ß^. 3. ©üringer'S, bie in eigenen ©riefen

ßorfetng'S ein gut €tüd ßeit* unb 2eben$gef$ic$te fo*

Wie fein umfaffenbeS Sbaratterbilb entfällt, unb bie erfl

unlängft bantenSwerte JBerei^erung burd^ JBriefpublifationen

SR. Söfirner'S erfahren f)at

fflaS an Sorfeing'S menf^lic^en Sigenfhaften üor

allen anbern mo&ltbuenb in'S äuge fällt, ifl baS ©efft^l

unbebhigter, bureb nichts ju trübenber $\i\ammtxtQt1)bTi$*

feit, mit bem er ben i&m bnxdf ©eburt unb freie SBabl Ser*

bunbenen jugetban War, unb baS er als 6o^n, als ©atte

unb Sater petS gleicb aufopfernb ju betbätigen ftd^ faum
genug

%

tbun fonnte. So erjfi^lt ßor fting'S Sater, wie

bie gamilie in bebrängten fyittn 2Bo$en ^inburdb um Me
9RittagSflunbe bie SBobnung t>erlaffen ^abe

f um im freien

ibr ©tütflein ©rot ju t>erje^ren, bie ^auSgenoffen aber

glauben ju mad^en, fte feien jum SDlittageffen auSgebeten,

unb wie bann eines XageS ber tteine SKlbert — bamals
noeb ein Äinb — munter unb guter 2>inge nacb $aufe ge*

fommen fei unb feinem SSater eben für 3flotenabfcbriften em*

pfangene ©flber mit ben Sorten etnge^&nbigt ^abe: „®o
f

^apadben, ^eute mügt 3bt wieber einmal etwas SöarmeS

effen." —
Seinem ganjen SBefen na<$ War ßorfting auf eine

geregelte SebenSfübrung im S^oße ber gamilie geftellt,

unb Wenn ifftt fpäterbin bie 3lot jWang r in ber fjrembe

auf ©rWerb auSjugeben^ War eS baS fjernfein t>on grau
unb Pinbern, baS ibn am febwerfien bebrüdtte.

S)ie rä^renbfle gürforge mad^t fi($ in ben an fein

„liebes gutes 2Beib" gerichteten «riefen geltenb, eine gtlr^

forge, bie fi$ juweilen um 3)inge fümmem ju muffen

glaubt bie ju ben auSfcbliefelic^en Obliegenheiten ber $auS*
frau geboren. 3lid&t feiten aud^ War er genötigt, bie ®e*

Wi6b«itf bie geliebten ©einen t)on SRa^rungSforgen enthoben

ju feben, mit Sntbe^rung am eignen ßeibe ju erfaufen.
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„gfir meinen ftaffee,* fc&reibt er einmal, „ja&le icb morgen«
einen ©tofd&en, freiließ obne Qwdtx unb SButter, e« fdbmedft

aber aud&. — SRittag« effe icb in irgenb einem Steiler eine

Portion ©arme« unb abenb« eine Sd&intenftuHe . . .
"

n . . üb toenigfien«", Reifst e« einanbermal, „&abe immer
junger unb toerbe no$ )u lauter ©cbmfenftulle. ©Ott

erhalte ®ucb ferner toobl unb munter. SDtein ©übt, ba«
. lieber bie Öemme mit SBluttourfi, al« obne felbige }U ge*

nie§en tottnfd&t, fttffe i$ toie @ud& ade laufenbmal." So
oerfuebt er mebr al« einmal, febtoarje ©orgen &intoeg§u*

fdberjen.

„3$ $abt früher oft geäußert" Wagt er beim lobe
eine« feiner Sieblingäfinber feinen eitern, „toenn mir ba«
Äinb ftürbe, id& toü&te nid&t loa* icb anfinge, toeil feine

june&menbe 8ieben«toürbigfeit unb anfcänglidbfeit mid& um
toiberflebUcfc aujog. 3e$t ift ber ffircbterlid&e Schlag ge*

fe&eben; id& $ätte in ben erften Slugenblidten ber 33er*

jtoeiflung mögen mit bem äopfe tt)iber bie Sßanb rennen

unb mufe toieber an mein ©efebäft ge&en, mufj mi<b jtotngen,

ben ©c^merj ju ertragen unb fann e« aueb, toenngleicfc

febtoer. ©tefe« ifl nun ba« vierte ftinb, ba« toir oerlieren,

unb toeId& ein Äinb! Steine ganje Seele ging auf, toenn

icb e« nur oon fern erblidfte. 2Ba« fcabe icb nur in

meinem Seben begangen, ba« eine fold&e ©trafung oer*

Meute?"
3ene« i&öricbte SKobeloort, bafe bem ÄünfHer ®be*

unb Familienleben auf bie ©auer ni$t tauge, toirb an tym
ju (Rauben, toie an ben ©ro&en ber Sontunfl fiberbaupt,

bie toie ©a$, äWojart, ©po&r, Soetoe unb ©ebu*
mann bei aller ©enialiiät aueb üorbilblic^e gamilienmen*
fd^en getoefen • . . . S)afe ßorfctng felbft in traurigen

2eben*lagen ftimottoeHe antoanblungen niebt ganj ju unter-

brütfen oermod&te, ift fe&on anbeutung«toetfe berübrt toorben.

©in golbiger f$ro&mut toar ja immer be« TOenfd&en unb
feiner Äunftübung SSeficd getoefen.

SBä&renb feine« ßeipjiger Engagement«, ber glüdtli<b(len

Seit feine« Seben«, fand er toeibli<$ ©elegen&eit, feinem

Uebermute unb feiner Spottluft bie 3ügel febtefeen ju laffen,

ffatU er bodj im „Sunnel über ber >4$lei&e," hm „Drpbeu«
ber Stomps (ÜWarfcbner), „®luf ber ©tacblicbe" (^einrieb

S)orn) unb „%U& ber ftinbe«mörber" (2Bobtbrütf) al«

3ierben angehörten, an eine Steibe gleicbgefinnier £neip>

unb Äunfigenoffen feucbtfrö&lidben «nfcblul gefunben.

§ier toax e«, too Sorfting oon $erla«fo^u, bem
Siebter be* ooltstümü^en w SQ3enu bie ©ebroalben betmtoärt«

jiebn
w
, ba$ bierfelig böbmelnbe „öieber »ruber l

u
fibernabm,

um e* für fein ganje« fpätere« Seben al« anrebe beijube^

balten, bi^ mar e«, too er mebrere oon fnotigfiem $umor
erfüllte, jum Jeil für bie gefte ber Sunnelgefettfcbaft be^

ftimmte ®elegenbeit«arbeiten oerfa&te, n>ie
ff
3)ie oerlorene

Sftippe/ „2)ie Uebergabe be« 3opfe« Äarl« be« ©rofeen an
bie grifeur^nnung ju ©dbilDa

-1 unb ben auf ßeipjiger

Sofalton abgejlimmten löftlicben SBaljer: „SBeecbe marme
»reftel!* ipier aud^ bat jener boctfomifdbe SmifcbenfaU
fiattgefunben, ber für Sor^ing'« ©cblagfertigleit toie !aum
ein atoeüer bejeicbnenb ift. S)er Sb«Äteroorftanb Dr. S) emu t b
^atte Sorfeing t>tn Vortrag einer oon ibm für anjtiglicb

eraebteten Soupletjiropbe unterfagt. Sor^ing feierte ftcb

inbeffen um ba« Serbot niebt unb tourbe baraufbin oon
S)emutb ju 20 SCbalern ©etbbu&e bejto. 3 Sage »rrefi

oerurteilt. 33Bie »u ertoarten ftanb, entfebieb R* Sorfeing

für ba« le&tere. ai« er bann bei feinem näcbften auftreten
mit bemonfiratioem Seifall übeifdjüttet mürbe, gab er bie

Crtlfirung ab: „%$ toeife niebt, bei biefem iiebeboüen

Smpfange überfällt mi$ eine ungeheure igetterfeit. Xber

me^r ju fagen, oerbteten mir 3>emut& unb ©efcbetben^eiL
-—

SWerfmürbig, baf? biefem bafein«freubigen SRenf^em
finbe, ba« in toeltlid&en ^ntereffen aufzugeben fd^ien, ba«

einen neuen Snjug einge^enber fdbriftlic^er Säuberungen

für toürbig ff&lt unb einer bergeffenen „^aartinftut
-

ge*

legentlicb in feinen ©riefen eine feltfam getoidbtige KoDe

juerteilt — merftottrbig, ba§ biefem felben Staune ein

©laube oon jener finblidHrommen ©ottergebenbeit eigen

toar, toie i^n §a^bn, Sffieber unb Inton Srutfner
gehegt. Unb bamit in 3ufammenfying enblicb fie^t, bafe

fein SBefen bei aüer ©enufefreubigfeit ber £cber«auffaffung

bod& aueb gelegentlich tiefften männlicben Smfte« fdbifl toar.

Seine Darlegungen, ba« ßjarenlieb betreffenb, beffen Stafetn«*

bered^tigung man a(« Serfiofe gegen bie @eftnnung«toeife

be« ©jaren angegriffen fcatte, reiben ftdb ben geiftooBRen

Erörterungen ber feinflen äfi^etifeben ftöpfe toürbig an.

„Jtennen toir benn," äußerte er ju Sobe, »irgenb einen

3Renf$en fo genau, um behaupten ju bürfen, biefen ©ebanfen
unb biefe (Smpfinbungen fann er abfolut in (einem SRomente

feine« Seben« gehabt ^aben? Unb jumal toenn e« ft<b

um öffentliche S^araftere, Staatsmänner, ^errfeber, Äaifer

Äönige ^anbelt! 993a« erfahren toir oon tynen? 3b"
politifd[ien ^aten, bie oon frem 9Imt, nidbt oon ben ^erjen

birigirt toerben, baju einige «netboten, flüd&tige 3^9^ oft

erfunben, oft oerbrebt oon ©d&meid&tern ober geinben! S)er

aKenfdb foQ noeb geboren merben, ber niemal« eine toeiebe,

»ermutige Stunbe bätte. Selbfl ber oerfiodtteße SBofetoicbt

füblt jutoeilen fanfte Siegungen, fflarum foQ ein güifl

toie $eter ber ©rofee, in beffen Seele jtoar ba« ©emeine unb

3lobe, baneben aber audb ha^ ©rofee unb Crbabene toobnte,

nid&t einmal beim SRüdblidf in bie golbene 3ugenb§eit Durcb

ben ftontrafl mit ben laufenben ^errfebetforgen toeic^ unb

freimütig geflimmt tootben fein? ^o^taufenb! (Sin 6jar

oon SRufelanb, ber um be« öeflen feine« SSolfe« toiUeu jicb

eine 8eit lang feiner $oben äBUrben begiebt unb in frembem
Sanbe at« gemeiner äRatrofe lebt unb arbeitet, toäre e«

niebt gefcbicbtlid(> beglaubigt, man toürbe e« für eine ber

gröblidjften Untoa^rfe^einlicbfeiten erllären. —
aber ba foü ber »öfetoidbt nur f^lecbte ©efinnungen

unb ©efü^le, ber gute nur eble ©etanten unb Smpftnbungen
baben. So ifl e« niebt in ber SRaiur. 3ener fann aueb

einmal toie biefer, biefer au$ einmal mie jener benfen unb

füblen. Sagt nur eure allgemeinen 3been jum Teufel unb
bringt in'« mirflicbe Seben ein, toie ©bafefpeare unb
©oet^e getyan, batoerben bie fd&roffen Äategorienmenfdben

oon ber Öü&ne Oerfcbtoinben unb toirflidbe barauf er*

febeinen."

Sebte Sorfcing in unferer 3^it, man toürbe ju glauben

fid^ oerfu($t füblen, feine SRenfcbenbeurteilung unb WoxaU
Pbilofop^ie fiebe im Saune 2; o l ft o

i
'^. Unb midb bttnft,

t>a^ fpriebt me&r, al« e« ganje Sänbe oermögen, für bie

©eifiigteit feine« SBefen«.

»on Rob. Müsiol.

fiorfting felbft unb fetu erfler ®iograp^ $^. 3.
S)üringer (gefi. 25. SRärj 1870 in Coburg) nahmen
al« ben ®eburt«tag be« erfteren ben 23. Dttober 180S
an. So finbet er ftcb aiub nad) bem @rfcbeinen oon
»üriuger

7

« »udb: albert Sorjing, fein Seben unb Surfen*
(mit Sor^ing'« SBiloni«, Seipjig, in (Jommiffion bei Dito
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SBiganb 1851. 8. 126 Seiten) in allen leyifalifc&en unb
biograp&iföen SBerfen. 3n ben ERttfifleyilonS &on 8. (Statin

(1835 unb 1840) unb Dr. @. Shilling („gncöflopäbie

ber Jontunft", 7 «änbe, 1835—1842, „$aS mujifaliföe

©uropa" 1842 unb „TOuftfalifd^ed 6on&erfatiouS*8ej:iron''

1844), fotoie in betn ÄuSjug aus bem „grölen
11

Shilling
toon Dr. ©. ©afener (1849) finbet ficb no# fein 33örtc&en

über Sorfcing. SuliuS ©d&ubertb'S w 9RuflfaIifc^eö fcanb-
bu^lein für Äünfller unb Jfunflfreunbe" Hamburg unb
Seipjig, 1848) bflrfte baS erfle berartige äBert fein, toelefceS

eine unb jtoar folgenbe SÄotij über Sorfcing bringt: „ . . .

cttoa 1808 geb., juerfl ©cfcaufpieler unb ©finger, bann
aßufitbireftor am Seipjiger Sweater. JBcltcbtcr Dpenv
componifl"

6. g. Seder txrmertt in feinem falenbarifcben S3ü<4-

lein: „$ie Jonfünfiler beS neunje&nten Qa&r&unbertS"
(ßeipjig, 1819) unterm 20. geiruar: „1836 (richtig 1837).

Sor&ing, Sllbert, Dpcrnfomponift , flapcHmcifter au

2Btcn, geb. ju SBeimar (!) um baS 3abr 1800. 6r|tc

?luffü$rung feiner Oper: 2)ie beiben ©cbüfcen — ju

&W6-" —
SEBie febon oben gefagt, ftnb bie angaben über ben

©eburtStag Sorfcing'S feit 1851 barin einig, ba§ als fol$er

ber 23. Oftober 1803 angenommen toirb, nur Dr. §ugo
91 ie mann giebt in ber neueren, fünften aufläge feineS

2SerfeS: „äBurit-Sejiton" (1900) ben 23. SRooember 1801
an. Sud> ba« ifi niebt riebti^, benn erfi Oor einigen 3a&ren

bat ber ©o&n Sorfcing'S, £anS S., bie ftirc&enbücber ber

Sßetrifircbe in ©erlin naebgefeben unb gefunben, ba| fein

«ater am 23. Ott ob er 1801 geboren ifi. S)er bieSbejüg*

liebe Sauftwrmert lautet: „1801, geboren ben 23. Ottober,

na$mittag3 5 ll^r, getauft ben 29. SRooember 1801 im
§aufe. Sater: iperr Qojiann ©ottlieb Sorfcing, Seber*

bänbler, aRutter: grau Sbarlotte ©op&ie ©eibeler, »inb:
©ujiab »Ibert. Sßat&en: SWabame Sorfctng, §err griebrieb

Sorfcing, SWabame Sorfcing, §err Carbjie, Sucbbänbler,
Sflabame Sagarbe, §erc gerb, ©d&mibt, ©rabeur".

<5S wirb too&l nun allgemein ber 23. Ott ob er 1801
als ber ©eburtStag Sllbert Sorfctng'S angenommen tt>erben

muffen.

J)a« ©eburfS&auS Sorfcing'S befinbet fi$ »reite
@tra|e 14/15 unb gehört ju bem „ftauftau* Stubolpfc

^erftog
1
* ; an bemfelben toirb am gütigen 23. Dttober eine

©ebenltafel enfyüüt »erben. —

3uMtl).

Oratorium ($>yt Don Seopolb ©erlacb) für Solofiimmen,

6&or unb Orcbefter componirt Don Hugufl Älug&arbt.

Op. 85. ßeipjig, ©ebr. $ug & So.

((grjtauffübrung im $er$ogl. ^of-X^coter jit $efjau am 20. Oftober.)

Suguft Älug&arbt, melier oor m<bt $u langer

3eit mit einem Oratorium „S)ie duftfaung 3erufalemS"

erfolgreich oor bie Oeffentlicbteit trat, toeld&eS oon ber einen

Seite ju boefc, t>on ber anbern ju niebrig bemertet tourbe,

baS aber irofc feiner fyie unb ba auftretenben ©cbtoäcfcen

immerhin ein acbtunggebietenbeS SBerC bleiben »irb, tritt

mit einem }tt>eiten gro|en S^ortoert ^ert>or, »elcbeS fomo^l

rein muftfalifcb als te^nifc^ auf unglei^ oberer ©tufe

fle^t als jenes unb balb ben berbienten ©iegeSjug burdt

bie Soncertfäle antreten toirb. SKit biefem Sobe fott aber

nid^t gefagt fein, ba| baS Oratorium „3ubity" gauj frei

toon ge^lgrtffen unb mufitalifc^en glacb^eiten tofire. 6ine
ber o^renfäHigflen berartigen ©teilen finbet fUb bei 8ud&*

ßabe H in ben »äffen, „(Sljre unb $reiS fei 2)ir, Subita
für 3>eine Ztyii

u
. »IS Stoff toaste Älug^arbt bie betannte

bibltf$e ^iflorie w 3ubit^ Ä
,

toel^e oon S. ©erlacb mit

!iro|em ©efd^idfe auf ©runb ber in ber JBtbel flar, man
ann fagen bramatifd^ fc^on ausgebauten Unterlage in bie

epifcfcbramatiföe gorm gelleibet toorben i|t. . .

S)er®ang ber $anblung ifl in aller Äürje folgenber:

9tebucab*9tejar, Jföuig oon «ff^rien, fü^rt einen 3tad>etrieg

gegen ^Srael unb fenbet feinen gürften unb gelb^auptmann
JQolofemeS au* gegen bie ©tabt ©et&ulia in 3ubäa. 5Da

tritt 3ubitb, eine Softer SWarariS unb SBiüoe eines ge=

toiffen TOanaffe t?ou ©et^ulia, als Sletterin i^rer ©tabt auf.

©d&ön gej^müdtt ge^t fie unter bem Sortoanbe, bafe fie

oor ben berberbten unb gottlofen Sabäenr gefluchtet fei,

um ni$t mit i^nen unterjuge^en, in boS Sager beS ^olo^

fernes. SDiefer iji oon i^rer ©c^ön^eit unb Siebli^feit

entjüdt unb labet fie ju einem toertraulic^en ©elage in

fein 3«it. SIS er in gfolge Xrunten^eit in einen tiefen

©cblaf Vorfallen iji, ergreift 3>ubity baS über jeinem Sager

fcängenbe ©(btoert, feblägt ibm baS jpaupt ab unb befreit

fo tyre ©tabt unb i^r S3olt oon ber brobenben ©efabr.

©lütfU* enttommt fie toieber in i^re Saterftabt unb toirb

oon ben ^ubfiern als rettenbe ^elbin geehrt unb gepriefen.

3ubit& ift alfo ni$t, tote gTiebri* Hebbel in feiner

glei$namiqen Xragöbie miß, baS tooDüftige SBeib, baS niebt

nur aus SaterlanbSliebe, fonbern in erfier Sinie aus ©*am
über i^re ©<bma$ ben Jobfeinb i^reS SBolfeS ermorbet,

au* ni*t eine ©eibin im ©inne ber 3eanne b'Ärc, bie in

ftäblemer SRüftung, einen $elm auf bem Raupte unb baS
panier fc^toingenb an ber @pi(e eines ©eereS bie 3^rigen

}u ÜWut unb 2;apferfeit ermuntert unb felbfl bur* eigene

Äü^n^eit ju SRacba^mung begeiftert, fonbern i^re $elbentyat

liegt eigentlich nur in bem SBagniS, bur* bie beabsichtigte

ffirmorbung beS ©olofemeS in feinem eigenen Sager ibr

Seben für i£r Soll auf baS Spiel gefegt ju ^aben. (Sine

mit ©cbön&eit unb toeiblic^er Snmut auSgefiattete @r*

Meinung, toabrt fie aueb ibren eebt »eiblicben ©baratter.

9Son einer aufrichtigen ©otteSfur^t unb grömmigteit be*

feelt, ge^t fie auf in ber ©orge für i&r iöolt, baS Mein*

mutig unb »erjagt ben afferent bie Xbore ber ©tabt öffnen

toitt. gS ifi ni$t ein fataliftifeber 3ug, ein 3ufl
*>tx

^ßaffioität, bem fie golge ieiflet, fonbern fte fcanbelt lebig«

li^ im ©inne religiöfer grömmigteit, um ©Ott unb bem
erteilten S3olte ©otteS ju bienen unb es ju retten.

2)ieS ge^t aus i^rem fefien, aber bemütigen ©otfter-

trauen, tote aus ben ernflen SRa^nungen, bafe bie 3b*ifl*n

für baS ©elingen i^rer Zfyat oor ©ott beten foHen, beut*

lic^ tyxvox. Ünb mit biefer tyrer grömmigteit fiebt in

oottfier ßinbeit ibre jirenge ©ittenretn^eit unb Unbefd^olten»

^eit, fo baf? 9tiemanb i^r ettoaS übles nac&jufagen üer«

mo^te. greilid^ tiefere ©liefe in baS ©emütS* unb
Seelenleben ber ftubüfc finb uns nacb i^rer biblifc^en

S)arfieUuna nic^t }u t^un oergönnt, aber baS SBenige ge-

nügt ju toiffen, bag toir in 3ubitb nic^t ein bem gatum
miuenlos unb blinb ge^orc^enbeS SBertjeug, mie ber ober»

fläcblicbe Sefer annehmen tonnte, fonberu eine religiös ibea*

lifirte unb gottbegeifierte Vertreterin beS alten jübifdSien

SoltSfiammeS oor uns fyabtn.

S)er prächtige Seyt §a.t ben ©omponifien nid^t toenig

ju begeiflern oermodjt; überall empfinbet man baS gro^
gefügt ber ©d^affenSlufi, bie ft$ namentlich bei ben Sbören
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in ber leMfrt ffte&enben, gefunben, lebenSfriföeri ©iltion

äufeert.

Die «erfcbmeljung religiöfer unb Weltlid&er Elemente,

wie le&tere in ber glübenb febilbernben Scene jtoifcben

§oloferneS, Subita unb Wbra im 2. Seile fi<b finben,

ergeben fub als natürli<$e fjolge au« beut 6barafter beS

Stoffe unb bebeuten eine berechtigte ©rmeiterung beS Dra*

toriumS jum „geifilidben. S)rama", wie fte febon als Srfter

granj SiSjt in feiner „^eiligen ©lifabet&" gefebaffen fcat.

SDie Anlegung beS Gborats („Unfer ®ott, ber @rb} unb

fttmmel gefebaffen, ber wirb aueb fcbüfcen und, wenn'S ifcm

gefällt") an biefer Stelle mag für ben erften «ugenbid be«

frembenb erfreuten, er fiebt aber mit ber tymbolifd&en

äuffaffung ber JBefreiungSt&at ber Qubitfc in ftarmonifcfyem

©inflang unb tann wojjl als ein aiuSbrud juoerftcbtli<$er

Hoffnung auf baS bon ©Ott an 3$rael ju bereitenbe #eil

in E&rifto angefefcen »erben.

äugufi ftlugbarbt ftefct, fatifam auSgerüftet mit allen

ftrrungenjd&aften ber neueren Äunftbeflrebungen , feft auf

tlafiif$em ©oben unb giebt ein glänjenbeS unb überjeugen*

beS SBeifptel bafur, bog ju einem wirflieben Äunjlwerfe

SMobie, tedjjnifd&eS Äönnen unb gorm geboren; er &äli

ft$, geleitet öon einem geläuterten unb gereiften Äunfl*

gefebmad, fern bon ben Wantenben Slnfirengungen ber fo*

genannten äRobernen, meiere baS grofje spublifum burefc

aufbringiiebe Häufung Don Sollseiten in fcarmontf unb

Sty^mtf unb gormlofigfeit fiberrafe&en )u muffen glauben.

Ungezwungen fliegt bei Älug&arbt ein Strom ebler

unb efcaraöerifiifeber, fleDenweife blü&enber SWelobif, gewä&It

ift feine iparmonif, fcielgeflaltig feine 9tb#bmif. £er 93ofaU

Jafc nimmt bie fceutjutage melfacb toerfc&mä&te Stüdfidjt auf

bie Statur ber menfeblicben Stimme ; bie (Sböre ftnb lebend*

tooll unb trofc aßet funfttoollen tontrapunftifeben arbeit

burefc iljren SBo&lflaug wirfungS&oll unb padenb.

3)aS Drefcefter, bem ftlug^arbt einen lebhaften Anteil

an ben jeweiligen Säuberungen nebmen lägt, befcanbelt er

mit fonberäner SWeifterfebaft fowo&l in ben ^Begleitungen

als in ben felbftänbigen Säften, ©inen Wefentliefcen Anteil

an ber muftfalifefcen ©efialtung beS SBerfeS nehmen bie

Seitmottoe, meiere fpreebfam erfunben, in geiftreie&er SBeife

öerwenbet baS ganje SBerf burcfcjie&en.

Um nur mit einigen ©eifpielen ju bienen, feien aus
bem conciä gehaltenen Sorfpiei baS im Xone ber $erau&
forberung gehaltene SWotto (#örner unb Säffe) beS §olo*

fernes

u.m^$m^mmm
coL 8.

^ =t

unb baS umgarnenbe, oou ber Solooioline vorgetragene,

ben betounbemben SBorten (w©cbön bifi S)u, meine greun*

bin, toie bie Sonne, biß Ueblub wie ber Morgenröte Schein")

beS ^olofemeS entfprec^enbe SWotit) ber $ubitb

Harfe p

wß£M
J

fiip
-

1

m * f
angeführt

S)ie (Srjlauffü^rung am 20. Ott. fanb im $erjojI.

§ofRealer }u ©effau w3um Corteile be« SBittoen- unb

SBaifenfonbS ber $ofcape!le* # beren ffifref ber 6omponifl ift

unter beffen eigener Seitung fiatt unb erjielte einen f^Snen

Srfolg. 9Sor allem Waren eS bie E^öre unb unter biejen

ber in ber neueren Oratorienlitteratur einjig bafle^enbe

©<$lufe<bor, bie eine burcbfc^lagenbe SBirtung auf bie

biftinguirte 3«^rerf(baft ausübten. SMe bur<b auswärtige

Sänger (Äftt^en, 3erbft, 3Ragbeburg) t>erftdrfte Dejfauet

Singafabemie unb ber §oft$eater<$or war feiner jum Jeil

reebt complicirten aber nie unbanfbareti Aufgabe t>oflfiänbij

gewa<bfen unb i^m gebübrt in erfler Sinie ber 2>an( für bas

glüdflic&e gelingen beS SBerfeS. (Sine (ertoorfle^nbe Setfkung

bot and) grl. SBefienborf , wel^e bie Partie ber 3ubity

mit bramatif^er SBärme bur$fityrte, i^r fd^lofe R<b fafi

ebenbürtig als §oloferne* $err ftammerfänger t>on Kilbe

an, wä^renb bie Äammerfängertn $rau 3f eM fl
e (äbrö»

Sin (Bote) unb §err geuge (K^ior, SagertoÄ^ter) |u

matt&erjig an i^re Aufgaben herangetreten Waren, als bofi

jie i^nen Ratten größeren ©inbrutf »erfebaffen tonnen ; ba5

gilt namentlidj bon bem föfHtyen Sieb ^Crfinne, mein

$erg, ein feines Sieb* ber Xbra. 5Die $ofcapeffe jeigte tyx

oirtuofeS Äönnen namentlich in bem bie Ser^nung hü

a^ior Wlbemben gfugato.

§errn ^ofcapellmeifier Dr. ftlug^arbt würben ^erjlic^T

Beifall unb finnige (Sprüngen nacb bem erflen Seile unb

am S$lujfe feines neuen SBerfeS »u XeiL

Edmund Rochlict

ConcertanffÜljntttgirii in fei^jig.

9(m 10. Dttober öffnete baS@etoanbbanS feine Pforten art

gab bamit ba8 officieäe £ei$en jum beginn ber Soncertjaifon.

2)aS Drcbefter leitete ben «benb ein mit ber feiten gehörten jweürn

Seonoren-OuöeTture Don ©cet^oöen. (B ift nur mit greube ju fr*

grüßen, wenn biefcS SBert einmal auf bem Programme erfc^etnt,

§umal bei einer fo ftcrrlt^en unb abgefl&rten SSBicbergabe wie bur4

baS @ewanbbau3ord>ejier unter ^errn $rof. Kilifcb- SBirb birfc

Duöerturc bo(^, eigentlich unoerbirnt, bur< bie fitere, gewaltige

britte, ber fte an ©röge unb fötrfung natüdt<b nac^pe^t, *u frtr

in ben ^intergrunb gebrängt. Sine anbere Out>erturc bfjc^lofe ben

erften Seil bcS SoncerteS: bie „tragiföe" oon ©ra^mS. ^ier girbt

ber (Kom^onift fi4 no^ berber unb tro|iger
;
als man cS fonft f^on

bei ibm gewohnt ift. Äur furje milbelegiVbe $artien untertreten

bie berbe ©runbftimmung, unb bem aUgemeincn $uHitum »ttb te«

ber biefc DuiKrture »obl ftetö unoeeftanben bleiben. 3)en |Weüe«

Seil nabm ©cbubert'S in ©obllaut Mwelgcnbe, berrli<fce *bnr-

©^m^^onic ein. $er ©olift beS «benbS war im QkmnbbauS entt

neue Srfcbeinung, $err Älcjanber Öiebemann ans Obeffe.

$er offenbar noc^ fe^r junge ftitnftler batte baS äufterfl ^toieri^c,

beutjutage f<bon etwas uerblaftte (5bur-(£oncert von JBienEtevp* &•

toätfli unb hielte e* mit tabellofer öeberrfebung be* XnbnifAen.

«ud^ bie «uffaffung lieft taum einen SBunft offen, Ditütity tfito
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ber Vortrag ^ie unb ba nod) etwad mety franadfifcftn esprit oer*

tragen Tonnen. SRit bet fleit *"b aud) gewiß ber £on bed Jungen

©eigerd nod) triftiger werben, fcerr gfiebemann würbe burd) z**'*

maligen £eroorruf audgezeidmet.

11. Oftober. (Einen ganzen (Eoncertabenb mit Steberoorträgen

unb nod) baju nur Don einem (Eomponiften anzufüllen barf

eigentlich nur ein ganz genialer ©angedmeifter wagen, flu biefen

gehört §err $and ©ießen, Äammerjänger aud Bresben, nid&t,

unb fo ift cd lein SBunbcr, wenn fein ©cbubcrt'Wbenb trofc bed

ganz intereffanten Programme* (20 $i\m großen Seil weniger be*

tannte ©cfänge) fctjließttct) ermübete. $crr ©ießen Ijat bad fleug

$u einem tüchtigen Sieberfänger. (Er bcpjt eine prächtige Senor*

ftimmc, ber Vortrag jeugtoon Sntelügenz unb (Empfinbung; boeb

laffen bic Sföängcf feiner Sonbifbung einen redeten ©enuß an feinem

©efange nidjt auffommen. $err ©ießen bilbet ben Xon ju toett

hinten im #alfe, ein fertiger Älang ift alfo nidjt zu oermeiben,

bic $öljc fann nur mit fcnftrengung genommen werben, unb bic

Xicfe ift abfolut tlanglod. Hm beften Hingt naturgemäß bie SJtittel*

läge, unb fo Hegen $errn ©ießen befonberd gut bie reinlürifdjen

unb sicrlic^en Sieber, wie 5. V. „$>er Vlumcnbrtcf", „$)ic erfte

Siebe", „$er SRufenfoljn" unb w©$wci$erlieb" , wäijrenb große

bramotijct)e ftecente iljm weniger ju ©efictjte ftetyen. — $err $of-

capeßmeifter $. £ufrfd>baeb führte bie Begleitung $um ieil

etwad nüchtern aud. H. Brück.

$)ic $$il1)armonifcc)en (Eoncerte bed 2Binberftetn-Drd)efterd

nahmen unter §crrn fcandffiinberftcin'd Seitung am 14. Ottober

tyren Anfang, Veetfcooen'd „(Eroica" ftanb an ber ©pifre bed Sßro*

grammed, beren SBiebergabe aber nur bie $öljc einer anfiänbigen

SKittelmäßigteit erreichte. ®ar zu oft fehlte cS an Sgattyeit unb

Sauberfeit in ber Aufarbeitung, föod) weniger genügte bie SBicber*

gabc ber pbrafcnljaften Segcnbe and bem finnifdjen Volfdepod „Aale*

oala" „$er ©djwan oon Xuoncla" bed jungen finnigen (Eomponiften

3ean©ibcltud. 9m anfprecfcnbftcn fanb fid) bad Drdjeftcr mit

(Ebüarb ©rieg'd „Scfrter grübling" (Op. 84,2) für Streio}o«$efter

ab, um biefen guten (EinbrudE fofort wieber ju oerwtfdfpn bnreb

Sodann ©. ©oenbfen'd ntdjt an biefe ©teile gc^örenben, giemlid) ro*

buft batynftürmenben „*ßormegifd)en Äünftfer^arncoal" (Dp. 14), in

bem bad neapolitaniföe Voltdlieb „Ti voglio bene aasai" eine

Hauptrolle fpielt.

ftudj ber ©oliji bed ttbenbd, $err Dffip ©abrilowitfd),

oermodjte ni#t ein tiefere^ Sntercffe an feinen Vorträgen einjuflößcn.

Se^nifd^ jwar fe^r gut befdjfagen, fpielte er (S^opin^ @ moH^Älaöier-

concert mit hartem 5lnf<|lag unb faft jeber $oefie bar, überzeugte

nic^t »on Jßertrout^eit mit bem 9 bur»3ntermc$$o oon S3ra^m3 unb

fanb bq$ oon i^m jur fleit be^errfc^te ©ebiet erft in Soac^im Waff'S

^Wtgaubon" unb £i*$f3 achter Ungarif^cr K^opfobie. B.

15. Ottober. Sieber* unb &attaben*9lbenb öon (Eugen

©ura. ©enn (Eugen ©ura fingt, barf man fi$ ftetö eine« genu|-

rei^en AbenbS toerftdjert galten, gfreilic^ ^aben bie %äf)vt ben

jugenblic^en ©c^mela ber ©timmc gröfctenteil* hinweg genommen,

wie wäre e* au^ nac^ Verlauf einer faß 30 jährigen ©ängext^&tig*

feit anberd bentbar, bie ooüenbete Sortragdfunfi aber unb bad

fafcinirenbe tünftlerifc^e darlegen mufitalif^er ©ituationen bleibt

unb blieb ein Wertvolled untaftbared (Eigentum feiner fy>1)cn mufltalif(^en

gntettigeng. Unb mit biefer erreicht ber Äünftler no^ fo ijerrlid&e

unb tiefge^enbe (Erfolge, ba$ man »ergibt, wad man fonft nic^t §n

oergeffen pflegt. Äußer betannten £5wcr

fd^en Jöaüaben (^Obtnd aReered-

titt
Ä

, „UrgroSöaterd OkfeHf^afT, w5)er ©e$afcgrtibcr", ^^ie ßauer"),

unb ben ©^uberff^en Xonpoefien „Xotcngrftbex'd ^eimwc^, w3)er

Ginfome" war $ugo ÄBolf mit 6 toftbaren ©tüden vertreten, ©ein

„fflattenffinger" (©oet^e) unb bie aüerlicbftc „©tordfpnbotföaft" finb

33?uftcr fein ^aratteriftrter 3>etailmalerei. ^err S. $embaur begleitete

itt tftufitierift ebenbürtiger unb feütflimtger Weife, fobaft ber XBnnf4

rege warb, iftn einmal folifKf^ §u tßren. SKit ßöwe'd „^euiricj

ber Sogler" berabfctyebete \i$ ber liebendwürbige Goncertgeber.

16. Ottober. 1. (Eoncert *on 8fri| öon Sofe. ^err öon

JBofe bot in feinem (Eonccrt im ftauftaudfaale Seiftungen, bie tyn

ald refpectablen ftlaöicrfpieler boeuntenttren. ©eine Xcdjnit ift

lorrett unb flüfltg, feine Äuffaffung eigen unb öerftönbig; wenn er

bennod^ bad $ublifum ni^t unbebingt mit fortriß, fo lag bad

meined (Erachtend an einem ntdjt ju leugnenben Sölangel an motioif(|er

©eftaltungdfraft unb $laftit im ©eroor^eben ber organifc^en Xeile

bed Äunftwertd, wie fte oor allem ber in ungebünbigter Seiben*

föafttidjteit oorwärtdftürmenbe junge ©c^umann ber ©mofl*©onate

oerlangt, beren ©d^cr^o bie Ueberförift trägt: fc^r raft^ unb marf irt.

©djuberfd große SBbur-©onatc liegt bem Äünftler beffer unb wied

im Vortrag manc^ frönen, poetifcj empfunbenen flug auf. — 2für

ben gefänglichen Xcil bed (Eoncertd forgten ^err unb grau oon
$ulong (Berlin), beibed tüchtige ©efangdtrSfte, bie in Sicbern unb

w8wiegefängcn", wie bad Programm erfreulic^erweife oerbeutfeftte,

oon ©djubert unb ©c^umann aUerfeitd erbauten, grau 8ii^
§cntel aud ßonbon begleitete finngemäß unb gab fic^ f^ließlic^

im herein mit bem (Eoncertgcber , in Sgumann'd p^antafiercic|en

Variationen Dp. 46 für 2 ftlaoiere , foliftifd^ ald $ianiftin oon guten

Dualitäten ju ertennen.

17. n. ©ewanb^audeoncert. (Ed ift etwad ©eltfamed um
ben alten »ac| unb feine SWufif! ©er nac^ 200 ga^ren noc^ fo

frifdj unb lebendwarm, fo ^oc^grabig feffelnb unb zeitgemäß auf

ein oerwö^nted $ublitum wirtt wie er, ber muß ein ©onntagdtinb

ber ewig fpiclcnben 92atur, ober um — Ipflentfd) ju fpreeben ein

gan$ befonberer Siebling ber SRufen gewefen fein. Söfc^t feine Werte

au^ unb wir ftetyn arm unb bed ftoftbarften beraubt ba. SBad

gäben wir allein für feine 3)bur*©uite, bie und $err (Eapettmeifter

Kilifcb oorfü^rtc. aÄuftt^iftorifcr werben freiließ an ber wenig

ftilgcmäßcn ©efe|ung i^ren Äerger gehabt ^aben, benn, -wie fo oft,

würbe au$ biedmal ^artnädig bie betannte gorberung ignorirt, für

bcrglei^en Serie bad unbebingt notwenbige, audfüttenbe attorb-Sn-

ftrumeht in ©eftalt eined glügel« ober ber Orgel teilnehmen %u

laffen. fcödjft ungenügenb ift ein (ErfaJ burc^ ben ©läferc^or, ber

fofort bie orginale ftlangwirtung oeränbert, guweifen fogar bid §ur

Untenntlicbteit oerftümmelt. SBirtte bie©uite biedmal boppelt^mobem",

fo lag bad wotyt baran, baß beut ^cute allgemein beliebten, zweifelhaften

öebürfnid Siec^nung getragen war, an unb für T<4 bcbeutungdlofen

üRittelftimmen melobifeben ^auptwert beizulegen. JJrau SulaäRoda*
©meiner aud ©erlin ift und bereitd ald treffliebe Sieberfftngerin

betannt. 2)ie SBa^l bed ©cbubert'f^en gcifilic&en ©efangcd wS)em

Unenblict)en
M

(oon $. Voigt übrigend fe^r wirtfam inftrumentirt)

ift ald gelungene zu bezeichnen, benn in i^m entfalteten fid) bie

prächtigen ©timmmittel ber Qamc aufd Vorteilbaftetefte. 3)iamatifc^e

«ccente fdpinen tyr fern zu liegen, bagegen oerftety fie ©ra^md'fc^e

Soril (w«uf b. Äircb^ofe", „<$)tx ©cbmieb", „©cbtoefterlein") über-

zeugenb audgeflaltcn. 3n ©trauß' etwad fprdbem v5)u meined herzend

ftrönelein" unb „(Eäcilie* fteigerte fi* i^r Vortrag zu pa%tif4em

©c^wunge, fo baß ald begehrte flugabe ©ebuberfd w$aibcrödlcin
4'

erfolgte. 3)ie Ijicr tum erften SRale aufgeführten »©ompbonifc^en

Variatianen" für großed Orc^eftcr oon $and Äoeßlcr ftnb „5)en

SRanen 30^. Vra^md,A gewibmet. ©ie oerleugnen ben (E^aratter

biefer ffiibmung ni$t, galten fic^ aber tro| meljrfad)cr Verwenbung

©ra^md'fc^er ©timmungdelemente in allen tt)ren Steilen fo felbftänbig

unb eigenartig, zeugen oon f IprOorragenbem Sinnen unb tünftlerifd)er

3nbioibualität, baß bie ^ulbigung bed Süngeren bem kelteren gegen*

über ald eine bürdend angemeffene erfc^eint. (Eine eingebenbere ©e*

fpreebung bed mit IBeifaS audgezeic^neten SBerted folgt in ben tritifd^en

©palten biefer Blätter* JBectyooen'd «bur*@omp^onie 9h. 7, jened

ibeale bacc^antifcJeXanzftüct, oon beren lefttem Seile Sfciejfd^e ap^oriftif^
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logt „SebenSfdjwung mit eiugeflreuten (grinnerungSbWttern Oöaecbifö»

Crptyfö)", entließ baS bi*Smat ungcwöbnlic^ betfallsluftige ©ewanb*

bauSpublifum. A. S*

£orrefponfcen3en,
$re**etn

Unfcre ©ofoper ift redjt ttjätig bieSmal; fett Jöeginu ber ©piel*

^eit ljaben mir bereit» gwei neue Opern gu Ijören betommen. SorauS»

fluiden wollen mir, baß ferne ber beiben fidj einen bauernben $fafr

im ©ptclplan fiebern wirb. Anguerfennen ift bie ©oftbeaterleitung,

bie ben SBerfen Jüngerer Autoren bie $forten nidjt üerfdjließt, unb

wie uns fdjeint, bie* 3a$r ein gang befonbcreS Seben gu entfalten

oerfpridjt. „S)er polnifdjc 3 übe" oon ftaxl SBetS, Zcjct oon

Victor S^on unb töidjarb ©atfa, madjte ben Anfang, U)m folgte

„S)aS 9Wäbcbenl)erg" oon (SreSgengo SBuongiorno. Unfern gc*

fdjäfcten ßefern finb beibe Opern bureb bie Aufführungen in $rag

beg. <£affel fdjon befannt geworben.

SBeibe Opern Ijaben bei tyrer (£rftauffüf>rung t)icr in Bresben

oerfdjicbene Aufnahmen erlebt. 3)ic gehaltreichere, mufttafifcb toert-

OoUcrc Oper oon 3BeiS tonnte eS nur gu einem füllen Achtungs-

erfolg bringen, wäbrenb „S)aS SWäbcbenljerg", baS muftfalifcb auf

giemlidj febmadjen güßen fte^t, ftürmifeben Beifall batte. SBic lommt

baS? ®a\\& einfadj. 303eiS ^atte leine greunbc, ef>cr geinbe; SBuon-

giomo befto mebr. 3)ie gweite Aufführung beS „aRöbcbentjerg"

ljat gegeigt, baß ber ©eifaHStrubel beS erfteu AbenbS ein giemlicb

bobler unb nichts fagenber gewefen ift. SSBir Tennen bie Oper beS

3talicnerS im Urtejt nidjt; bei ber Diepgen Aufführung 1)attc ber

ffiotftift arg gemutet, einen Aft gang gepriesen unb ber $rtmobonna

anbere SRoten in ben 9Runb gelegt. Ob gu ©unften ober Ungunften

fei ba^ingefteHt. 3ebenfaÜ« barf ftdj ein ßomponift in biefer $e»

gie^ung nidjt gu oiel gefallen (äffen, ift eS bodj als ob wir in bie

öormärglidje gett beS SßrimabonnenfultuS gurücffefjrten. Auf ber

anberen (Seite mußten wir bemerten, baß gerabe bie fünfte ber

$rimabonna auf baS Sßublifum ben ftärfften ©inbruef matten.

3a, ja, fo weit finb wir fortgefdjritten. $>aS finb bie errungen*

febafien, bie man nad) fBagner wieber flüffig gu madjen fuebt.

©uongiorno f)<xt oiel SRelobicn in fetner Oper, aber fie jdjeinen

nidjt aus bem S^terften fjerauSgebrungen, nidjt aus innerer ÜRot»

wenbfgfeit hervorgegangen gu fein, ©ie Iaffen uns Wfi, um nid)t

gu fagen, fie ftoßen uns ab. liefern „SRäbdjcnljerg'' feblt eben bie

©auptfaebe: „S)aS $erg". —
Biel geiftreieber, funftoofler unb auc$ eigenartiger ift Äarl

ffici«. 3Bir muffen berounbern, tote er mit bem fpröben, unmupfalifeben

2ejt, namentlich be« erften Afteg, fertig geworben ift. @r ^at

bann toirtfid) gegeigt, baß er ettoad fann. @r umfpielt bie troclenften

ffiebepljrafen feinfinnig, aber componiren foHte er fo eta>ag boc^ ntcrjt.

©eibe Aufführungen leitete §err t>. ©c^uc^, natürlich ^eröocragenb

»ie immer. 3" l>«n polnifä^en 3«ben glängte §err ©d^eibcmantel
burc^ feine gang außergewöhnliche 3)arfteHung be3 SWat^i». S)ie Annette

fang grl. Are 11 unb ben fcljriftian ^err ©teßen o^ne im (Spiel audj

nur ©emerfenSnjerte» gu bieten. 3m „aKäbc^cn^erg" fptelte, mic gefagt,

bie $rimabonna, grau SBebefinb, bie Hauptrolle, ©ie fang ent«

gücfenb, »a* man i^r niebt ftrettig machen fann. 2)ie übrigen Hotten

waren mit gfrau ©taubigl, bie Diel gu fpfit nadj Bresben fam,

grl. Wa\t, grl. ü. e^aöanne, Ferren S&Qtx unb $erron gut

befefct.

3)a8 erfte ©^mp^onieconcert (©eric A) begann unter

©d)udj'£ ßeitung mit bem Concerto grosso oon 3- ©• öoe^ (in

SRottfS ^Bearbeitung) unb fc^loß mit ber oierten ©^mp^onie öon

©ectfjoöen. AI* «Rcu^eit oergeic^nete baS Programm gri| Colba^«

ftmp^onifc^e S)ic^tung: „<£8 waren gwei ÄönigSÜnber". 3)a* ©er!

bcS befannten SWainger ^änbelbirigentcn, eine außerorbentlid) feftöne

unb ftimmung*ootte (£ompoftttort, ber ö an pröc^tigen OebanCra

unb ©teigerungen nic^t fc^ft, erlebte einen großen (Erfolg, ber bem

gebtegenen unb großgfigigen Kerfe nur gu gönnen ift.

G. Richter.

Sttttt, 18. Oftober.

Aus bem ©tabttljeater ift für ^eute nic^t oiel gu berieten.

S)er am 11. Oftober ftattgcljabten „gfibelio^^Auffü^rung fonnte i^

beS glcicbgeitigen (JoncerteS wegen nidjt beiwohnen, inbeß erg&^te

mir mein Vertreter, baß eS ber Snfjaberin ber Seonore, Jrrau Sefter,

wenn auc^ t^rer Stimme ni$t me^r in allen Sagen bie wünfdpn**

werte fieg^afte griffe eigen ift, bodj feineSwegS an bramatif^rm

©c^wunge fehlte, baß ®röbfe ftcb ald ein gloreftan oon in feltcnnn

SWaße glängenben ftimmlic^en wie gefangSbramatifcben (Sigenfc^aften

bewährte, baß bie Ferren 33ifd}Off unb^eibfamp i^ren mudjtigen

©timmen a(3 $igarro unb 9tocco in imponirenber SBeife (Geltung

»errafften, wä^renb ai& äRargelline unb 3ocquino gräulcin 3)aotb

unb §err ©ieber ben Xon ber ©eet^otien'^en ©rforberniffe mit

gutfünftlertfcbem ©ftic trafen, unb $err ©reitenfelb, wenn i^m

febon ber SRinifter ftellenweife etwas gu tief liegt, muftfalifd) fefl

in'* ©nfcmble eingriff unb vorteilhaft repräfentirte. S)er Ausführung

ber 3. £eonorcn«Out>crture unter SRü^lborfer würbe oiel ©tiuimung

nac^gerübmt. ©onft braute bie SericbtSwocbc SBieberbolungcn oon

„©bitana", „aWart^a", „kleinen SWicbuS" unb „Sroubabour", ba

wegen ber auf ben 24. Oftober angefefeten erften r^ieftgen Aufführung

ber Oper H%ct polniftbc Sube" oon ©arl ©ei« oon weiteren 98eu»

einftubirungen abgefeben werben mußte. 2>a am 22. b. 99?. aiiä) ba*

erfte @ürgentcb*Soneert ftattfinbet, ift bie Einteilung begügltd) ber

Sßrobcn mit bem beiben Snftituten gemeinfamen Or^efter fotoido

febon ein ^unftftücf, — für baS Sweater nömlic^.

S)aS programmier bieSjfilpigen AbonnemcntS'Soncerte
im ©ürgenieb liegt mir öor unb eS feien bemfelben folgenbe 5>aten

entnommen: 3)aS erfte (Eonccrt bringt gwei (Srftauffübrungen in

Äöln, nämlicb ^a^bn^S 1773 componirte ungebruefte 3f mott*St)m«

pbonic unb §änbel'3 Oratorium „^erafleS" in ber (Sinria)rung oon

(E^fanbcr. SBeitcr werben im Saufe ber SBinterfaifon folgenbe

SBerfe gum erften SÄale in ben ©ürgenid)*<£oncerten begto. al9 nen

aufgeführt werben: )Bon (£. Salo ein «iolinconcert; oon graut Dan

ber ©tuefen ein ©tjmpbonifcber $rolog gu ©eine'S „Äatdiff* ; oon

©iegmunb oon $auSegger bie „$)iom)fifcbe $^antafie" für Ord>efrer;

oon $b- Wüller-Weiiter M^acfelberenbS ©egräbniS* für <£l)or unb

Orcbcfter; oon SRobcrt ©c^umann baS Cioloncellconcert ; oon Xidjai«

fowSti bie @ moH^mp^onic (9lr. 5); oon §ugo Wö^r „effe^arb*,

bramatifcbeS ©ebtebt für ©oli, (£bor unb Orcbefter; oon 3ofef Sit!

eine ©uite für Orcbefter „Wäreben''; Oon gfelij SBcingartner bie

©Sbur»©Qmpbonie (9?r. 2); oon SWaj ©rueb bie ©erenabc für Bioline

unb Orcbefter; oon Anton Urfprucb „gfrüljüngSfcier" für ©bor,

fcenorfolo unb Orcbefter; oon SRaj ©cbillingS ein fbmpbonifcber

$rolog gu „ftönig OcbipuS"; oon gfeli; Oom 9latb baS allerbingS

febon an gleicher ©teile in einem ber fommerlicben )BolfB-©nmpbonie-

concerte aufgeführte ftfaoiereoncert in Smott; oon (gnricoöoffi baS

„Canticum canticorum" (§o^elieb) für ©olofHmmen, €bor unb

Orcbefter. An ©efangSfoliften würben oerpfliebtet bie tarnen Warie

©rema, SRaric (5raemer*©cbleger, 3o^anna fciefc, Olioe gremftab,

Souife ©öoelmann, 2. ©meiner, SWeta ®e^er, (Jmilie fcergog, Abrienne

ÄrauS-OSbörne, 2R. Worena, SRuriel Softer, H. «üft^e, (£bt)tr> »allrr;

femer bie ©erren SobanneS Sifcboff, ©einrieb ©runS, 9ticbarb 8ftf<ber,

Subwig ©eg, 9ricbarb Kaufmann, Dr. gfelir. ÄrauS, Anton oan »ooo,

Anton ©iftermanS, ©ans ©cbü| unb ©anS ©iewert. AIS $iantften

würben Eugen b'Albert, Äaoul $ugno, »ictor ©taub unb ©ebtoig

SReicr engagirt, wäbrenb 3ofef Soat^im, Äitt^ $eß, SacqueS Xbibaub

als ©eiger, ferner gpriebrieb ©rü|mac^er als Cellift mitwtrfen werben.

©einem alten $ringip, alle ßoncerte felbft gu birigiren, bleibt

ber ftäbtift^e SapeUmeifter ©err $rofeffor Dr. gfrangöüllner
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ouä) tu berfoihmuiben ©cttfon treu. IRur je eine Wuntnftr in- jtoeien

oHcr biefc? (Eoncerte totrb auSWärtigeu ffünfllern ©clrgenljeit geben,

tjier ben monopofiprtcn Xaftpoct ju ergreifen, inbem einmal SBein*

gartner feine ©ijmpfH>nie fe|Bft torfü^ren barf unb baS anberc SKal

SRaj ®rud> bie Aufführung feiner »iolin-©erenabe feiten fofl. —
55o3 ip ni$t eben oitl für bie tief frerlantbartcn SSfinfdje unfcrcS

SPublifamS, meiere« mefjr unb meljr baS fct>r berechtigte »erlangen

emppnbet, öfters auswärtige Dirigenten oon 8luf Ijier ju feljen !. 92a,

triellrtd)t finbet bicfeS Serlangen bemnädjft an anberer ©teile in ber

„rfjcinifdjen SWuPfmetropolc" ©cfriebtgung.

Sfibor ©ciß war am 1. Oftober oicr$ig 3a$rc lang alS Seljrcr

am Diepgen &oufcrt>atorium tyätig; mit wie außerorbentlicbem Er-

folge, ift aübetannt. Dag aum minbeften alle biejenigen $erfonen,

roeldje bcruflidj unb amifid) mit (Seife in 5Berüf>rung fte^en, ben £ag
nid)t Vorübergehen laffen wollten, olmc bem ausgezeichneten ficljrer

unb Sßianipeu, jumal aber aud) bem.afftoere^rten gcpnnungSt>orncl)mcn

äRcnfdpn eine (Sprung ju bereiten, ift felbfcDcrft&nbficr) ; ber bcföcibcne

Srünfiler aber, ber cS fo garnidjt liebt, feine $erfon in ben JBorber*

grunb gebogen §u fcfjen, fefbp bann nidjt, wenn er ben natürlichen

äHittclpunft ber (Sreigniffc bilbet, mar einige läge oerretft, um, Wie

er glaubte, fo Willem p entgegen. Das mar fdjön gebaut, aber bie

Krönung mar obne bie Anbcren gemaebr, bie bodj nicr>t auf jegliche

geicr nervten mollten. Am vorigen ©onntag Vormittag tlingelren

bie beiben äfteften ÄoHegcn beS SubilarS, ©ompefdj unb Älaumeö,

an beffen SBolmung, paeften itjn nolens voleos in einen SBagcn unb

fuhren mit i§m $um fconferoatorium, mo eine geräufdjlofe, einfache,

aber barum {ebenfalls für ©eiß umfo erfreulichere Doation ftattfanb.

Durdj Anfpractjcn oon ©citen beS SBorftanbcS, ber Direftion unb beS

ficljrerfolIegiumS mürbe ©eiß aunädjp als illuftrer äünftler gefeiert,

beffeit öorncfjmer (Seift unb ©djönljeitSpnn oon aafjlrcic$en, einmaligen

©ctjülcro, bie fidj Ijcutc in b.eroorragenben ^BerufSfteüungen betätigen,

in bie SBelt getragen morben ftnb; bann aber als in feltenem SRaßc

bodjljcraigcr äWann, beffen Opferfinnc baS Sonfcroatortum reiche

SBtoijltljaten oerbantr. Aucb an ^eroorragenben ©cfdjcnfen für ben

Jubilar fehlte eS nidjt; fo überreichte ber Storftanb eine pradjtoofl

gearbeitete plbcrnc SBeinfanne mit fcdjä ©cdjern, wätyrenb baS Sefjrer-

foßegtum eine ©üfte auS carrarifdjem SRarmor, einen 0riccr)ifcr)cn

©flauen barfteflenb, ein ftunpwcrt ebfen Stils überreizte. ©eiß

märe nict)t ber, oer er ift, roenn er nicf)t in feinen DanfcSWorten

feines früheren langjährigen dfjcfS unb grcunbcS gerbinanb §illcr

in rüljrenbcr Antyänglidjfeit gebadjt r)atte.

3n einem feiner befannten Sieber» unb ©aUabenabenbe legte

Äatl SJcaijer, bei reifer AuSwabl unter intereffanten, neuen unb

beliebten älteren Sompoptioncn , im neuen (Soncertfaafe ber Söürgcr*

gefeflfebaft ßcugniS baoon abf baß feine Äunft nict)t auf bem fiorbeer

rurjt, bafe er oielmeljr mit bem alten eifernen gleite, mit ber (Energie

beS niZt in ©clbpäufricben^eit oerfinfenben, fonbern raftfoS meiter*

ftrebenben eckten ÄünftlerS bemüht ift, feiner ©ct^ätigung ftettg neue

^or^üge ju gewinnen, um fpeciell auf bem ®ebtet ber intimem

SBirfung ungemein feffelnbc ©eiten anjufc^lagen, bie bominirenben

@eift unb brabouröfc JBirtuofeneigenfc^aftcn in glücffictjfter SBeife

oereinigen. Die ©timme an ftcr) jeigte P4 in erfreulicher grifdjc

unb bewältigte SWa^er'S auSgebe^nteS unb in miHtommener Ab-

wechslung gehaltenes Programm bis jur it$Un 9cote, etnfa^liefeltcb

ber 3uÖa^n mit bemerfenSwerter Setd)tigfeit unb tonlic^er SBo^lig*

Icit. flu folgern ©änger aber gehört bebingungSloS folct)* meifterlic^er

Begleiter wie Arno &rögel; nur ein abfoluteS Anpaffen unb

gegenfeitigeS (Ergänzen, wie cS r)ier ju bewunbern ift, öermag reinen

Wnftlcrifc^en ©enufe 8U gewähren, unb für folgen reichlichen Dan!

2U fagen, war bie aafjfrcictjc ßu^örerfc^aft biefeS SoncertS in ber

angenehmen Sage. Paul Hiller.

trifft, ben 8. Oftober 1901.

Die ©tätte ber Diepgen Opemfunft, baS „$o(iteama 9rofetti
4r

,

öffnete neucrbingS feine Pforten, um in „SWanon", „Carmen",

^Anbrea genier* einem ftimmungSooUcn, oerftänbigen, italicntfdjcn

$ublifum ben bereits lange entbehrten (Bcnui, reine, eble Äunft au

gewähren. SWit welker ©pannung, welchem Sntereffe baS bieftn

pattlictjen Sau in allen feinen Räumen bhfjt befehle $ub(ifum ben

fo lieb gewonnenen SBeifcn (aufarte, lägt wieberum burd)blicfcn, baß

ber gtaliencr fein S^ationaletgentum, bie .Wluflt", über AtteS ju

fctjäjen unb würbigen ocrftcljt, unb baS mit SJcctjt, benn bie

©cböpfungcn feiner SanbeSfinber auf bem fo r)cig umftrtttenen Ge-

biete ber SKupf oermögen ir)n mit ©tolj 5U erfüllen.

aRaffencfS rei^enbc Oper „SWanon", in ber bie fompailjifcbe, gc*

winnenbc SWupf beS gran^ofen fo rccr>t in ifjrcr Art gu Xage tritt,

welche ein frifc^er pricfelnber aKcIobicnfjaudj bur^iebt, erweefte bieS*

mal unfer gcfteigerteS gntereffe, §umal ben Prägern ber Hauptrollen,

bem (SbepflQT ©arufli ein glänjcnber 8Ruf oorauSging. Alfonfo

©arulli, ein SWeifter beS Vortrags, oerfügt über einen angenehmen,

woljlflingcnbcn 2enor, ben er mit beinahe allju großer Äcferoc ju

verwerten tocrfter)t. Ob §err ©arulli ijierbet bie gntentionen beS

©omponiften unb feine Auffaffung, bie mir als bie einzig richtige

erfebeint, im Auge Ijatte, ober ob eine natürliche ©ct)wäc^c feiner

©timmmittel, befonbcrS in ben leeren fiagen, ifm ^icrju nötigte,

bieS merben wir bei feinem nädjften Auftreten als Don Jos^ genau

feftjüfteüen in ber fiage fein. AIS „SRanon" lernten wir in grau

$ina58enbaj$i ©arulli eine gar treffliche Äünftlerin fennen, bie

PZ burc^ tr>r entjücfenbeS ©pief, noc§ mc^r jcbod) burd^ it)rc fo

trefpic^ gefdmlte ©timme fofort bie ©Qmpat^ien Ader gewann.

Einige ©ntgletfungen beS Ord&efterS, welkes unter ber bewährten

fieitung beS §en:n ©ttorio $erofio ftanb, werben bie naa>

folgcnbcn SRcprifcn oerwijc^en; baS ©leic^c gilt oon bem Duartett

beS 8. AftcS, mit welchem man fieb etwas me^r befreunben follte,

bamit über bie gan&e Aufführung ein glücffidjcr ©tern leuchte.

Kurt Graf.

Feuilleton.
Verfonaluadindlten.

*—* DrcSbcn, 16. Oftbr. Der ^önig ^at bem Dirigenten beS

DreSbner 2RännergcfangocretnS, SWufifbtreftor Süngft, baS bitter»

freuj 1. (Stoffe üom Albrec^tSorben perlic^en.
*—* fieonc gumagalli als beutfa^er ©c^aufpiclcr. Der

betannte itaficnifdje ©änger gumagaüi bat nun feinen oor längerer

ßeit angefünbigten Ueberrritt jur beutfeben SBübne bewirft unb §at,

wie ber SBerner „53unb" melbct, bie erfte $robc in ber neuen $l)afc

feines ÄünftlertumS im öu^erncr Stabt^bcotcr als wOtbcflo" (in

bem ©bafefpcare'fdjen Drama) in glänjenber SBcifc abgelegt. @r ift

ber erfte feines ©olfeS, ber ein jolcbeS SBagniS unternommen unb
glücflio) 5U (Snbe geführt ^at. %n Deutfc^lanb Witt gumagaüi fein

©aftfpiel auf bem X^eater in SDceiningen beginnen, wo iljm für ben

Dezember baS Auftreten in allen ben ©tücfen jugefid^ert würbe, bie

er in JBorfctjlag braebte, („Otbeüo"' „©amlcr. ,,@cjpcnftcr", „Äönig
OebipuS" unb „SRacbet^'). Der ehemalige SJceiningcr Oberreaiffeur

SWauren war gumagatti'S Scbr* unb ©praebmeifter. 3n Supern

ftanb gumagaüi gleichfalls einigermaßen im Sänne beS Sftcininger*

t^eatcrS, benn ber Dircftor beS Sujerner ©tabtt^eaterS, ©uftao X^icS,

war früher ein jefc^äJteS SWitglieb beS ^er^oglic^en X^caterS in

SWeiningen, waS ftdj noc^.jejt ^u erfennen giebt bureb bie ganj oor-

trcfflicr)c Kegie, bie im üujerncr X^eater geführt wirb. 3BaS nun
gumagatti'S erfteS Auftreten betrifft, fo pnb bie Urteile Darüber je*

rabeju erttr)uftaftifcr). Der ^ünftlcr, ber fc^on als ©änger gezeigt

^at, baß er ein ausgezeichneter Darfteller ift. würbe mit Seifall über*

febüttet. @in fo Deutliches Deutfcb wie ber Italiener fpradj niemanb
auf ber ©ü^ne. (SS tarn aud) nicr>t ein einziges SOcal ein )6erfprec^en

öor. Unb wenn auc^ noc^ ©puren eines fremben AcccntS fict) t)icr

unb ba, befonberS bei bem AuSflingenlaffcn ber (Jnbfilben, bemerfbar

matten, fo Ijatte man bodj baS ©efü^l, baß ein r)albeS 3a^r praf-

tifc^er Uebuna auf ben ©ü^nen Deutfa^lanbS aueb btefc le^te ©pur
uerwifetjen wirb.
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*—* fjräufein Sophie Sion, bie bielbegabtc iugenblid>e

fSoncertfopraniftin au« $ötn, ljat einen neuen großen (Erfolg erhielt

unb jtoar bic«mal al« Sängerin pon Opernarien, weldje fic auf

Tölättermänn'« befonbern SBunfcb am 10. Dftober in ffrefclb im
fcbonncment«concert ber Stäbtifcben (Sapcflc in ber Stabttjaffe fang.

®ie „ftrefclber Bettung* föreibt: „(Eine fc$r angenehme Söetonntfcbaft

bereitete und ba« geftrtge 21 b o n n e m c n i * c o n c c r t tn ber mitwiilcn*

ben Gonccrtfängerin grl. Sophie Sion au« #öln, bie ein oieloer»

fpredjcnbc« Talent bcftfct. 3)ie iugenblidje Äünftlerin berfügt über eine

Stimme bon eblem iimbre, meldje in allen Sagen fompatbifd) Hingt

unb ftd> oon gleichmäßiger ergiebiger grütte erweift. gn ber föofen-

9rie au« „fjigaro« ßoefoeir geigte fte im JBortrag ©efebmad unb
fcu«brutf unb t)or affem gab ifr bie 2tric ber Sconore au« ber Oper
Strabcffa: „So war' c« benn erreiebt, ba« langcrfclmtc Siel" ©clegen*

beit aur »offen Entfaltung ibrer frönen Stimme. ftür bie jünbenbe

feiebergabc ber beiben Wricn empfing 8frl. Ston in reidjcm $eifaff

ben woljlberbientcn S)anf bc« Sßublifum«." — ©euer fdjreibt bie

„SRicbcrrbeinifdje 33olt«aeitung" : „Srrefelb, 11. Ott $a« geftrige

ttbonncmcnt«concert ber ftäbtijebcn GUpcllc bot ben ©c-

fud&ern bc«Jcfbcn eine fct)r intcreffantc &bmea>3lung burd) bie SDcit*

Wirfung ber jugenblicben Soncertfängerin gfeäulein Sophie Sion
au« Äöln. S)ie $>ame ift im ^Befi^c einer frönen Stimme, welche in

äffen Sagen ftompatljijd) Hingt. So fang fte bie 8tofen*2lrie au«

gigaro'« $o$$ett unb bie tÄric ber Seonore: So war' c« benn er-

reicht au« ber Oper „Strabcfla" oon gfotow unb lieg an ©eftimmt»

beit ber ttuffaffung unb fünftlcrifdjem ©efdjmad im Vortrag nichts

ju wünfdjcn übrig. 3)a« $ublifum folgte ben beiben Vorträgen mit

großer Slufmertfamfeit unb targte nidjt mit feinem Seifafl für bie

trefflichen Sciftungcn. Unfere ftäbitfdjc Sapcfle begleitete bie beiben

Strien in biSfreter SBcifc." — $er Ärcfclbcr „©cncraMKnaeiger"
äußert fid): ,,5)a« 4. &bonnement«*(£ortcert ber ftäbtifegen
ßapcllc, ba« geftern 9lbenb in ber „Stabtfjaffc" ftattfanb, §at ba»

bureb einen befonberen Stnftridj erhalten, al« gfräulein Sophie
Sion, (Eonccrtfängerin au« $öln, iljre SRitwirfung jugefagt battc.

SBir fjätten in Stnbetradjt beffen einen befferen ©cfudj erwartet . . .

$)ie biertc Kummer be« Programm« braute un« bie töofenarie

au« „gigaro« #octjaeit" (gfrl. Sion). 3)ie Stric ift für einen großen

£eil Sopraniftinnen ein Stein be« Slnftoßc«, ba fic bei atemlidjer

#ölje fteffenweife ju einer Xiefe ljinabgeljt, bie eigentlich außer bem
Scretcbe be« Sopran« liegt unb bie Äric für einen 9Kejjo«Sopran
geeignet erfreuten läßt. fjfrl. Sion f>at un« gezeigt, baß fic neben

einer außerorbentltdj lieblichen Stimme oon weicher, füßer Klangfarbe

Umfang in ber Stimme beftfet, bie ööfye ift mü^elo«, bie Uebergänge

leicht, bie $(u«fpra4e o^ne Xabef U» auf bai affju martantc
8ungen*w9t". 2)ie im ^weiten Xeile be« Programm« gefungene

Arie ber Sconore au« „Strabefla" gefiel un« nodj beffer. Söir be*

bauern, baß bie gefdjäfete S)ame troft ftürmifd^en ©eifaff« fieb au
(einer Sugabe herbeiließ.

*—* 3)en bebeutenben ftifftnger Xriump^cn, bie ber befanntc

(Sapcffmetficr 0«tar güttner au« SWontreuj al« Dirigent be«

Äaimorcbcfter« ju oeraeic^nen ^ctt, (bekanntlich würbe $err güttner

borten berufen, um eine« ber berühmten S3cet^oocn»Stitlu«*©oncerte,

fowie ein tura barauffolgenbe« SBagnerconccrt au birigiren) reifte

fieb bereit« ^ier in SWontreuj ein aweiter an, in feinem oor einigen

Sagen ftattgefunbenen , nur au« SBagner'fdjen ©ompofitionen be*

fteljenben SBenepaconcert. @in Programm, Da« au« ©erfen au'

fammengefebt — wie bie §offänber»Ouüerture, SSalbc«webcn au«
Sicgfrieb, Sföaltürenritt au« ber SBalfürc, $arfifal«$relubc, Sicgfrieb«

9c^einfabrt au« ber ©öttcrbämmerung , Xannbäufer-Ouoerture, —
beffen 3lu«fü^rung jcber einaelnen $iece gerabeau ein ^rüfftein für
Dirigent unb Or<$cfter bilbet, in ber gebotenen SBeife au ©epr ge-

braut, oerbient in ganaem Umfange ben (£ntf)ufia«mu« ber 3u^örcr-

febaft, bie fiel) nad) ber Scblußpiecc, ber Xannljäufcr-Ouberture au
ftürmifd)en ^ulbigungen geawungen fal). — ^oebintereffante« wirb
un« ficberUdj im Saufe bc« SBinter« wieber geboten werben; b^n
wir bod) wä^renb ber Saifon 1900—1901 in breißig großen Stym-
p^onieconcerten , wie au« ber Stetapitulation ber Programme berfelben

^eroorge^t, mit bie bebentenbftcn SBerte ber gefamten Drcbefter*

littcratur ^u ©ebör betommen. — SBeld) eminente Äraft wir in

$errn 3öttner befijen, barüber finb wir un« längft im klaren; er

bereinigt ©igenfe^aften in fieb, bie i^n aum außergewöhnlichen ©apeff-

meifter ftempeln. — S)aß er bereit« affentfjalben al« fofe^er angelegen
wirb, befonber« auet) in maßgebenben mufifalifdjen Greifen, bafür
aeugt erft füralic^ wieber ber febon oben erwähnte e^renooffe 3cuf
nact) ffifftngcn, um borten al» Dirigent eine« ber berüljmteften unb
^eroonagenbften OrcSeftcrSeutfdjtanb«, be«Äaim*Orc^eftcr«, au walten.

P. S.*—* Dr. Otto Weisel in ßöfn erlieft bon ber fpanifdjen

Ädnigin*9tcgcntin ba^ 8*ittcrfrcua oom Drbcn Äarl III.

*—* 3n «smbtttl) ftarbr 90 3a^re alt, ber $tamft fteUot»
So^n $^e. ®r war nic^t nur ber dltefte lebenbe Sct)üleT ber

ffiöniglicc)en 9JcuftIa(abemie in Sonbon,. fonbern würbe auc^ überhaupt
al« erfier Schüler ber Hnftalt 1823 aufgenommen, gn feinen

lebten Scben«jal)rcn gehörte er bem S)irettorium ber Äöntglicbni

«fabemic an.
*—* gn Wom fiarb am 2. Oftober ber SJcaeftro Cabaltere

$Cct)iUc Sucibi, ber bewährte Älabierlcljrer ber Königin fRar*
g^erita, welker er biele ga^re ^inburd) ooraüglidpn Unterriebt er«

teilte.

*—* Stile. $>ie ©cfellfcc)aft ber populären Concerte
feiert am 3. 9cobcmber ba« 25. ga$r i^re« »efte^end. Xbeobor
3)uboi«, ber berbienftboffe 3)ireftor bc« $arifcr ©onfertjatorium«,

wirb ba« gubi!äum«concert birigiren, in welcbcm bie $taniftin

Jtlotilbe Kleeberg unb unfer Opemmitglieb Kibbej mittoirfen

werben.
*—* ©ologna. fftan ©org^i-SWamo, eine unfrer »or*

aügidjften Oefang«fünftlcrinncn, an wclct)e fieb auet) bie alten ?arijer
nod) gern erinnern, ftarb fax, wo fte 1829 geboren war.

*—* gm Älter bon 84 gabren ftarb ber Ordjefterbirigent unb
©efang«profeffor @iufeppe(Eafberi-398intcr. Äußer einer Oper
(ySRatilbe") (d)rieb er biele Kammcrmurtfwerfc , beren Verbreitung
eine ungewö^nlicb fc^wiertpe Äu«fü^rung r)inber(ic^ war.

*—* 3)ic belannte Steber- unb Orarorien*Sängcringobanna
3)tcJ an^ granffurt a./3R. ^attc im bergangenen SBinter mit bem
©agni« eine« Si«at*Äbenb« in IRünc^en große« Auffegen gemaebt
SJunme^r ^aben SJcüncbener Sßuftffreunbc bie Rünftlerin au 3 biftortfeben

Sieberabenben beranlaßt, bie im ÜRobember unb S)eacm^er ftartfinben

foffen unb in benen bie Xonbidjtcr SBcettjooen, 2Bcber, Schubert,

Schumann, 0t. Sfrana, ©ülow, $. dorncliu«, Si«at, Älejanber Scttter

unb Kid^arb Strauß aum Vortrag gelangen foffen. 3>er an«*

gewidmete $iamft ^rofeffor fellermann ^at wiebenim feine

SKitwirfung ^ugefagt.

Itrue unb iteneinßttbirte ®peru.

*—* Am Siabttljcatcr in 8üric^ würbe bie Oper „$er
pofnifdjc gube" bon SBci« bei i^rcr borttgen jßremi^re mit ftarfera

iBcifaff aufgenommen.
*—* @in neue« 893er! bon Äuguft @nna „^irtin unb Sdjom*

ftctnfeger", Xejt nad) bem befannten SKärcben Ä^berfett
,

«, »urbe im
fbniglicben X^catcr in Äopen^agen aufgeführt unb errang einen

großen Erfolg.
*—* ?öri«, 12. Oltober 1901. 3Raffcnet

T

« neue Oper w©ri-
fclibi«", Sejt bon Ärmanb Silbeftre unb @ug6ne SWonanb, wirb

Anfang ftobember al« erfte Scobität ber Saifon in ber ßotmfcben
Oper ba« Sic^t ber Wampe erblicfcn. — $)ie ©efefcung ift folgenbe:
Le diable Wir. gug^re, Alain SJcr. SRar^cbal, Le Marquis 9h.
Söufrane, Le Prieur 9Wr. gacquin, GriÄelidis »cDe. ©r^oal, Fia-
mina 2Jcffe. Xipbaine, Bertraude 3fette. ©ranbjean. S)a« ©ueb iß

au« ^rmanb Sifbcftre'« 9fceu«legcnbe geaogen, welcbe in ber Comedie
fran^aise ^unbert Aufführungen erlebte. — #errgean bc 9ic«a!f
ftubirt foeben eifrig bie Partie be« Siegfrieb, welche er im grübjabr
in ber ©roßen Oper creiren wirb. — Iriftan unb Sfolbc unb
©ötterbämmerung werben ungcfäbr aur gleichen 3e^ *m Th^Ätre da
Chäteau d'eau ^erau«lommen. $err fean $)t)d unb bie 3)ameii

£crnina, ©ulbranfon unb 9lorbica ftnb baau engagirt worben. —
X. F.

*—* SRiaaa, 10. Ottober 1901. $cr neue 5)iretor ber

Stäbtifdjcn Oper veröffentlicht foeben feinen. Spielplan pro 1901/2.

©erm Saugeb, bi« jefet 5)ire!tor bc« Sweater« in Algier, gebt ein

guter, tünftferifeber 9tuf borau« unb wir wünfdjen feinem Unter«

nehmen boffen Erfolg. — %'xt Opernfaifon beginnt am 21. ftooember,

um am 20. April au enben. — SBerpflicbtet würben bie Ferren
©ibert (Oper), gerome (Oper), 9cinct)e (Sbon, sJWontc (£arlo), 5)ang^«
(Opera comique), ©rimanb ^ouen), ßlaren« (Opera comiqae:.

fowie bie tarnen Sina $aearb (wonnaie), SJcaftio (Opera comique),

2c. 2c. ©affett: fjrl«. %'ma $orro, (Samutarano unb SRaffoni.

ffiefter ©apeflmeiftcr ^err g. 9tet). Scegiffeur ^err 9cifa*$ancl.

3u ©aftfpiclcn würben engagirt: $err S)clma« (Oper), 9cenanb

(Oper) , grl. Sober (Oper) :c. Hl« 9cobitätcn ber Saifon werben

erfd)einen: ©agner: „9t^eingolb", w©al!üre"; ^umperbind: „^dirfd

unb ©retcl"; Saint *Sa§n«: fl
Les Barbare**; SRaffenct: w®ri<

felibi«" unb „Sappljo"; S^arpentier: ^Souife". 2>ie leic^itgefc^ttrate

wirb oertreten fein burc^ bie Saffett«: S)elibc«: S^lbia; Äormfen:
S'^toile; <Ribal: SJcalabctta; $offonai«: Se fonge; be ttmbrofio:

$)erfiffia. X. F.
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tfermifdjtefi.

*—* Waing, 10. Oftober 1901. 9tö*ften« fmb e« 25 3a$rc
4er, bafj bte „Stftbtijdje (Sapette" auf ©runb teftamentartfdjer

iBeftimmungen bon gf. S*ott, bem bamatigen 3«^obcr be« be-

tonnten Wufifoltenberlag«, in'« fieben gerufen würbe. Da« Or*
cjefter ftefjt fett 1877 unter Leitung be* fcerrn fcapellmeifier« @.
Steinbad). Sott ben bei ber ©rünbung engagirten SRitaliebern

gelten nod> 12 ber Sapelle an. Am SJUttmo* feierte fie ben
Sag be« 25 jährigen ©efteljen«. Eingeleitet mürbe ba« „Subilaum«-
Soneert" mit ©ectyoben'« „EroicaV 3n ®rud>'« „Concert in

©mott" unb Jftieugtemp'« «Fantasie Appaasionata" toirfte $err
«ßrof. $rill-©icn mit, $rl. gafjbenber-ftarl«rul)e fang bie

Arie au« Don Suan: „34 graufam?" unb bie Sdjlufjjcene ber
„©ötterbämmerung". ßeb^aftcr ©eifall folgte allen Darbietungen. —

*—* §an« äuber'« $öctlin-St)mpl)ome in (£mott mürbe
anlö&U* be* etften S*meigerif*en Sontünftlerfefte« im Sommer 1900
in §üri* unb bann mäljvenb ber fegten (Soncert-Saifon in ©afel,

3üri* unb Äöln mit bebeutenbem Erfolge aufgeführt. Die fjirma
©ebrübet $ug & &>., Seipgig, ^at ba« ©er! für ibren Verlag er-

worben unb geigt foeben ba« ©rföeinen ber $artitur an.

*—* Da« neue, im «erläge bon ©ebrüber $ug & do., ßeipgig,

erfdtfenene Oratorium „Subita bon Auguft Äfugfcarbt wirb
in ber fommenbeu Saifon in nadjfleljenben Stäbten gur Aufführung
aelangen: j&afle. SWagbebura, SRfinfter, Deffau, 3nn«brutf, ©ranben-
burg w. «Ott befonberem yntcreffe wirb bie Aufführung im Äönigl.

Xljeater in ©ie«baben fein. Der Xfjeatcrdjor foö bur* bie ©efang-
vereine t>on SRain* unb ©ie«baben berftärft werben unb bie im*
pofantc 3a1)( bon 400 SÄitwirfcnbcn erreichen.

*—* foofcapcllmcifter $ugp fflöljr'« neue« weltliche« Ora»
torium w<£tfel>arb" (SucKjarb'« fRufifberlag Stuttgart), wel*<« ber-

gangenen ©inier in SRün*en, 3nn«brucf, Stuttgart unb Saarbrücfen
unbeftrittenen (Erfolg Ijatie, ift für näcbften Dezember bereit« in ftöln,

SBürgburg, St. ©allen unb Dorbre*t in Vorbereitung.
*—* Die nä*fte £onfünfUer-8crfammlung be« All-

gemeinen Deutfcben SBufit- JBerein« wirb in Ärefelb
»om 7.—10. Suni abgehalten werben. ü« finb fe*« (Soncerte in

Au«fidjt genommen un© jwar jwel Aufführungen für (£l)or unb Or-
(ftefter/jnxi Orcbeficrtoncerte, eine Siebermattn^c unb eine äammet»
mufit-aRatinre. flur Aufführung werben u. a. gelangen: ,,(£f>rtftu«"

oon fii«gt, Stjmpbonie 92r. 3 (mit Alt-Solo unb <E$or) oon Ucaljlcr,

„fcacfelbefcrenb" für gemif*teu <&$or unb Ordjefter bon SHütter-

fRentcr, bem gfejlbirigentw, „SRonolog" unb „8iebe«fcene" au* Sfadj.

Strauj' neuer ©per „gfeuerSnot", «Äatfer «ubolrt^ «itt jum ©rabc",
it)mp^onij*c Did^tun^ bon «lej. SRitter, unb ein öm^ftüd aus ber

K^oroper „©ftngcrwct^e" oon Saubmann.
*—* »ir lefen im „$amb. ©orr.": »or einiger geit ging

bie 9la$rid)t burdd bie treffe, baf; bad ©ra^md-Denfmal
$rofef[or Älinger übertragen worben fei. Xro^bcm biefer $e-
^auptung ein bünbtged Dementi auf bem 3fu&e folgte, wirb fie bon
einer gewiffen $reffe nadj wie bor aufregt gu erhalten oerfuc^t.

Die ©e^auptung entfpric^t aber ebenfo feljr ber SBa^r^cit wie bie

neuefte.üßadjridft, bie ein berliner 33latt berbreitet, baj infolge oon
Differenzen über ba» ÄonturrenaauSf^reiben bereit« mehrere SKit-

glieber au« bem Komitee ausgetreten feien. So biel wir pofttio

wiffen, ift nur ein SRitglieb, ©err a^uplbireftor Spcngel, ausgetreten.

Wix galten e« nun aber enbli<$ an ber geit, baj ba« Komitee al«

[oldje« ba« SSBort ergreift, um berartigen Äeportcrna^ri^ten ent-

gegenzutreten.
*—* ßarl«ru$e, 10. Dftober. Da« erftc Äammcrmufil-

concert bon $rof. ^einri^ Orbenftein in SBerbinbung mit
bem Sßeininger Streichquartett ber Ferren ©oncertmeiftcr

SBenbling unb ber Äammermufüer 5 un!, Mb baß unb$iening
^atte aeftern Slbenb eine freubige gutyörcrfdjaft unb eine jablrci^e

jugleto) in ben SWufeum«faal geführt. Uebcr ba« SKcininger Streif-
quartett brausen wir un« wo^l nid)t no^malS etnge^enber au«ju*
Iprc^en, e« ift eine J?ünftfert>ereinignng aücrerfter Art, abactlärt im
Spiel unb mit fjeuereifer ber Aufgabe fic^ ^ingebenb, bie ftc ftc^ ge-

ftcüt. @« finb warmherzige Äünfiler unb nidjt routinirte Virtuofen,
bie in ewigen ftünfteleien bie ^ö^fic SSoUcnbung fugen. So ^aben
wir ba« Ouartctt im ocrfloffcnen 3^« fennen gelernt unb fo trat

c« aud) geftem oon feuern un« entgegen. Die erftc @abc war für
un« eine Eeufjeit, ba« ®«bur»Ouartett bon ®ugen b' Albert, beffen

Rünftlcrfc^aft am Älaoier wir fdjon ju bewunbern Gelegenheit Ratten.

3n ber gcf^madoollen ^ompofition fpracb befonber« ber zweite Sa|
an, ein buftige« Allegro vivace unb ber nädjfte Saft ein fü&c«
Abagio. ^>a^ intereffante 833er! würbe öon ben aHeiningem meiftcr-

^aft burdjgefüljrt. (S« folgte ba« ^«bur^Drio für Älaoier, Violine

unb Cello bon Sranz SAubert, in weld^m ^err $rofejfor Orbeit-

ftein, ber berbienftoofle ßeitcr be« ^iefigen ConferbatoriMm«, feine

gereifte Äünfilerf^aft am Älaoier geigte.- 2Rit einer fauberen unb
reinen Xedpiit, einem frönen Anfglag berbinbet ber Äünftler eine

mufilalifg bur^bac^te )Bortrag«weife ; babet bleibt er mit feinem Rütycu
unb Denfen ni^t an ber Dberflfi^e haften, fonbern fteigt ^inab in

bie Diefen ber 9Jienfgenfeelen, unb fo wirftc er (ieg^aft unb bereitete bem
fcerrlid&en SBert ben wo^loerbientcn (grfolg: bte Ferren ©enbling unb
$iemna ftanben i^m mit i^rer gangen Äünftlcrfo^aft wx Seite, üine

angenehme Unterbrechung fanben bie tlaffifcfaen Vorträge >urc§ bie

Darbietungen ber (Soncertf&ngerin gfräulein (Sltfabctb^Sommer

^

alber
au« $afel; bie junge Dame, bie einen tjübfdpn SKezzofopran ber^t,

fang oier ©ra^mS'fgc Sieber mit ^ü^fc^em (gmpfinben. SBefonbcr«

ber Vortrag ber Sieber „Eon ewiger £icbe" unb „Sappljo'föe Dbc"
geigten ein mufitalifc^e« unb gefängliche« können, M eine wobl-

t^uenbe ©irtung ausübte. Sie oerftanb e« im Vortrag in'« innerfte

fcerg bringenbe $öne anzuklagen nnb wenn bie %am aueft nodj

nic^t mit allen fünften be« ©ortrag« bertraut zu fein ftyint, fo ge-

wann fie bog balb Anteilnahme unb Beifall, ben fie mit einer #u-
gabe lohnte. Den Sglug be« (Soncertc« bilbete ber glöngenbc Vor-
trag be« A bur-Ouartett« bon Stöbert Schümann.

*—* (£inc SBiener 3c. 8Bagncr-©cbenltafel. dinc 3Ber-

cinigung oon funftpnnigen ftewoljnern be« 13. ©egirf« ^at befdtfoffen,

an bem ^eute im fteftfee be« Argiteften Suliu« Stfitterma^er fte^enben

©aufc ^abifgaffc 72, wclge« Sagner unmittelbar oor feiner Ueber-

fieblung na* £ribfd>en bei Suzern in ben Sabre 1862—1863 be-

wohnte unb in weldkm er einen großen Xeil feiner ^cifterfingcr

oon «Nürnberg" fc^uf , eine ©ebenltafcl anzubringen unb bie <£nt-

^üöung«feierlicbfeit mit einem atabemifdjen gfeftconcerte einzuleiten.
*—* lieber bie „Mobe-3Rufif ber ©egenwart" treibt

S»ag SWorolb in ber 0. SR.: föicfarb Strauß ift ber SRann be« Xage«.

Die Sttfirumentenmup! feiert iftre Orgien. Der Sinn für ectye ©e-

fangSmufif ift unter ben SRufitern beinahe erftorben. Diejenigen

jüngeren ©omponiften aber, weldjc p* wirlli* al« Dramatiter füllen,

finben feine S3ü^ne unb feine ßeute. 3te-SBer!i werben entweber

aar nic^t aufgeführt, ober zur Oper berwelfät unb ber^ungt, im beften

gfaQe bon ^temanbem berftanben. An ben Sinn be« Drama« unb
ben bramatifdjen gwed ber mufifalifc^en gform benft feiner. Alle«

Witt fcbwelgen unb üppigen ftlängen lauften, unb allgemeine mufi-
falifc^e «erweic^lic^ung, ©ntnerbung unb JBcrblöbung
bat um fid) gegriffen unb mbebte fi* babei am liebften auf 3ü(Jarb

feagner jelbft berufen, nur weil bie fäönfte Sßufif allerbing« bo^i

i^m ift. Unb bo* ift biefe« treiben fo unwaanerifdd, fo tinbeutf*

wie nur mögfi*. (Sinzig auf bem BBege über A. Wagner uiib ©a^-
reutt) ift eine gefunbe unb oemünftigf (gntwidlung ber' einfeitig oer»

borbenen SWufif möglich unb tann ba« Sieb, ber $fjorge|ang, bie

ftantate *u neuen (Jljren tommen unb ber wie eine Äranfb^eit wuc^ernben

unb freffenben 3nftrumentalmufif ©in^alt t^un unb au* i^r ©e-
funbung bringen. Die fefte fturg, bie ©ral«burg, bon wo un« ftat

unb ^ilfe, Stärfung unb (grfeudjtung fommt, bie ftebt in ©aijreutl).

Unb fo lange fie ftef)t unb fi* bort ba« ©eljeimni« be« beutf*en

Drama« bezwingenb offenbart, fo lange wirb au* bie beutfdje Äunft
in ben ©irrniffen be« Vorurteile« unb ber SKobe, be« gopfe« unb
ber „aRobcrnc" ft* immer no* z» beftnnen bermögen.

*—* Den clou be« eben au«aegebencn 1. Dftober-$cftc« ber be-

fannten Wüncbner $albmonat«f*nft wD'ie ©efeHfc^aff1 (^crau«-

?eber: Dr. Artbur Seibl — »erlag bon & $ierfon inDre«ben)
üben o^ne gwetfel Originalbriefe be« SKeifter« ©iobanni Segantini

über bie (Sntfte^ung feine« $auptwerfc« w2frü^lina in ben Alpen",

beren ©ef*i*tc ber 3Kün*ner Äunftf*riftftetter Alfr. ©g. fiartmann

furz erläutert. Daneben befpridjt Dr. (Jarl ©rae|er-Wcapcl feljr frif*

bie «Snternationalc ÄunftauSftellung gu Sencbig", 3ofcf J^eobor-

S3ve«lau ljödjft eigenartig ©. b'Annungio'« Drama ,La gloria«, fo

baß man beinahe f*on an eine Mitalienif*c" Kummer ber 3citf*rift

gu benfen ocrfu*t fein fönntc, überwögen ni*t bic«mal zuö^ l4 bte

3Wtin*ncr ©fiträge: nämli* oon Dr. Seffing eine feinfinnige Stubic

über „Detleb bon Silicncron", ©cbi*te, Sfizzcn, Ap^ori«mcn, Referate,

SBcfpredjungcn oon (begw. über) Arami«, Äaoemann, ©abieftt, Sefflng,

Äolb, SJlerfur, fjr^r. bon Setiblifc, 3Ä. ©. (Jonrab, ©il^. S^nfcn,

9Wa£. Ärau«, Dora Stieler, Alfreo Dreöfu«, Äorfiz Solm, San« b.

©umppenberg, (£. bon ftegfcrling, ^an« öau«l)ofer, A. Spicr U.A.;
benen p* no* ein fozialpoiittf*er Artifcl „Äonfumcnten-Ver*
cinigungen" oon bem $etbelbcrger iRationalöfonomcn SKaj Wtat) unb
ein eingcljenbe« Referat über „$eter «Itcnberg« neue« 95u*

tt

öon bem
SBeimarer S*riftftetter gilipp greQ anreihen — w3Rün*ner Wunb-
febau", „fixitifebe (gcfew unb reichhaltiger w53ü*crtif*" rii*t zu bergeffen.

*—* Düffelborf, 6. Oft. (Srftc« (Soneert be« JBefang-
aSercin". „Die S*opfung" bon §a$bn. Die Saifon ber groben
S^inter-(£oncertc würbe mit Vater $a^bn'« erftem unfterbli*en Ora-
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toriitm au&crorbenttieb ocripiftungdoott eröffnet, ftür bcn „Qcfang-
©ercin" mar bie Aufgabe feine leiste, ©ein bi*ljerigcr Dirigent,

dl* geborener 9)üffetborfer mit ben Diepgen ©erfpältniffen auf ba*

gnnigfte .ocrwaAfen unb ben ©ängcrfreifen fein; natje fteljcnb, toar

ctjrcnoollem Stufe na* au&ertjalb gefolgt, gflr ifyt ooUmcrtigcn

drfafc ju Raffen, mußte man fid^ angelegen fein laffeu, unb naa)

foigfältig getroffener Saljl faf) ber ©crem, ba ber sunädtft gewonnene
neue Setter franf&cit*$alber leiber jurücftreten mußte, fidj oon neuem
in bic Kotwcnbigteit oerfefct, einen Dirigenten $u fudjen 8ur ßei*

tung bc* ©crein* ift jefrt #crr SRufitbtrcftor Dr. g. ßimbert bc*

rufen. ©on fetner früheren Sirfjamteit in fianau tjer ift er mit

itpimfdjen ©crljäftniffen wotyl vertraut, ba* »nfctycn, welche« fein

Käme in mufifalifebcn Greifen genießt, ift tner febr fdjncll ooHauf
beftätigt worben. 5>ie oorneljmfte Aufgabe, ben ©$or nidjt allein

auf ber anerfannten $öl)c &u erhalten, fonbern bcn allgemeinen An*
forberungen cntjprcdjcnb, immer weiter in bie ©efefcc ber Äunft ein*

iufü^ren, fjat ber oorncljmc Dirigent fi* unoerfennbar jum flick

aeftedt unb er ficljt feinen ©ifer ton ©rfolg getednt. 2luf fdjönc

Jonbilbung, auf gute ftuftfpradje ift fel)r üiel Sorgfalt oermenbet

worben. Senn cd ben mächtigen Stören in gerabeju äberrafdpnber

Seife an #raft nid)t gcbra$, fo toar aud) ftet* ba* Sßiano oon ent*

jüdenber Scidjl)cit. ©ei ber Huffüfjrung im Saljrc 1885 beftanb

ba* ©oltftenter^ett unter gfüljrung oon gräulciu Salin ©djaiifcil

au& $>üffclborfcr Gräften. $cutc Ijattc c* grau (gmma ©illcr»
Küdbeil übernommen. $>ic SWniglidje ftammerfängerin au* Stutt-

gart oerfügt über tl)re Stimme abfolut fouoerän, fic gctyordjt ber

eminent muftfaltfd>cn ©ängerin burebau* willig, ganj müfyclo* bringt

fic ba* ljo$c (5, fic trägt oorjüglicb, bie $lu*fpradjc ift burebau*

muftrrgüttia. SRciftcrljaft mar bie Interpretation ber fycroorragenb

mcrtoollcn $rüf)ling*aric in ©buc, gana unübertroffen bie Älctnmalcrei

in ber Xaubenaric. 3n ben (Enfcmbfc* mar fie oorttefftiebe gübrerin.

3^r gegenüber Ratten c* £cnor unb ©aß nidjt leidjt 3>ie ©tubien bei

bem Xcnoriftcn fterrn ©runoSoadöim, ftofopemfänger au* $)arm*
ftabt, erfdpeinen nidjt crfdjöpfcnb. $)ic ©ofatijation ift ungleich, ber

Xon ftcfjt nie^t feft, namentfid) oor Änmenbung oon ju oiel Äraft

follte er fi$ tjüten; legt fid) ber ©änger Kcfcroc auf rote ju ©cginn
be« britten Seile* „Hu* Kojcnwoffcn", bann bietet er mit ber $in*

rcidjcnb träftigen unb im $iano angenehm tlingenben ©timme reetyt

Hnnebmbarc*. ©ei #crrn granjfcarrc«, ebenfall* au* 3)armftabt,

ift fleißige* ©tubium gan& unoerfennbar. 5)ic Partie ift too^l bura^-

bad)t; e* wirb reeftt eruft genommen, unb ber Anfang war red)t

würbig, bie Darbietung haftet aber nod) fcfjr an bcn SRotcn, ftc ift

nid^t wünfc^en*wert frei unb ungeaa^tet ber Hufmerffamfcit tiefen

ffeinc Ungcnauigfeiten mit unter. (Sine ^uoerläffige Unterftü^ung
gewährte burc^weg bie beftbctoätyrtc Kapelle bc* ^errn Ro^n, bie

fernerhin in fe^r aner!cnnen*werter Seife §err SfriJ §cmpel außer*
orbcntlid) faa^gemäß feiten* ber fflecitatioc auf einem frönen ©e^-
ftein unb außerbem fetten* ber &u begleitenben d^örc meifter^aft auf
ber Orgel au teil werben ließ.

Antiker Äiijeigrr.

©trabal, 9luftup. {Bearbeitungen für ^ianoforte ju

2 §änben. 1) granj Si«jt: Ärönung^meffe. 2) granj
©Hubert: a) einfamfeit ; b)Suleita; c) bie StHma^t.
fietpj*g, 3. Scbubertb & Go.

Äuguft ©trabat, ber hochbegabte unb einer ber wenigen
banlbaren ©djfiler fii*At'*, erwirbt ftdj bure^ bic ftlaüicrpartitur ber

1866—1867 componirten ttngarifc^en ftrönung«mcffe (aufgeführt bei

ber ftrönuna, fjfran^ Sofef* I. jum apoftolif^en Äöuig oon Ungarn
am 8. Sunt 1867 in Ofen) ein neue* ©erbienft um bte ©erbreituna

unb Sürbtgung ber £i*^ff^en SBerfc. $)icfe* nationale «unftwert,

welche* ben ttrgtigen $omp mit ber bem wichtigen Politiken Alte

entfprca>enben feierlichen ©timmung in fo wunberbarcr Seife üer-

l^mclit, erhielt in biefer ©carbeitung, in welker bie Snftrumentation

faft peinlid) genau angegeben ift, eine ©eftalt f welche ben ©pielcr

mit allen ©djöuljcitcn be* Original* betannt unb oertraut mac^t.

Die Au*fü^rung erforbert nur mittlere* können.
2)a*jcfbc gilt oon ben meifter^aften Uebertragungen ber ©c^ubert

r

f^en Sieber ^(^infamleit" unb „©uleila", wogegen bie impofante

„ftttmaty" nur tüchtigen $ianiften jugänglid) ift.

»eaer, SRaj. Dp. 53. ©tt^ouetten. 7 ©tüdfe für

ftlainer ju 2 ^änben. SRünd&en, 3of. «ibl.

3n IRaj Äegcr ift enbfidj wieber ein Somponift concertfä^iger

Älaoicrcomoofitioncn erftanben. W&tyt feinen Sntermc^t finb oor»

tiegenbe ©tl^ouetten geiftbegabten ^iantften auf* bringenbfte jum

©tubium unb jur (ginrei^ung in i^rc immer me^r an Sntertfft

berlierenben Programme ju empfehlen, ©ollftfinbig auf eigenen

güßen fte^enb, überragt Keger in erfter fiinie buro^ feine aß

natürlich $u empfinbenbc unb ntdjt auf ©enfation au*ge^enbe, über'

rajdjcnb fü^ne, au* einem faft unerf^öpfliefen ©orne ftrömmbe

^armonit unb eine reid) gegfiebertc Si^mit, bie namentlio) mit

iftren oft bcoor&ugtcn ©unfopen (wie tn biefem $cftc 3 unb 6) etiwi

£cibcnföaft(td)c*, Silbe*, ©ange* an p4 trägt; im <gkgcnfa$c ^ier*

ju erquidt fein fnorriger ßumor, wie wir iftn in feinem Dp. 58 in

Kr. 1 unb 7 oertreten ftnbeu unb feine «nmut (Kr. 4). eraü,

auf fein fjo^c* ©orbilb 3- ©. ©a^ ^inbeutenb, fingt Keger in Kr. 2;

©djwcrmut unb ßeibenfe^aft geben bem 6. ©tüde fein fc^nrfe* ®e*

präge, welche* ^ier wie in allen anberen Kümmern, felbft in ber

me^r etuben^aft fi(^ gebärbenben Kr. 5, bcn Kameu „©ityottcttrn"

ooOftänbig rechtfertigt.

Kcger'* ftlaoierfa^ ift fiberau* eigenartig, feine tec^nüa)rn

Probleme finb, abgefe^en oon wenigen ftcreottjpen (Kigen^itcn,

äußerft oielgeftaltig unb neuartig. Edm. Rochlich.

Tknffit^rnnstn.

^aben«»abeti. dritte* ^iftorifdde* (Eoncert, mit

Orgel», ©ocal* unb 3"ftrumentaloorträacn moberner franjöpfd)er

©omponiften, ücranftaltet oon SKufttbireftor 6. ß. Serner unter

aütiaer SWitwirfung oon 3fr(. 9(gne* Setjb^ecfet, Soncertfängerin atä

©erlin (?(lt) unb ber ©erren Soncertmeifter Ä raffelt (©iolinej,

§anifc§ (©ratfd)c), ©c^mufter (©iolonceü) unb feuber (£>arfe), jämti.

9Äitglteber be* ©täbt. <£urod>cfter*. ^ranef (^ntaftc für Or^el,

Slrie au* w Les B^atitudes', „©eligpreifungen"). Orgclfoli Saint«

©aen* (Rhapsodie sur un Cantique breton), Sibor (Andante

cantabile au* ber Orgelfonate in F). $>uboi* („Hymne nuptial',

für ©ioline, ©ratfdp, ©iolonceü, ^arfe unb Orgel), ßteber: S^ncfln

(Laissez venir a moi les petits enfants), 6atnt»©aen* (Pie Jesu-.

ejiur

©uilmant ((Soncertfab, 3"trobuttion unb 9lflcgro für Orgel).

ßatl*vut)€. I. Äammermufif*(£oncert oon ^rofi

jpcinrtdj Orbenftein unbbemWeiuinger©trei4quartctt (l.©ioline:

§err ©oneertmeifter £arl Senbling, 2. ©ioline: t)crr Äamntcr-

mufifer «uguft gunt, ©iola: §crr ^ammermuftter Ulfon* Äbbai
©iolonceHo: ^err ^ammermufiter Äarl ^iening) unter SRitmirlung

bc* grl. ©lifabet^ ©ommcr^alber, Goncertfängcrin au* ©afel; am

9. Ortober, b^lbert (Quartett für 2 ©iolincn, ©ratfe^c unb ©iolon«

ceflo, <£*bur, Op. 11). ©Hubert (%xlo für gtabicr, Violine unb

Violoncello, <£*bur, Op. 100). ©ra^m* (ßieber: 2)ic ©atna^t, »on

ewiger Siebe, ©appftifefte Obe, Sfcin*lieb4en 5)u follft triebt barfmj

ge^n). ©ebumann (Ouartett für 2 ©iolincn, ©ratf$c unb «iolon«

cello, «bur, Op. 41.

£titUtft« Motette in ber ^oma*tir<be am 19. Oftober.

*a* («3* Joffe bieft nte^t"). ©ebred (^8rü^rc mid)"). —Äirajcn«

muf i! in ber Kicolaifirdjc am 20. Ohober. ©4rccf ( w^err erzeige

un* beinc GJnabe", für C^or unb ©la*inftrumente.

Concerte in totyfo

25. Ottober, 29. Kooember, 15. Sanuar. 3)rei fttabicrabcnbc ©onrob
Vnforge.

26. Oftober. 1. Äammcrmufit im @ewanb^aufe.
28. Ottober. 2. $ljifljarmontfd>e* doncert. ©oliften: ©ittorio

Ärimonbi (Oefang) unb Sfelij ©erber (©ioline).

29. Oftober, 5. Kooember, 6. Styembcr, 23. 5)C5ember. tflaoicrabcnbe

Älfreb Keifcnaucr.
30. Oftober, goncert «gne* gfa^lbufa> (glöte), Witwirfntb

ffltarcian t^alberg.
31. Oftober. 4. ©cwanb^au*concert. gfuge (^)moü) für

Orgel unb Kantate wO ewige* geuer* oon ©ac^. ©tolinconetrt

(Kr. 1, (Ärnoö) oon ©ruc^. ß^orlicber: Sinfonia eroica oon

©eet^ooen. Orgel: ßerr $aul ^omeuer. ©ioline: $en
Koncertmeifter ftugoöamann. ®efang: t^omaner*(5^or.

I. Kooember. Sinnige* (Eonccrt Oon (Kbouarb Kolonne ans

$ari* mit feinem eigenen Ordpfter.

3. Kooember. ßieberabenb oon @mil $tnf*. Vm Älabicr: «fjrcb

Kcifenaucr.
4. Kooember. 2. Koncert oon ffrij oon ©ofe.
8. Kooember. $abcrcw*fi*Soncert.

10. Kooember. ßieberabcnb Silin &oenen.
II. Kooember. 3. *ßt>ift)armonifd)c* Soncert. ©oliften: ®mmo

5)cftinn (©efang) unb ®lfa Kucggcr (©iotonceüo).
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Hervorragende

Gompositionen
für Viola mit Begleitung des Pianoforte.

Boumami, L6on. Op. 8. Trois Fantaisies pour Piano et Violon
(Violoncello, Viola ou Clarinette). M. 5.—

.

ßerlach, Th. Op. 5. Zwei Stücke für Waldhorn und Piano-
forte. No. 1. Romanze. Arrangement für Viola und Piano-
forte von Bud. Remmele. M.' 2.—

.

Gbring, L. Op. 4. Drei Stücke für Viola mit Begleitung des
Pianoforte. No. 1. Romanze. M. 1.50. No. 2. Scherzo.
M. 1.50. No. 3. Ländler. M. 2.—.

Gratzmaeher, Fr. Op. 19 b. Drei Romanzen. No. 2. Für
Bratsche (Alto) mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

Joachim, Josef. Romanze für Pianoforte und Violine. Für
Pianoforte und Viola arrangirt von H. Dessauer. M. 1.50.

Le Bean, L. A. Op. 26. Drei Stücke für Viola mit Klavier-
begleitung zum Concertgebrauch. No. 1. Nachtstück. M. 1.25.

— Idem No. 2. Träumerei. M. 1.—.
— Idem No. 3, Polonaise. M. 1.25.

Spohr, Louis. Adagios für Violine. Für Viola mit Begleitung
des Pianoforte eingerichtet von F. Hermann. No. 1 Adagio
aus dem Violinconcert No. 7. M. 1.50.

— Idem No. 2. Adagio (Gesangsscene) aus dem Violinconcert
No. 8. M. 1.50.

— Idem No. 3, Adagio aus dem Violinconcert No. 11. M. 1.50.

— Idem No. 4, Adagio aus dem Quatuor brillant. Op. 43.

M. 1.50.

— Idem No. 5, Adagio aus dem Quatuor brillant. Op. 61.

M. 1.50.

— Idem No. 6. Larghetto aus dem Quatuor brillant. Op. 68.

M. 1.50.

Türke, C. Op. 9. Thema mit Veränderungen für Viola alta

und Orgel (oder Pianoforte). M. 1.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. für 19©». XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt des Prof. Dr. Hugo Riemann
— einem Vortrag „Die Aufgaben der Musikphilologie",
fehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an
er Universität Leipzig von Dr. Hugo Riemann — einem

umfassenden Musiker- Geborts- und Sterbekalender —
einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1900—1901)
— einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der

Mosikalien -Verleger, einem ca. 25000 Adressen ent-

haltenden Adressbuche etc. etc.

84 Bogen kl 8°, etogant gebenden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

99" Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Leipzig.

Op. 10. Album roman-
tique. 6 Klaviers!
2.Aufl.2flft.kM.2.

Op. 11. Frfihlings-

blick. Notturno.

M. 2.-.

Ernst Eulenburg.

737f lvTMZJ^v

\/N
Vorzugließe Weifinaefitscjesefienlie.

k:

x
\A\

Emil Büchner, Lieder-Album.
Hochelegant geb. ä Mk. 4.50 n., brosch. Mk. 3.— n.

10 der beliebtesten Lieder, unter anderen:

„Wenn der Frühling auf die Berge steigt*,

„O Welt, du bist so wunderschön".
r* Ausgäbe für hohe und mittlere Stimme, o^

Weihnachts-Albnm.
2 Hefte k Mk. 1.50.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit für einstimmigen Gesang und Pianoforte

gesammelt von Prof. Carl Riedel.

Goldenes Melodien-Album für die Jugend. SÄZÄÄ
Preis 5 Bände geb. ä M. 4.50 n., brosch. k M. 3.— n., in 15 Lieferungen a M. 1.50.

von Ad. Klauwell und Bob. Wohlfahrt.

elodien für das Pianoforte zum
Unterricht componirt und arrangirt

Taschen-Choralbuch.
Preis geb. M. 3.— n., brosch. M. 2.— n.

162 vierstimmige Choräle für Klavier, Harmonium oder Orgel. Zum Studium

für angehende Prediger und Lehrer geeignet von Adolf Klauwell.

Sonatinen-Album. Sammlung der beliebtesten Sonatinen von Julius Handrock.

Preis elegant geb. M. 4.50 n., brosch. M. 3.— n.

CAECILIA.
3 Bde. a M 4.50 n.

100 kleinere Tonstücke der berühmtesten Meister für die Orgel

zum Studium, Concertvortrage und zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste.

Herausgegeben von C. F. Becker.

iLU=_
Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLOER in Leipzig.
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Julius Blüthncr.

Ceipzig*

s\mi Pianinos.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
Grosser Preis von Paris.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

gSdttggggg^HWgggSi^SgHgggSiiS^iSgMttgS«

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernsclmle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig, Nordstr. 52.

S/\A"W

Pianist

ConcertVertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, I. n/\a-v

Im Verlage von F. E, C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben:

Sonate für Orgel
(Nr. 2 in Fmoll)

von

Alax Criilbins.
Op. 18. — Max Bruch gewidmet. — Mk. 4.—

.

Ferner erschienen:

Max Gulbing, Op. 4. Sonate für Orgel, Nr. 1.

Mk. 4.—

.

Max Gulblns, Op. 16. Sechsunddreissig Choral-
vorspiele für Orgel, netto Mk. 2.—

.

Max dUdbins, Op. 17. Zwei Stücke (Märsche) für

Orgel. In einem Heft Mk. 2.—

.

Einzeln: Nr. 1. Brautzug. Mk. 1.20. Nr. 2. Trauerzug.

Catarlna Miller
Concert* u. Oratorlensänaerlii (bober Sopran *.

Coioratur),

fitsanaiebrtrin ($d>uk ?ffetl),

Dresden fl. t Clisenstr. 69.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Soeben erschienen:

Elegie $
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen

Ludwig Ferdinand
von

Bayern

für Pianoforte zu 2 Händen frei bearbeitet

für den Concertgebrauch

(Paraphrase)

von

August Stradal.
Josef Seiling, Hofmusikalienhdlg..

München.

UUU**MH*UX*M***UMX*
$ruct oon <S>. tfretjfiiifl in fieipatfl.



©ödpntlicb 1 Kummer.— $rei$ $afbj&$rli<$

5 SJH., bei &reu$banbfcnbung 6 SRt (Sfeutfdj*

fanb unb Dejfcrretcft), betf». 6 3Rt 25 Sf.

(ttu8fonb). gfir SRÜglteber bc*«Hg. Sfeutfä.

2Kuflfocreitt3 gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne ÜJtommer 50 Pfennige. —

(Jmrfl(fung*gebfi$ren bie $etit|eile 25 $f.
—

Cetp3tg
;
ben 30. (Dttober 190J.

91
~z i ~

»eftettung nehmen alle atoftötnJpr, J8u$',

SMufifalicn» unb Jhmfroririblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
T Verteilung rflt 4er Bezug fttr

A aufgehoben.
,rn| ®fc ben $oftamtern muß aber bte SBefteEung

erneuert merben.

(Begrünbet 1884 von Robert Sdjumanu.)

3Jerantn>ortli<$er Stebacteur: tttaumft tt*Ji)lid) i. 38. »erlag non C. /. Äa^nt Jlttdrfolger in jPtinjig.

tturöbcrgerftro§e 9tt. 87, <&&t ber Äönigftrafje.

jtngeuer & g*. in Sonbon.

3*. £»ttf«f* Sudftblg. in SRoSfau.

geOetyner & SB*W in SBarfdjau.

grGr.£«g & $*• in 8firid), Bafel u. ©frajjburg.

JE 44.

2d)lun&fedfoig|to 3a()rgöng.

(Sanft 9*0

£<$fe(Utger'fdjc tRufifi). (91. Steuern) in ©erltn.

$• f. $l*4er4 in #cn>gorf.

JUfert J. entmann in Sien.

3R. A 9T. 3ttt*A in $rag.

3n*alt* $ic Unmßgttdtfeit unb UeberfUlffigteit ber bualiftiföcn STCofltbeoric Äicmann'ä. S)ic Sdfung bc8 aWoHproMemS mit c^erimen-
teflem 9tadjö>cifc am Äfoöier. ©trettfärift oon ©. <£apcncn*D$nabrüc!. — Ucber ben Sorttag oon (Eompoßttoncn au« bem 17.

unb 18. Safjdjunbert. $on ©erljarb £ijdjcr. — (Eoncertauffflbrungen in ßetpaig. — Äu$ bem öertiner SRufitleben. — Gorre«
ft>onben*cn: gfranffurt a. SR., Äöfn. — geuiUeton: Jferfonalna<$ri<$teu, Xeue unb neucinfotbirte Dpcrn, JBcrmiföte*,

fcrttifc^er Änaeiger, Kupfyrangen, Goncerte in Äcipjig. — Anzeigen.

Die KimBglüWu# unb lleberpfftgkett der

bttoliPfdfeu Jlolttyeorie HietnaMtfa.

3)ie Söfung be$ SRollproblem S

mit experimentellem 3la<&»eife am Älabier.

©treitfd&rift toon 6. Capellen-Osnabrück.

Einleitung.

„2)ie fortf^reitenbe (SrfenntniS beS SBefenS ber §ar=

monie bebtngt eine öoUfiänbige Umgestaltung ber mufifa*

Ufcben Safcle&re. SBenn nic^t 3Ränner nne Hauptmann
unb $elmty>ll umfonjl über bie Urgefefce ber »erbinbung
ber $öne nac^geba^t $aben follen, loenn nic^t fortbauernb

eine mit ber mufitalif$en Sßrajte immer me$r auger gu*
fammen^ang fommenbe fpeculatigc %\)tox\t ber 3Rufit \id)

als etaa* ber gelehrten äBiffenf^aft inge^örige« f eparat
enttoideln foll, mufe ba£ alte ^anbtoertejeug oei 6cite ge?

legt toerben unb ein neue*, in friföera geuer gefc^miebete^,

an feine ©teile treten.

Sor allem mu| bie alte ©e^ieralbafebejif ferung
aufgegeben toerben, meiere mit i^rer ßonftruttion aller

Äfforbe über bem jemeiligen Sagtone ber ©nttoidlung

toa^ren ^armoniftyen Scrftänbniffe« ^inberlic^ fein mug.
föameau'ä fingirtet wgunbamentalba6

iJ

, fomie feine 9laty

a^mungen bis auf bie „§unbamente" in SKa^rberger'^

„äe^rbuc^ ber mufifalifeben iparmonit
-1

, »ie ©ottfrieb ffleber^

öudj^flaben^aitorbf^rift mit i^ren 93ert>oUtommnungen btö

in 6. g. Slic^ter^ „Harmonielehre
-1

finb lebiglit^ SSei>

fuc^e, trog bem (Beneralbag i|ie t^eoretifd^en (Erörterungen

ju vertiefen unb ba« fflefen ber Harmonie ju ergrün*

ben. (ÄUmann, „9leue Schule ber 9Relobif
M

f Hamburg*

3. g. Winter 1883).

g* ift {eine grage f bog eine *on ber aiuftil öl«,

mufitaUföem Slaturgefe^ auöge^enbe, »uglcicb mit ber Xon*
pf^c^ologie unb Sßraptö fi$ in @in(lang feftenbe, »iffen«
f$aftli$e Reform ber Harmonie* unb SKelobiele^re

nac^gerabe bringenb. notmenbig* ifl, angefic^tÄ ber jablreic^en

empirif$en r
bal^er cafuiftiftyu unb toiUfürlic^en ©pßeme

f

benen bie @rf$einungen ber neueren Äunfl auf ©$ritt

unb Xritt $o^n fprec$en.

(SS ifi ba^er ein ni$t genug anjuerfennenbe« Serbienfl

SRiemann^, ba$ et ben 3Rut ^atte f bie jn>ar e^rmürbigef

aber Idngft erfd^utterte alte Äebrmet^obe mit ben Stoffen

ü)iffenfcbaftli(ber Suftlärung energifc^ }U befdmpfen. JBeiber

f^eitert bie dinfü&rung ber Stiemann'fc^en Steuerungen an
ber unglüdieligen, im änfcfclufe an Hauptmann, ü. Oettingen

u. a. \>on i^m »eiter enttoitfetten, b na l i ft if$en ÜR oll>

t^eorie, meiere afuflifc^ unb prafttfö ganj unhaltbar ifi

unb feinem 6p(lem eine unnötige ©omplijirt&eü öerlei^t.

©egen biefe ÜJioÜt^eorie mit allem 3lac^brudf aufjutreten,

Hegt um fo me^r im Qntereffe ber ffiiffenföaft unb fiunft,

ald jene mit einem gefährlichen; blenbenben S^ein umgeben

ift, ber nur )u leiebt über ibre innere $oblb*ü ^inmegtäuf^t.

9la^bem bereite 6. Stumpf in bem auflag „Sonfonanj

unb SDiffpnan}" (Seiträge nur äfuftif unb 9ftufitnnffenf$aft,

1898 1. jpeft, Seipjig,. SartW 00m atuftifc^^pfp^ologif^em

©tanbpuntt bie ©lögen be« S)uali«mu« überjeugenb na$»
gemtefen fyat, ^abe ic^ e3 mir im golgenben ^auptfäc^lic^

angelegen fein laffen f
bie SRiemann^e 3Rolltbeorie praftifcb

)u mioerlegen unb jn>ar bur$ beffen eigene ©Triften , in

ber ©rfenntni8
r
ba| bie ©etämpfung einer Xbcorte bureb

ft<^ felbft bie befte SRet^obe ifi, ben Sefer ju überjeugen.

S)ie biefer ab^anbtung ju ©rünbe liegenben atiemann'f^cu

Sd&riftcn ftnb 1) „Klette Schule ber 2Mobit" (f. 0., ctt.
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mit „SM".), 2) „fcanbbucb ber Harmonielehre (Seipjig 1887

Sreitfopf unb ^ärtcl, cit. mit „§."), 3) „fturjgefafite

$armomelebre" (im 9Wuftf*Safdt>enbu$, erfd&tenen bei ©teilt*

grabet Setpjig, cit. mit „Äg. §."), 4) „Syftematifcbe

2RobutatumSlebre" (Hamburg 1887 & §. Stifter, cit. mit

„2Rob.").

§ 1.

$>ie' ©tunbjüge beS SKemann'ftyn äRoUfyfiemS.

SRacb SR. giebt es 2 toerfefciebene arten bon Älängen,

„Dberflänge" unb „Unterflänge". S)ie Dberflänge finb

bireft t>on ber 5Ratur gegeben, bureb baS atuftifc^e Sßbänomen

ber Obertöne (Seiltöne). S)ie SRad&bilbung beS DberflangeS

bureb ttrirfUcbe £ert>orbringung ber erften Seiltöne Reifet

in ber SMufifprayiS „SHirafforb"
/8 t

(: i

= -* Dberflang,

c*S)urflang, abgef. our<b c+).

„3)er Unterflang b<*t fein SBorbilb ni<bt fo bireft in

ber SRatur, menn au$ eine Steige p^fifalifcber Beobachtungen

auf feine jroar minber (ettorfie^enbe , aber ebenfo bebeut*

fame (Syiftenj in ber üRatur tyinmeifen. S)er Unterflang

ift nämlicb gerabe baS ©egenteil beS DberflangeS. 93er*

fu$t man aus ber §&l)t naä) ber Siefe &in Älänge in

ganj benfelben 2tbftänben tuie bie 6 erften Seiltöne beS

DberflangeS mit einanber }u fcerbinben, fo ftcllt fiefy fcerauS,

bafy ber fieb ergebenbe 3ufommenHang itoar ganj anberS

Hingt als jener aus ben 6 erften Seiltönen beS DberflangeS

gebilbete 2)uratforb, aber boeb ganj unb gar beffen 6igen*

f#aft teilt, ru&ig, ungefiört (confonirenb) ju Hingen,

nid&t aus fi<b berauS *u ftreben, fonbern fi<b felbft ju

genügen. £>iefe jtoeite Srt confonirenber Sftorbe, befie^cnb

aus ben erften Seiltönen beS UnterflangS , nennen bie

.e i

2Ruft!er 9KoHafforb (ber a*3JlolIflang c = e*Unterflang,

al
abgef. bureb °e)" — $. ©. 2 ff.

S)aS afuftifd&e Schema beS 2)ualiSmuS ift na$ 9t.

folgenbeS

:

c-Unterflang oDberflang

...CD F As C F cccgceg^c...
Vs Vi Ve

k
/5 V*

1
/i

1/il»«456 78
Untertöne Dbertöne

9ta<b bem Sßrinjtp ber Dftaöen&ertretung (§. 6. 4, 5)

ift im c*Oberflange c 5ßrim (1, jpauptton # Sonifa),

e Serj (3), g Duint (5), obne 9tüdffi(bt auf bie Sage biefer

Söne; cntfpre^enb ift im e Unterflange e $rim (I, §aupt*

.ton, Sonifa), c Sei} (III), a Duint (V).

2)ie a4D?olItonleiter erfoeift fieb als Dottfiänbiger (Segen-

fafc ber SJurffala, b. &. ber 9ti<btung na<b, toetyrenb bie

-3ntert?alle beiber Sonleitern gleich finb:

6 7< • 8

a h^^c
VI VII« VIII

g f e

$armonif$ glaube icb ®ur unb SKofl im fireng bualtfttfd&em

Sinne am beften bur$ folgenbeS, bie 3 £auptflänge ent*

^altenbeS ©cbema toeranf$auli$en ju fönnen:

i 2 8 4 5

c+: c d e^f g
i n in IV V

°e: e d <r^h a

ü. Dom 0. Dom.

b. \)., mit 9" abgelefen, ergiebt fi<$ c*S)ur, mit £ a*loB.

Sem ©oimnantfeptimenafforb in S)ur g h d f mürbe in

3)Jofl hdfa entfpre$en, bem 9leben*Unterbominanlllang

f as c in S)ur e gis h in SRoD. @S bebarf feiner »eiteren

^inmeife unb JBeifpiele, um einjufe^en, bag in SRod ale

S)uröer^ältniffe als auf ben Äopf gepeilt erfd^einen, Don

biefer entgegengefe^ten ^erfpeftioc aus aber gan} gleich

na^gebilbet ftno. ©peciett bie SKoIlterjen. finb gegenfä^

li$e S)urterjen, fobafe man Patt beS üon 9t beliebten

auSbrucfS „3leineS SRott" aud& ..©ontrabur- fe^en förnite.

S)iefeS reine ÜÄott mirb öon 91. als ein öon 3)ur burdjau^

unabbängtgeS, ibm ebenbürtiges, @ef$le$t erfldrt: »SBo

ein SRodaftorb Sonifa ifi, fann er ni$t Negation eines

SDurafforbeS fein , benn baS Riefte i^n Dom Quratforb ab'

leiten, b. ^ jur Dominante xaoâ eU
^ e gis h/"

Um

bie 5Kotttonart xtäfi, ju toerfte^en, muffen mir ben 2Roü<

äfforb ebenfo als urfprünglid^, als üöttig felbßDerpanblii

als prima ratio anfefcen, mie in ber 3)urtonart ben

S)urafforb. S)ie natärlid^en Sermanbtfd^aftSbejiebungen

ber Molltonarten geben ebenfo nac^ unten, toie in ben

©urtönarten naä) oben." (SRcI. ©.162). 91. toenbet füt

bier inSbefonbere gegen 9iifcbbieter, melier in ferner^
banblung über 9Kobulation (S)reSben 1879, Serlag m
g. 9tteS) a«3RolI unb c*5Cur als jufammengebörig, bie

$araüelburtonart als ^aupttonart unb ben a * SWottafforb

als einen Älang betrachtet f melier baS pofttiüe Sei}^

intertoaü c*e als negatüoeS, aufeerbem ben Son e als ©runb*

ton ht& poftttoen J)reiflangS e gis h enthält.

Um bie Sejie^ungen jmeier ftlänge ju einanber ax&

jubrüden, bejeid^net 91. bie golge cH g-f (e° —V
als (f<$li$ten) QuintWritt, cH f+- («e — °h) aU

©egenquintfd^ritt, <H °g (°e — a+) als öuinttoe^fel,

cH °c (°e — e+) als ©eitentoecbfel, cH e+ (°e— *)

als (f(^liebten) Serjf^ritt, cH as+ (°e — °gis) all

©egenterjfcbritt, cH e° (°e — c+) als Serjme^fel etc.

(ügl. ftg. $. ©. 191). „3Bed&fel" bebeuter petS einen

SBecbfel beS Älanggef^led^».

S)en reinen Songef$le$tern fteDt 91. bie gemixten
gegenüber in folgenbem 6^ema ($.6. 46):

1) 9letneS Dur

I. Steine ©efdfrled&ter

f+ c+

f a c e g h i

gen* Zonifa ©<ftli(bter

quintenflang Quintenflanj

"&

2) deines TOott: g

©(blic^ter Sonifa (Segen-

Quintenflang quintenflang



531 —

II. 9iif$gef$U$ter.

3) 3Rottbur:

4) S)urmott:

(ba« getoö&n*

li$e 2RoU)

°c c+ g+

f as c e g h d

Seiten*

toec&felflang

°a

Xonifa 6$lid>tcr

Quintenflang

°e e+

d f a c e gis h

6$U$ter Xonita Seiten*

Quintenflang mcd&felftang

§2.

9tfujtif<tye 23ibcrlegung ber föiemann'fdjcn ÜRoUt^corit

Sie SJtiemann'fcben Untertöne, meiere ein Xon al«

9RoUprim au«löfen foff, ftnb rein ft?pot&etifd&, ba fie

experimentell ntc&t nadfoutoeifen finb. 9t. $at fogar felbft

feinen Qrrtum fpäter infofern eingeftanben, al« er aner*

fannte, bafe bie angeblid&en Untertöne feine reelle (Syifienj

baben (t>gl. Stumpf „(Sonfonanj unb 2)iffonanj" 6. 84 ff).

Sie bureb ben Sufammenflang eine« Qntertoattc« erzeugten

gombmatton«* (S)ifferenj*)töne ftnb mit ben SRiemann'föen

Untcrlönen ni$t ju t>ertt>e$feln , ba jene ftet« einer ba«

betr. 3ntert)aII entyaltenbcn Dbertonrei^e (©unreife) an*

geboren, niemals aber einer ba« ^nteruall entyaltenben

Üntertonreibe (TOollretye) ; mit anberen SBorten: ba« ju

bem 3ntert>att a — e be« äRollflang« bem bewaffneten

O&re hörbare tiefere a ift (Srunbbafe ber a2)urretye, f ju

a — c (Srunbbafc be« £®urflange«, c ju c — e ©runbbafe
be« c*2)urflange«, gebe« 3ntert)aB be« c»S)urtlange« löft

ba« tiefe c al« ßombination«ton au« (togl. SRay ÜRetyer „3ur
Styeorie ber »ifferenjtöne 2C." 3eitfd>rift für SPfod&otogie

8b. XVI §eft 1). Slfuftiftber Ob ertön mürbe bagegen

ba& bei angefcblagenem tieferen a ober a — c aueb am
filaüier hörbare ^ö&ere e fein.

28ie fann unter biefen Umfiänben eine 3#eorie ®el*

tung beanfprud&en , bie burefc bie SRaturgefefce nid&t }u be-

grünben ift? Unb ttrie ift e« möglieb, bafj gerabe Sfttemann,

ber boeb fein Softem auf lmffenfcbaftli<$er ©runblage auf*

bauen tt>iU, trofc feine« einqeftanbenen 3rrtum« an ber

Untertonb^pot&ef« feftbält? 6« giebt nur eine änttoort:

Sa ba« 5Wottprobtem bi« beute ungelöft ift, fo toürbe bie Auf*
gäbe ber Jptypotyefe bie Sftüdfe&r )u einer SWoüauffaffung
bebeuten, toelcbe bie Serteibiger ber ßonfonanj be« SWoll*

afforbe«, eben bie 3)ualtften, gerabe Dermeiben »ollen.

(ffieitereS u. § 11.)— SBir toollen nunmehr fe$en, ob — t>on ber reellen

©yiftenj ber Untertöne abgefeben — bie Stiemann'fd&e

SRoHtbeorie in tyrer «nroenbung auf bie äßufitprayi«
fo logifdb unb confequent burebgefübrt ift, bafe mir über

ibrem SBerte tyre afuftifd&e Änfec&tbarteü fcergeffen unb
tyre 9lotu>enbtgfeit begreifen fönnen.

(Sfortfefcung folgt.)

lieber ben flottrag oon Cotnpöftttonen ms
bem 17. trab 18. Jalpfymtbert

$>er bilbenbe Äünftier fcat »or bem SWufifer in

mancherlei §inftd()t etma« Dorau«. §at er einmal ein

Problem erfaßt unb befifct er bie Äraft, e« §u jtoingen,

fo febafft er ein ftunfitoerf t>on ganj beflimmtem bleibenden

SBert. 6« fte^t unoerrüdbar t>a, unb toirft auf un«, toenn

»ir nur fä^ig finb, e« ju üerfie^en. Änber«, toiel f<We#ter

ergebt e« bem (Somponiflen, ben toxi al« ben muRfalifc^.

fd&affenben Äünftler anjufe^en getoo^nt ftnb. §at er feine

Arbeit toottenbet, fo liegt bor $m ein Stoß toter 9toten=

blfitter. S)enn eine ©ompofition, bie Sliemanb ^ört, ifl

ebenfotiel tt>ert, toie eine Statue, bie man ni$t fe^en fann.

S)a« 2RufiIalifd^»S<^öne befielt in ben Regierungen

finnltc^ toa^rnedmbarer Söne ju einanber. @« liegt ein

befonberer SRacbbrud auf ber gorberung ber finnli$en

aBa^me^mbarfeit. Die Sleprobuction bon lonempfinbungen,
bie ber gebilbete SRufifer beim SJefen \)at, fönnen ben rein

finnlijben ©inbrud niebt erfefcen. S)ie neueren TOufif*

afi^etiter, befonber« §an«ltd unb $orbin«fp ^aben bur$
ftlärung biefer Slnfc^auungeu unb Singriffe un« ein gut

@tüd »orioärt« gebraut.

©er ©omponifl bebarf alfo, um fein SBert ju üoDenben,

jleU be« ou«übenben Äünftler«, ba er nur in ben feltenjien

fällen im ©tanbe fein toirb, un« feine ©c^öpfung felbft

lebenbig ju ma(ben. gür ba« Sßublifum eyiftirt er eigent*

lieb nkbt, bem äft^etif^ ©eniefeenben fann e« ganj glei^
gültig fein, ob ba« Äunfitoerf, ba« er auf fi<b toirfen lägt,

f^on auf bem Sßapier öorbanben ifi, ober ob e« eben erft

entfielt JDarau« ergiebt fid^ fofort , ba% ber @rfolg be«

Somponiflen abhängig ift Don bem be« au«übenben Äünftler«,

ma« man übrigen« jeben Xag beobachten fann. S)iefe Ab*
bängigfeit ioirb um fo gefährlicher , bie SBertfc^äftung ber

Xonbi$tung toirb immer me^r in Srrage gefleüt, je toeiter

ber (Somponifi Dom au«übenben Äünftler jeitlic^ entfernt

ift. S)er mobeme TOufifer fann alle« bo$ nur au« feiner

eigenen mobemen QnbiDibualität ^erau« betrauten. S)a«

eigene fünftlerifd^e Smpfinben reicht bann nid^t me^r au«,

e« ift üielme^r eine rein fcifiorifd&e Spülung erforberlitb

üon fo »eitgebenber unb juglcicb eyafter Strt, toie fte bie

öilbung auf bem £onfert>atorium niebt giebt, toobl aueb

niebt geben fann. S)ann toirb bie SRufifruiffenf^aft ein-

treten muffen, unb fo ift e« getoife berechtigt, toenn man
ben Streit um ben Vortrag t?on Soinpofüionen au« bem
16. — 18. 3a^r^unbert burc^ ^iftorifebe ©rmägungen ju

entfd^eiben üerfud^t.

Die folgenben $t\Un bringen einen S3erfud^ biefer

JBetracbtung«tt>eife . bie boffentlid^ n>enigfien« bi« )U einem

getoiffen fünfte fixere 9ii$tlinien bietet.

S5ei jeber Aufführung älterer £ontt>erfe, toie §. S. bei

bem legten großen JBa^fefi in ©crlin, ergebt fieb immer toieber

bie §rage, ob man b^namifebe unb rb^t^mifc^e Nuancen anju«

bringen berechtigt fei, bie niäft bur$ ben Somponiften

üorgefd^rieben ftnb. Steuer ^at man nur Derfu^t, foldbe

fragen burd^ äft^etifd^e grmägungen ju entf^eiben. ®«
liegt unbeftreitbar ettt>a« im innerjien SBefen jener 3Rufif,

ba« einen gleichmäßigen gluß ber mufitalif<ben Sinicn

forbert, unb jene 91rt ber fontrapunftifd^en arbeit, bie auf

ganj anberen ^rineipien beruht, n>ie bie unfrige, Verbietet

jiemlid^ toon felbft, einjelne Stimmen auf Sofien anberer

|ert)orju^eben. aber ein beftimmter Schluß unb genauere

Stegein laffen ftd^ fo ni^t ftnben; brum bricht aueb ber

Streit bei jeber neuen ©elegenbeit ttneber au«. SSerfu(ben

teir, ba« Problem üon einer anberen ©eite b<* ju erfaffen,

inbem »ir un« Mar machen, n>ie bie ßomponiften jener

3eit felbft fid& &u ber ^rage geftettt bitten. S)urc^ einen

jüngft in ben 2Ronat«&eften fär SKufUgcfcä^id&te erfd^ienenen

Äuffaft »on St. SJennborf tourbe meine Slufmerffamfeit

auf ben SWufifer u. ©cbriftfieHer ©. Saloifiu« gerietet, ber

üon 1594 ab ba« ^oma«tantorat in Seipjtg inne ^atte.

3n bem Slppenbif ju beffenSEBerf: „Biciniorum libri duo,
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ftriben toxi einige SRegetn fflr bie <£&or*

fänger, Don benen jmei für unfere grage micbftg ftnb. 3n*
bem i<$ jie $ter mitteile unb meine Betrachtungen baran

fnfipfe, fefce i# .toorauä, ba| Stotijen über ben Vortrag be$

17. 3a^r^unberW audf für ba$ folgenbe Saeculum binbenb

finb, bog in mufifalifdjer JBejietyung ftd& ton jenem nidjt

principieH unterfc&etbet. 2>te erfte ber beiben %ty\c\\ be3

(SalmfiuS, bie i$ $ter na$ SJennborf miebergebe, lautet:

Eadem vocis intensione aut remissione notulae

canendae, non alia submissa, alia contenta voce pro-

nuncianda, nisi sententia aliqua aut fuga elegantior et

saepius repetita, ut auditöribus innotescere possit, ma-
jorem vel minorem aliquanto requirat sonum.

Wlan muß bie -Koten in bemfelben Stärfegrab fort*

fingen, nic&t bie einen fiärfer, bie anberen fcbmäc&er, außer

menn einmal ein Stbfcbnitt ober ein öftere mieberfefcenbeä

gugentfcema ben größeren ober geringeren Stärfegrab im
3ntcreffe beS SBerftänbnifJeä ber Sufyönx forbert

2lu3 biefen ©orten ergiebt fieb, baß mir ni$t eigene

miEturlid&e Sd&attirungen in bie 2Rufif hineinbringen

bflrfen, fott>eit jie bie Stynatnif betreffen. 3>n gleichmäßiger

Sonftärfe fließt baS ©tfid bafcin, ein gemaltigeS, lang

auägebe&nteä Erefcenbo, ober ein 5ßianiffimo, ba$ DieU

leidet na$ bem £eytinbalt möglich märe, ift unbered^tigt.

S)ie geringe 8nja$l ber bijnamiföen £ei<ben tft ™$t 3U*

faß ober gar Slacbläfftgteit, fonbern abfid^t.

3u bemfelben Sftefultat gelangen mir, menn Wir baran
benfen, mit meieren SKitteln jene ©ompofitionen oft au$*

geführt mürben. Sei einer SKuffityrung burefc einen ©bor
t>on glöten etma mar burefc bie Zttynil be$ 3nflrumente3
oon Dorn berein ein bemerfefiSmerter SBecbfel ber Sonfiärfe

auSgefcfcloffen. ftür bie üielen praftifd&en SMufifer, bie biefen

bifiorifdjen ©tanbpunft ablehnen unb alte SKufit nur gelten

laffen motten, menn fie auf un$ moberne SRenf^en no$
mirft, bie bie gorberung auf("teilen, man muffe tUn jene

3Hufif mirtungSüott machen, etma btird> raffinirte 6d^attir*

ung ber Älangfiärfe, fei bo<$ barauf ^iiigemiefen „ baß ein

fol<|er fciflorifcber geiler juglei$ einen böJen SWangel an
©tilgeffibl verrät. Qene geforberte ©lei^mäßigfeit ber Xon*
ftärfe ifi bebingt burdjj ba$ innerfle SBefen jener SRufif

felbft, mit feiner Sefeitigung jerflört man nur, fiatt beffer

}u machen.

äßenben mir uns nun }U ber grage nad> ber Serecb«

tigung mtttfürlicber b. f). nid^t üorgefdbriebiner SSeränberungen

be« JempoS innerhalb eines XonjlüdeS, fo giebt ber folgenbe

©a$ eine gemiffe Sufflärung:

Tactus ratione harmoniae et textus interdam accele-

ratur, interdum producitur; ad illud igitur diligentissime

attendendum (s. c. cantori).

3)er 3ufammenl)ang beS mufifalifc&en Safce3 unb ber

Sinn be$ SeyteS Verlangen öfters eine SSerfcbneHerung

ober SSerlangfamung beS Xempo«; barauf muß man ge-

hörig abgeben.

^iemac^ ftnb mir alfo mo^l berechtigt „ ba mo bie

SKelobie eine lebhafte gärbung annimmt, fd^neller ju merben,

unb an ben ©bluffen baS Jempo ju ncrlangfamen. 3$
glaube bie Beobachtung gemalt }u ijabm, baß neuerbing«

aßufifer ba« uns f$on felbflüerfiänblid^ gemorbene Sreiter*

merben bei ben Slbf^lüffen ju befeitigen bemüht pnb. Stuf *

ber Ägl. ^ocbfc^ule j.u Berlin ^errfd&t jebenfafl« biefe ieh^
ben$. 2Bo baS ber gaU ifi, mirb mo^l eine gemiffe gurebt

üor ^ifiorifc^en ©tilmtbrigfeiten bie Beranlaffung fein; fie
;

bürfte ^iernac^ unbegründet erföeinen, unfer muflfalifieS

®efübl fiimmt in biefem fünfte mit bem ber alten £on*

bitter überein.

@benfo fie^f cS bei ben £empof$mantungen, bie t)o^

genommen merben mit Slücffidjjt auf ben Sebanfeninbalt

beS ju ©rmtbe Iiegenben Xejte«. §ier finb natürlich t>or

allem feine r$9tymif(be Serfd^iebungen gemeint, bie ni^t

mtty burc^ unfere Xonfcbrift auSgebrüat merben lönmn.

Slucb ^ier barf ber Dirigent fid^ ru^ig auf fein eigene*

©efü^l üerlaffen unb fidj jiemlidb frei bemegen / ba in ber

Sluffaffung beS gebanflidjen Sn^altS ber Xeyte faum ein

Unterfc^ieb jmifd^en unferer nnb jener 3«it fonfiatirt merben

tann.

S)a$ Sftefultat biefer Unterfud^ung märe alfo, ba§

bpnamifd^e* Äenberungen bei älteren Xontoerfen abjttlebnen

feien, baS Sftec^t beS Sempomed^felS innerhalb eines 3Ruftf*

fiüde^ aber bem Dirigenten prineipieü jugeftanben merben

muß. Heber bie Sluffaffung im einjelnen fann natürli^

immer meiter geftritten merben.

SBannfee bei 93erlin. Gerhard Tischer.

Cratertttifr&tyftftgtit w tnw%.

S5cr ^o#cgobtc blinbc Organifi ©ern^otb $fannf!ic({

Dcranffaltctc am 18. Ott. in bec 3ol)anm3ftn$e ein Sonctrt, ^u

»eifern ft$ eine ja^lrci^e Su^örerf^oft cingefunben ljatte, bie bem jtftr

»ertüoflcn Programm rege« gntcrejfe entgegenbrachte. S)ct ©oneert-

geber fpteltc mit Orc^cftcr 5»ci (Soncerte für Orgel üon & SBoffi

(SlmoU) unb Vi. Sartmuß (©mott, iRr. 2), öon benen ba« erftetc

ald in^altlic^ bebeutenber jn erachten ift, ma^renb bie am S41u§

vorgetragene (Sompofition üon fortmuß troj Dieler, fe^r Hönct

©inieliöge fic^ öfter in
1

* $f)rafent}afte öcrliert nnb bei allem ftuj<

manb äußerlicher SWittcl nid^t üöllig §u intcreffiren oermoc^te. 2a*

©piel be* großen Äünftlcrö war bei biefen, toie bei ben folo n«&

gebotenen brei ©tücfcn beS [panifc^en SRciftcrö Ä. a. (£abe$on (geft. 1566;

u. j. Tiento del Cuarto Tono, Diferencias sobre el canto ,L«

Dama Le Demanda", Pavana Italiana, fotoie einer Xoceata (€mofl)

oon i>. Sicimann in jeber ©htfic^t berounbcrung*roürbig.

§err Dr. gclij Ärau« erfreute bie gu^örer, Don ^errn

$fannftict)f au«geaci4nct begleitet, bur$ einige meiftertic^ au«gep4rtc

©efftnge oon ©e^ü^ („3c^ liege unb fcblafe" a. b. fleinen gciftl. Con»

certen) unb ©ac^ (3 Sieber ernften 3n^alt3 a. Jbifk bu bei mir",

b. „SBarum betcflbft bu bic^". c. „®ieb biet) 5ufriebcn")f
©a* Se^terc

rooljl mit ctxotö gu breiter Xcmpona^me.

3)ie bei ben Orgelconcerten nottoenbige Drc^cfierpartte murbc

üon ber ©apette be« 134. Kegt«. unter Leitung üou ^errn Wupt»

birettor ^e^nfen ausgeführt unb war nic^t immer eintvanbäfrei.

F. B.

21. Ott. $er II. fiiebcrabcnb bed $errn $an* biegen
mar ein „moberner" unb enthielt nur ©efftnge oon ftnton OTdanf

unb albert guc^S, aroeier bidr)cr t)ier Taum betannter Som^onipcn.

S)aS Moberne fc^cint ^errn ©icfcen nä^cr au Hegen aI8 ^. ©. Hubert.

®eroi6 war er aber aud) mit befonberer ßuft unb Siebe bei ber Sa<fr

ba bie (Jomponiften fclber am Älaoicr fagen. 3cbenfaU* tyit er mir

bieSmal in jeber ©utfidjt beffer gefallen, als neulich, unb bie SKängc!

feiner ©efangStet^ni! traten nic^t gana fo auffftflig $croor, wie ba*

malS, boä) immerhin beutlit^ genug, um mic§ fürdjtcn ju laffen, iwfe

feine an fid) ^röd^tigen ©tiutmmittcl balb Qer6rau<bt fein werben,

ftnb pc öfter« berartigen Änftrcngungcn wie an biefem «benb aue«

geje^t — $err ©tegen fang im ganaen 24 meiß oiel ©rimmfraft er*

forbernbe ßieber.

2(n ben neuen (Eompofitionen fclber $abt \$ aüerbingS ni<ti

t-tel befonbcrS ^cröorfted^enbc 3ügc flnben fönnen. 3n unferer beutiflrn,

com|)onir*wüttgcn gett tommen jo t)iclc ftunberte ton Siebern auf
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benSRarft, bie ntan weber als gut, no$ als fölecfy bejet^ncn fann.

Sie fmb ben Segten nadpmpfunben, gut burdjgearbettet, mit einer

nett ober tntnber biriuoS-pianiftiföett Begleitung ausgestattet unb

totrfen bei feinem Bortrag im ttugenbticf mof)t ftart auf baS

*gubfifum, ebenfo |$nctt ftnb fte unb bie Kamen tyrer Bcrfaffer bann

ober aueb wieber bergeffen. Unb bon biefer 2)urd>fc§nittSwaarc ljebcn

fiefc bie oon $errn Stegen getollten Sieber aud) faum ab, bor allem

ni$t bie bon Albert fjrucr)^. (ES ftnb meift meid&liay, btelfaa) in

gleicher ©timmung ftcb bemegenbc ©a$en, mancbmal ftreift ber Com*
pontft, tote im „©tänbdjen", fogar baS Xrioiale. ©cfcfycft ftnb fte

aflcrbingS gemalt unb auf ffiirfung beregnet, befonberS fcljlt eS bei

ben ©djlüffcn nicr)t an effcftboHen Ijoljcn $cnor*©lanztönen. — Auf
einem bebeutenb f)ö$eren SRibeau fielen bagrgen bie Sieber bon

Stücfauf. $cr (Eomponift fdjeint BrafjmS mit feinem felbftänbig ge-

führten Segleitungen unb feiner fraftboflen SRännlidjfeit unb anbercr*

fett« ©dutmann'S Stjrif fld) dum SRufter genommen ju l)aben. ©anz
in BrafjmS'iajen Bahnen loanbclt baS jeljr fdjöne, garte „SBie Wie*

lobte aus reiner ©pbärc". SBirfungSboli unb fräftig gehalten tft

„$aS ©gtoert". Xicfc (Empftnbung fpridjt aus bem Keinen Sieb

„©tifl". HUerliebft ift baS ^eitere „$interm gaun" mit feinem

2a$ Refrain. 3n ber .©emalt ber 8Rinne" fommt ffiücfauf über

ein leered $atljoS ntd)t ljinauS. (Erwähnenswert ftnb nodj bie national

gefärbten Sieber „©djlag' bie Sfdjabra ^urücf (ortentalifd)) unb

„Sodruf (jigeuneriW).

Stwct) als Begleiter mar mir §err fflficfauf ber Vugeneljmere bon

beiben. H. Brück.

$)a* 8. ©ewanb^auSconcert am 24. Ottober begann mit einer

«Bonität, bie, toie eS mofjt in ber fliege! geföicbt, fcerr $rof. 9iitif$

Zuerft furz Dörfer in Berlin mit ben qtyityarmonüern ben Berlinern

borgefütyrt fcatte, nrityrenb er fte uns in Seidig f bem $lafe feines

fcauptwirfenS, erft in ^toeiter Aufführung braute. (SS Rubelt fi$

um bie fbmpfjonifdp Biegung „Barbaroffa" beS jugenbliaien

(Eontpomflen ©tegmunb bon $anSeggcr. 3n brei Seile (bie

Kot beS BolfcS, ber Sauberberg, baS (Ermadjen) zerlegt, bleibt ein

innerer gujammenlpng berfelben bo<$ gewahrt burd) t^ematifo^e

Berfettung. 3n allen Seilen oerrät ber fid>erü<$ hochbegabte dorn*

pontft eine Iräftige Styantafie, beträc&tlicbe (ErftnbungSgabe unb be*

beutenbcS te$nifd)eS ffönnen; in ber Betpnblung beS OrdjefterS

Zeigt er intime Bertrautyeit mit allen ©eljeimniffen mobernfter

SnjlrumeniationSfunft; bafe er in jugenblidjer Begeiferung oft über

baS gicl in fübnem gfluge $tnauSfa)te&t, bafe er in SBeitfäwcifigfeitcn

ftc$ berlicrt unb in ilbföwetfungen gerät!), ift me$r als natürlich;

befonberS günftig für baS, was mir oon bem jungen Äünftler in

ßufunft ju erwarten ^aben, ift ber Umfkanb, ba| ©. o. $auSegger

Oebanten genug beft^t, um nia^t in eitlen 3nftrumentationSeffcften

auf- unb unterzugehen. ^)ie 92ooität, von bem i«cwanbf>auSor$eftcr

unter $rof. 9cilifcr) tounberboH gezielt, «rjtelte freunbltc^en Erfolg,

ber aber in erfler Stnie nur ber brillanten Seiftung beS OraVftcrS

gegolten tybvx Tann.

Ä1S guter alter Befannter .erfa^ien bie bom ©treia^ora^efter toor-

getragene unb bon $errn SKaj ÄieSling folifttfc^ unterjrüftte

ftimmungSooHc S)mott'©erenabe oon 8ftob. Bollmann. 5)en ©a^luß

beS GoncertS bilbete ©metana'S Ouberture ju „Sie oerfauftc Braut".

«IS ©oliß trat ^err SBtl^elm Bad^auS bon tner auf mit

bem fo unprafttfö toie nur möglich gewählten @bur Äfabierconcert

bon Beet^oben. «HeS Seo>nifcbe gelang i^m aufS Borjügli^fte,

fein Änfdjfag ift leicW, fein $affagenfpiel au|etorbentlicb flar unb

ft^er. Ser SnterpretirungStunft blieb er befto mc$r fo>nlbig f gana

befonberS audfi in bem zugegebenen w©arum
Ä bon ©a}umann,

wä^renb er in ber $robe als gugabe (^opin'S Ämoß-(gtube mit

gerabeftu erflannlic^er Birtuofität gefielt Ijaben fofl.

£. Rochlich.

%m im Berliner MufMtbn.

OTabenbTia^ bret, ja oft bier Concerte/ man fteljt Berlin ift fa^on

in ber baute saison, obgleich eS brausen no4 (ctum t)erbftlicr> ift,

ber Oftober no$ nic^t ju (gnbe ge^t. 3)te Äünftler beeilen |id> immer
me^r mit i^rem „erfreu* Conccrt, benn bor XBei^naa^ten ift baS

3ntereffc noc^ ettoaS reger, unb bann bie in Berlin gemonnenen ftritifeit

fotlen im Saufe beS ©interS noa^i in ber$robin§ bertoertet werben!

3n ber begangenen SBocbe gab eS beS Guten biel; SRartcau,
©obomS!^, Sercfa (Sarenno, Sa Wotta, Sütfa^g, (Srnft

©djelfing, @c(ofo, Samonb, u. f. m. — too ba beginnen?

Bon «Ken, bie fltt) cinfanben, mar Seopolb ©obowSf^ mo^l bie in*

tereffantefte Srfcbeinung. SBie er im oortgen Sa^ce als homo dovhb

tarn, fpielte unb ftegte, ift an biefer ©teile ausführlich befproeben »orben.

(SS giebt faum einen ^meiten $ianiftenf ber einen fo fantmettoeidpn,

mobulationSfä^tgen Snfa^lag, eine fo feine, ftietlidje unb babei unfehl-

bare Sea)nit befijt unb fein $ub(ifum §ur fetten Begeifterung ^in*

reifet, o^ne gu ben beliebten äRäfröen als ba ftnb fäufelnbe piani mit

brö^nenben forti unbermtttelt abmea^feln ju laffen, bie Arme bei

febtoierigen $affagen meter^oc^ *u ^eben, um ben Buttern bie coloffale

Seiftung mefyr jum Bemufetfein ju bringen u. f. to. — feine ßuflu^t

ZU nehmen. (Er bedangt bom Bea)ftein nie meljr Xon als er geben

fann, unb fo bleibt fein %nfd)lag aueb bei ben größten ©teigerungen

meieb unb baS O^r beS ^drerS wirb nie burdj baS ©tonnen beS

gequälten 3nftrumenteS berieft, fjafi fönnte man fid) mit biefem fo

arg mtfe^anbelten Älabicr anSfö^nen, menn eS OobotoSfn meiftert.

Bon bem Vorgetragenen möchte ia> als befonberS gelungen bie biet

^rälubten unb bie bier (Stuben bon Chopin ^erbor^eben, bie er faft

fämuttltcb auf jrürmifd)eS Bedangen dacapo fpielen mußte. Öer

Äünftler tft für ein SßfjilljarmoniföeS Soncert gewonnen unb »irb

außerbem noc^ brei eigene 0abterabenbe beranftalten.

Crnft ©Delling beranftaltete fa>on 2 (fconcertc. 3nt erften braute

er unter SRitmirfung beS ^^il^armonifc^en Orc^efterS baS ©c(ju*

mann'fa^e ÄmoH, baS (Sbopin'fa^c SfmoH ßoncert unb eine ?olnifa)e

$bantafte bon ^aberemSfi zur Wuffü^rung. ©ä^renb i^m für beu

Bortrag bon ©djuntann entfa^ieben $oefte feblt unb aua) baS Sar»

gfjetto beS ^optn'faVn (SoneerteS warme (gmpftnbung bermtffen liefe,

gelang bie $o!nifdje $^antafte i^m beffer. 3)aS SBerf felbft ift feine

Bereicherung ber SHabicr«Sittcratur. SBo^l ift baS dkwanb fcr)iHernb

unb bunt genug, aber bie ©ebanfen ftnb Weber originell — meljr als

einmal bat Chopin $at^e geftanben — nodj gut cntwicfelt.

Äe^ulta^ ergebt eS einer anberen dompofition, Biolin-Concert

Gmott bon 3oqueS« S)alcroze, baS uns ber fcrborragenbc ©eiger

©enriSWarteau in feinem I. (Eonceri fpielte. $)em SBerfe würbe

Zwar bureb bie z^freia^ anwefenben SanbSleute beS ©ompontfien unb

©pielerS ein lauter (Erfolg zu Xetf, ob aber ein nadföalttger, ift wo^l

eine anbere grage. S)ie brei ©5(e beS (EoncerteS pnb cnbloS, babei

feljft ber rote graben, ber ben $5rer fta>r bureb biefe fleinen bis

in'S Uncnblidje auSgefponnenen (Einfänden leitet. ®cr le^te ©a>

enthält fo bcutlicbe Anleihen an (Earnten, bafe man ftcb über ben

Applaus niebt wunbern fonnte, benn wo würbe eine Sföelobie aus (Earmen

ntebt zünben. S)ic 3nftrumentation ift mobern (^übfe^e Rafopbonien

feblen nia^t) unb Idrmenb. SRarteau fpielte baS fa^wienge ©erf mit

größter Eingabe unb aufeerbem baS Badj'fdjc Ämoll unb baS

aRenbelSfo^n'fc^c (Eoncert, bei (euerem ^ätte t$ ein bissen me^r

Temperament, weniger flafftfc^e 9cu^e nic^t ungern gehabt, wä^renb

er Baa> in jeber Beziehung geregt würbe. W1S ßugabe folgte

bie (E^aconne.

3)erBiolinbirtuofe©elofo tyttte fto^ mit^crmSof« ba SKotta

$n einem (Eoncert bereinigt, bei bem ber ©eiger unter ber aV^u

robnften Begleitung beS tlabierfpielerS zu leiben fjattc. ^err ©elofo

^at ftcb fc^on im borgen SBinter einen efjrenboflen $la( unter ben

mobernen ©eigem geftct)ert, benn er beft^t Temperament, einen frönen,

grofeen £on unb z»berläfftgc Xec^nif unb er brachte biefe Borzüge,
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fo »eit eS i$m bie &u triftige UnterfHtynug be* ÄfovierS gemattete,

aua) »lebet $ut dfcftung.

(Sine neue (Erfdjeinung auf bem (Eoncertpobium »ar bie jugenblic$e

(Skigcnfce (Eugenie ftrgie»icft, bte und aus SBarfc|an gefanbt

»irb. Der faum bem ftinbeSaltcr entworfenen ftünftlerin, fte $&l)lt

»oty niebt mebr als 15 Saljrc, winlt, »enn fte nod) einige Sabre

»oder »eitcr ftubirt, eine fdjöne Sufunft ©ie fytt febon jefct eine

gutent»ietclte ieebnit, bie tyr in bet w&ileufc" Don ßotto lebhaften

®eifatt eintrug, prächtigen, gcfangrcicbcn Xon unb überrafebenb

reife* mufifalifcbcS JBerftänbniS.

(Ebcnfo »ar boS Auftreten beS fcerrn 3Roj @alg»ebel eine

Ueberrafcbung. (Er tft Witglicb ber ffönigf. (EapeUe unb bisher noeb

nic^t in Berlin in einem (Eoncerte gehört »orben. geurigcS Sem*

perament, gut ausgefeilte Sedptit unb <8ra$ic jeiebnen fein ©piel

aus. SRit bem Rondo capriccioso t>on ©aint»©a8n8 eroberte er

fieb fein $ublitnm, bie (Eboconnc — $um »icoiclten State in biefer

SBocbe tarn flc mo$l jur ftuffüfjrung — ift »cniger feiner (Eigenart

angepaßt.

$)en erften feiner vier angefünbigten Beethoven Äbenbe abfolvirte

gfr^b^ric ßamonb, an bem er u. SR., bte ©onaten 9bur,

Op. 106, (Emott Op. 111, «Sbur Op. HO, bie «ppafftonata hielte,

ein gewaltiges Programm. Am metften fagte mir ber Vortrag ber

(Emott ltnb ber Äppaffionata ju, obgleich ber ÄünfHer and) in

ben anberrn bervorragenbe fieiftungen bot. ßeiber bringt boS

$ublitum biefen Scranftaltungen niebt baS Vcrbicnte Sntereffe ent-

gegen, »oran baS „auviel" in ben ^Berliner (Eoncertffifen bie ©dpitb

tragen mag.

$crrn SBalbcmar ßütfdjg b*be id) Won beffer fptelen $örcn

als neulich im Söccbfteinfaal. ©ein ©piel »ar »oljl teebnifefc correft,

aber boc§ gar au febr ber (Empfinbung unb 3nnerlicbtcit entbetfrenb,

nm ben gubörcr &u ergreifen. Um aus bem ©roS ber guten

JHavicrfpieler $ervor$uragen , muß ein $ianift ijeutjutage fdjon

mancherlei SoYjügc in Jldj vereinigen.

in einem unglücklichen ©erte, (Elavierconcert Op. 6 von JJelif

vom 9lati), müljte fidj bie treffliche $ianiftin Anna ßangenfjan*
©irjcl in tbrem (Eoncert im öeetbovenfaal ab. fcrofc beS virtuofen,

brillanten Vortrags lonnte fie ber (Eompofitton, bie &u ber mobernen

(Gattung ber raffinirt inftrumentirten
, gebanlenarmen SBertc gehört,

feinen (Erfolg ertämpfen.

$crr van(E»ei}(f, ber afljeit gern gehörte SBariton, braute

ftdj im ©ccbftcinfaal in (Erinnerung, Eilig Äocnen gab einen

fiieberabcnb im fteetyovenfaal. iBeibe finb betannt unb oft an

biefer ©teile befprodjen. $>ie temperamentvolle fcoflonberin beftjt

ein bervorragcnbeS söortragStalent unb eine paftofe, auSgiebige

©timmc, bie mir aflerbingS lejtbm niebt fo frifcb Hang als im JBor-

jabre. ©oute bie ©dngeriu bem Organ juöiel gugemutet böben?

Unb. nun fei nod) ber „erfiten (Eoncertc" unferer verfebiebenen

Orc^eftervereinigungen gebaut.

®a*l. ^bil^armonifcbe® oncert unter «rtbur 9t üifays
fieitnng befebeerte uns bie in lefcter ©aifon im SBagner-JBerein ge»

borte f^mp^onifebe S)icbtung „©arbaroffa" von ©auSegger als w»oüitdt"

unb Zerefa (Earenno als ©oltftin. ©ic fptelte baS S)mofl»(Eoncert

von ftubinftein unb erntete bamit einen nimmer enbenmollcnben

Söcifatt. $)a* ©auSegger^fcbe SBerf übte im ^men biefeS (EoncerteS

in ber gef&brücben Slacbbarfcbaft ber SBeetboven'fcben 2fbur*©^mpbonie

unb SWenbelSfobn'S Ouvertüre: „2Jcccrc3ftiflc tenb glücfliebe go^rt"

nie^t biefelbe günbenbe fBirfung als in ber Umgebung ber bWet*
mobernen Sterte im vorigen 3abre. ^ebenfalls aber tann man von

$auSegger nacb biefem „^Barbaroffa" nod) Oro&eS er»arten, benn

bet (Eomponift gäblt noeb niebt breigig ga^re.

^)cr „^bi^börmonifa^e ©bor" braebte in feinem 1. ©oncert

ote fc^on ein b<*ttcS 5£)u(enb 2)ial von biefem Verein anfgefübrte

$mon*TOeffe in anSgegetcbneter ©etfe §v 0e^5r. 3)ie ty&tt fatal

bie SWeffc jejt inne, fte boten bnrcb»eg anerfennen8werte fieiftnngtn

$ie ©oli »aren in ben tylnben bet %amtn Wöorbcwiet«

9cebbingtuS unb ®eller-©olter nnb ber Ferren Dr. SB alter

unb 8frongcon*5)avicS. fßon biefen »or nur 5roH Äoorbamer

eine für Bertin neue (Erfcbeinung nnb fte eroberte fieb bie ©naft

beS ^ublifumS fernen bun| ibren vollen
, frrfdjen ©opran unb % i

bübfcbeS ©ortrogStatent. »entger befriebigte $err 9frangcon«t)atN^,

bie ©timme reifte oft nidjt auS.

3)er @ebanfe, in ber fReidjSbauptftabt eine ©erie Drtt>9er* I

(Eoncerte ^u veranftalten, in benen nur Novitäten vorgeführt werben

follen, ift an fieb gewtft ein nict)t genug anwerfewienbcr, ifr cd boeb

ben mobernen (Eomponiften, bie nidjt über grofte Kapitalien oerfügen

— unb »ie »cnige finb »o$l in biefer angenehmen Sage — jo(t

unmöglich, ibre XBerfe benu^ublitum unb ber Äritif )u unterbreitra.

liefern Uebelftanbe »in nun eine neue SnfHtution ftbbülfe febaffen.

3)aS berliner Xontünftlcr-Drc^efter unter ffitc^arb Strang
,

Leitung $at pcb biefeS giel gefteeft. ^offentlicb gelingt cS ber

3)ireftion biefer (Eoncerte, baS Sntereffe »eiterer fireife ju fefletn

unb fie verfällt nid)t in ben tytytx, nur einer Partei ju bienen,
i

benn fonft möchte boc^ bie pefuni&re ©eite barunter leiben unb bte

(Eoncerte balb entfdjlafen. — $a3 1. (Eoncert fanb int Ktitm

Ägl. Opernbaufc (ÄroH) frort unb trotte ein gar mertmürbigeS ^
gebniS: eS braute ber örudner'föen 8. ©^mp^onie, bie r)tcr noa)

niebt gehört ift, einen burcbfcblagenben (Erfolg, befonberS im fcbagio

unb bem meifterlicben ©cberjo. ©püt tommt bie «nerfennung für

©rudner, ba| fie niebt ausbleiben lonnte, »ar vorauSaufei/en. Äadj

ben ©eifaHSfalven, bie bem ©erfe gefpenbet tourben, ift »o^I an.

june^men, bafj »ir bemnöcbft aueb bie anbeten ©^mpboirten bei

SWeifterS im ßanfe beS »interS ju ^ören befommen. 9He SiSjt
1

)*

„©ergftmpbonie", bie ollgu oft gefpielte, ^atte niebt benfelben €rfi%

trob ber ©emfibungen beS OrtbefrerS nnb beS Dirigenten. 9na^ ber

©olift beS «benbS, $err (Em 1 1 © o u e r , ^atte mit bem ©gambart'fayR

oben ftlavierconcert reinen gTücflic^en ©riff getban. Dem Skrfc

mangeln, »ie fo vielen mobernen, Gtirfäflc, Qfcbanfen, mit ber

„Waty" ift'S eben ni<$t get^on. Unb »ie fpielte ^ert ©auer? m
einem 9luf»anb von Jhroft nnb Oravonr, bafj man fürebtrn mufte,

ber arme glügel »erbe unter feinen gfingern §ufammenftüraen. $en

©auer gehört enrfdjteben ju ben $tanifien, bie von bem nnglüaTtdirt

SWaVier etwas Verlangen, »aS eS niebt geben tann, otcbeftrale Ion«

fülle, unb ba »trb ber Änfa^lag ^ort unb rof), baS ©piel poeftelol

unb eS bleibt bem ©pieler tro| feiner immenfen »irtuofttftt verfaßt,

feine fluljörcr §u entlüden, ju be»egcn, »ie eS ein wahrer Jcnnföer

mit einer einfacben SWcTobte fertig bringt.

ßum Sc^Iu6 nod) bie „SWeiningcr", bie aßwinterltcben, gen

gefebenen @äfte, bie ftctS nur auSvertaufte ©61c ju vet^eiebnen §aben.

34 ^örte ibr crfleS (Eoncert, baS fid) ber 3)cit»irlung von SRriftrr

3oad^im äu erfreuen batte, ber 8ad)'S ÄmoH*(Eoncert unb ©cbumannl

»enig angenebme $bfl"töPc fflr ®eige unb Ora)efter unter frenerifebev

öeifatt fpielte. $aS Orc^eftcr unter ©tetnbacb'S Seitung braute

au^erbem eine Sugenbarbeit 3oacbim
T

S, Ouvertüre $u einem ©ojji'ftftcn

ßuftfpiel, jur Aufführung, bie bem greifen ftünftfer natürlia) oni

(Ehrungen aller Qrt eintrug. Äußerbem »urben, »ie bei ber

„HRciningcrn" ftctS, eine ©raljmS'fcbe ©tjmp^onic unb 4»or bie€mofl,

bte fiiS^ffeben „^rälnbien* unb ein Konbino von ©eetboven für

2 Oboen, Klarinetten, §ömcr unb gragotte (Ic^tereS in ^tcriicbP^r

fauberfter Ausführung) ju @e^ör gebraebt. Ucber anbere, in ben

legten 10 lagen ftattgefunbene (Eoncerte gu berieten, ift mir un«

möglieb, i^ tonnte mit bem beften fBitten feine »eiteren boren.

AH.
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(Correfponbm$m.
fyantfutt *./8t*

Opernhaus. 3mci in gfranffurt Beliebte GHifte gfrl. Dcftinn

unb $err B er tram traten am vergangenen SamStag jnfammen

im „Bajaföo" unb ber .Cavafleria rntticana" anf. —
8frf. Dcftinn (9icbba) errang vermöge tyrer eminenten BortragS*

fünft ftürmtfa}en Beifall, ber ftdj in tyrer jtoetten Stoffe (©antu^a)

nod> fteigertc. Die Äünftlcrin ift eine (E^araftcrbarftellcrin bom
©djritcl bis jur Soljlc unb wirb immer bura) bie innige gnfammen«

fdjmcl$ung bon (SlefangeS* unb DarfteHnngSfunft fcffcln unb entlüden.

Bon §crrn Bertram f)ötten mir gerne eine anberc ffoffaffung feiner

IRofle gefe^cu. ßmar fang er ben „$rofog" fo fdjön, baß er dacapo

verlangt mürbe (nebenbei bemerft mürbe bem Bedangen fettend beS

ÄünfilcrS nidjt nadjgefommcn), aber mit feiner DarftettungSmcifc mirb

mof>l niemanb cinverftanben fein. (Er fpicltc ben Sollet unb 3n»

triganten Xonio Viel $u ftart aufgetragen, Sconcavallo mirb

ftd) bod) fieser feinen „Ärüppcl" in ber gigur beS £onio gebaut

jjaben.

Der Äcrl, einen anberen ÄuSbrud finbc idj nio)t, ben $err

Bertram auf bie Bütjne [tefltc, mar total ta^m ober ferner betrunfcn unb

tonnte abfolut nie$t baS Sntereffe erregen, baß man fonft einem

Sonio entgegenbringt, ttudj ber Älfto beS QJaflcS mar gefanglid}

bervorragenb, fonnre aber barftefferifdj nic$t Befriebigrn. §inc neue

Huffaffung unb einige abmcdjftnng f$abet nie, eS barf nur ma)t

ausarten. $err Bertram tyattc fidt) j. B. fein @cfie$t „btaufdjmara" ge-

färbt als fei er jefct „Äoljlcnfuljrmann" gemorben. gm Ucbrigcn mar bie

Borftcttung bis auf einige Drdpfterentgfeifungen, bie auf (Santo beS

§errn Caprllmeiftcr Sßittridj ju fc&reiben ftnb, rec&t gelungen.

®c$r mader ljielt fi$ #crr Buear als Xurribu. ferner ver*

bienen bie #crrtt Brü einer (Silvio) unb 6$ ramm (Bcppo)

lobenbe (Ermahnung.

(Soncert beS Xcnoriftcn unb $gl. preuß. $ofopcrufängerS

#errn 9Kaj Bauernfelnb unter SKittoirfung beS BiolinVirtuofcn

§errn (Eonccrtmeifter ©illi) tßoft unb beS $taniften $crrn (El).

(Edel. — Der (Eoncertgebcr |djicn an bem fcbenb fe^ledjt bisponirt

$u fein, benn er verpaßte einige (Etnfäfcc unb fein Bortrag mar nt$t

ganj einmanbSfrei. gmar verfügt #crr Bauernfeinb Über fdjöne

©timmmittel, aber eS madjte ben (Einbrud, als fei er nidjt immer

$err über feine Stimme gemefen. (Er fang bie „@ral3er&51)lung"

unb baS SiebeSüeb aus „©altüre", ofyie bie gulßrer fonberltd) *u

ermärmen. fcerr Bauernfeinb mirb moljl auf ber Bü^ne me$r aus ftdj

herausgeben unb babura) ma^rfa^einlia^ größere Erfolge erzielen, als

im Soncertfaal! „9m ftiOen ^exb
M aus ^SKeifterftnger* unb „©altyctfS

5ßrei31ieb
Ä

gelangen i^m bebeutenb beffer unb hierin fam fein Doli*

tönenbcS Organ jur (Geltung. — SWöglidjermeife maren bie oben ge«

fGilberten SRftngel nur bie gfolge einer Befangenheit, bie aber bei

einem ßgl. ©ofopernfänger eigentlich ni$t fo über^anb nehmen

bürfte. — ®ef>r erfreulia^c Seifiungen boten bie Ferren $oft unb

(Scfel. ©rfterer trug mit äugerft noblem Xon unb oorjüglia^er Äuf-

faffung bie <8bur Äomanje oon Beethoven unb ben Ungarifdjen

%ani 9lx. 2 von Bra^mS-Sfoad^im bor. gferner vermittelten uns

bie beiben ßünftler bie Bcfanntfdjaft „eines ^oajintereffanten SBerfcS,

ber Suite in ömoll von 9tteS, bie in i^ren 3 @&|en eine fjüllc

von ©djönljeiten birgt — feerr (£del eröffnete baS(£oncert mit bem

Bortrag ber 3 ©ljopiu'fc&en ftlavierpiecen „«ßr^lube, Nocturne unb

Balfe", mela^e er in meifter^after ©eife ju ©e^ör bradjte. —
Bcrn^arbSetleS, früherer Schüler unb feit mehreren Sauren

ße^rcr am Dr. ^o^S Sonfervatorinm , veranftaltete am BRittmoa)

ben 23. Dftobcr ein ^oneert, in meinem nur eigene ©ompofirionen

unb itoar 26 Sieber vorgetragen mürben, hierbei mürbe bem $ub-

lifum Gelegenheit geboten, ben jungen, talentvollen (Somponiften in

feiner ganzen (Eigenart tennen %u lernen. $er ^ünftlcr ^at neue

Bahnen eingeföfagen unb verfte^t es meifter^aft; mufifaiifa>e C^arafter*

bilber ju fd^affen. 3a) mMj/tt Bern^arb ©etlei mit einem mobernen

Sßaler vergleia^en, ber trofe ber leiber ausgearteten „bleuen 8tta)tung"

ben golbenen SRittelmcg eingetragen unb beibehalten ^at Bei

ben 6effeS'f$en Tonmalereien merft man mit Bergnügen, baß eS

i^m gelungen ift, alte unb neue @a)ule glücflia^ ju vereinen unb vor

allen fingen bure^auS originell ^u bleiben. $ie Xejte feiner

Sompofitioncn ftnb meift Uebertragungen aus bem fflufftfayn, 9tu*

mdnifetien, ©erbifeben, äRa^rifa>cn unb Ungarifegen. — 3)ie mürbigfte

gnterpretin fetner Sieber mar gfrl. Sill^ SWarfa^all, bie mit

glocfcnreiner Stimme unb gutem Bortrag ben Intentionen beS

(Soinponiften folgte, ©an} $ervorragcnb fa>ön finb bie Sieber „$ie

perlen", „Auftrag", „äRäb^cnlicb" Hnb „2)aS milbe (gnttjen". —
w3)tc Bcrföljnung", „Sa^elmcnmcife*, „Sa^ön SRaria

M
ftnb (Sabinet*

ftütfe moberner (JompofttionSfunft. -1 $er beliebte Concertfänger

§err Äbolf SÄüller ftettte feine Äunft in ben5)icnft beS „SctleS**

ÄbenbS unb trug mehrere Sieber für Bariton mit feiner männlidj

frönen Stimme vor, von melden baS „Xanjlteb" ftürmifa> da capo

verlangt mürbe. — ^rl. 8iofe ^ocfling fang mit tleiner, aber

feljr gut ge[a>ulter Stimme mehrere „(Kapricen in Sicbform", bie

aueb ungemein anfprea^enb ftnb. Auf tan Äbcno tonn ber ©oneert*

geber mit großem Stolpe ^urüdbfiden. M. M.

%ai «oncert tim 9vl Sina Sfcatjcr, Seherin am ^o^fa^e«

(!:onferpatorium f eine ber legten Spulerinnen (Klara Sa^umann'S,

unter SKitmiifMng von SJireftor ^rofeffor B. So^ola unb Änton
StftermanS fanb vor einem ftatjlreid) erfa^ienenen ^ublitum ftatt

föir hörten jum erfien SRale B. 6a)ol& „ftontrapunftifd^e Bariationen

über ein Sfpma von ^Änbel" von ber (Eoncertgeberm im Bereine

mit bem Sompomften ausgeführt; ein intereffanteS, mo^ltlingenbeS

©erf. Sfcnter fpielte 8frl. SWai^er BeetfcoVcn'S (EmoH*@onate (Dp. 111)

in temperamentvoller ©eife, menn aua^ ber jmeite Sa^ noa) ctmaS

ftt^erif^r tyltte aufgefaßt merben fönnen. 5)ie Soloftüde, befonberS

baS Spinnerlieb von StS$t gelangen vortrefflich, ^err SiftermanS

fang in feiner gemeinten tReifterfa^aft Baüaben von Söme unb bie

ernften (Skfdnge von Bra^mS, mobei bie (Soncertgeberin fia) als

feinfühlige mnftfaüfdp Begleiterin auSjeia>nete. X. F.

Adln, 25. Dftobcr.

Stabttfjeater. Borigen ftreitag fanb eine Aufführung von

aRaiHart'S „@löda)en beS (Eremiten* ein rcdjt bcifaUfro^eS ^ublitum,

beffen gute Saune ber Berea^ttgung nia^t crmangelte, benn baS gra&iöfe

©erfien mürbe auf ber Bütjnc mie im Drc^efter mit BerftftnbniS

unb Sa^mung miebergegeben. S)afür tft junftd^fi ^errn ©apettmeifter

9leumann Äncrfcnnung auSaufprea^en, ber feine pneljmenbe Sicher»

beit am SJtrigentenpulte in erfter Sinie »abnimmt, um 3Rerfmale

feines feinen ©efa^mads jum ÄuSbrud ju bringen. S)cr Dragoner*,

Unteroffizier Belam^ beS §errn 3uliuS vom So^eibt ift eine

pr&a^tige gigur, voll ©urnorS unb fraftbura^ftrbmten Behagens, bie

ber immerhin febr annehmbaren Seiftung beS BorgängerS in ber

Motte, $errn fjride, gefänglich an frifdjcm ©o^llaute beS OtganS

unb mufitalifa)em (Empfinben um mefentlic^e Grabe überlegen ift,

mftljrcnb Sa^eibfS $umor, im Gegenfa^e ju bem oft affeftirt gc*

fprei^ten jenes BorgängerS, ein natürlia^er ift. S)aS ttuftrittSlicb unb

mc^r noa^ bie betannte (Einlage „wenn man beim ©ein ft^t" ljat,

fo meit meine (Erinnerung reldjt, ^)icr nöa) fein Bertretcr ber Partie

mit fobiel Sonfa^ön^eit unb aua) Berve gefungen, mie biefer junge

Sänger. ' (Eine altbefannte trefffia^c Darbietung nat& Seiten begagirter

Spiellaune unb mobllautenb*auSgtebiger Stimmentfaltung ift bie fRofe

beS Sfräulein 3)avib. SKomcnte, mie im legten «tte, mo bie <E$t»

beit ber (Smpfinbung §u verfagen fdjctnt, tonnen ben vorteilhaften

©efamteinbrud nia^t in 8rr«Öc pellen. Die grau Georgette ber grau

Solu ift mit viel tofetter Schelmerei treffenb bura^gefübrt unb gefang«

14a) bleibt natürlich fein ©unfdj unbefrtebigt Sa>ließlia) fang $m
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©ictoett ben flnedjt ©#oain ntcbt «neben unb bet $Ä#tet Xljibaut

bcS ftomifet* $ot$ toittte inbioibuefl btofltg,

SBeiter gab cS in ber f&o$e einen „$eiling"-Äbcnb mit

$etrn*5Brcitcnfelb in bet Titelrolle, bet fidj erfolgreich bemühte,

baS $oW»cltöcfen bcS bämonifdjcn ßieb^abetS auet) im gefänglichen

ÄuSbttidc jur glaubhaften Änfcfymung ju bringen; tocitet toaren

toie fröret bie Königin bet Ctbgciftet mit gräulein aRcfcgcr, bie

fcnna mit gräulein $aotb, beten SJcuttcr mit grl. %\%txpa,
bann bie fleincn 8oflStt#en mit ben fcerrn ©lebet unb Ulbtidjt

beftcnS befc|t. $et, toenn id) mtdj tcd)t befinne, crpmaltg oon $crrn

©ietoett gefnngene (Eontab fiel im (Stangen $u unruhig aus, ge*

{anglich tote aud) barftellcrifd), ein Umftanb, bet bie $ötet audj an

jenen ©teilen $u feinem testen ©enuffe fommen liefe, too biefeS

©ängerS tjoljc ©timmlage ben entft>rc<$cnbcn Momenten in bet

(Eantilcne fonft leicht entgegenfommen fönnte, nm mc$r ju erteilen

als Ijiet gefd)a$ — lebiglid) baS fapitoliprcn boljer Koten. $tofeffot

ftleffet erhielte mit unferem oirtuofen Drdjcpcr pradjtooHc SBir«

Tnngen. 3n einet SBiebcrbolung ber ffiagncr'fd>cn „SBalfüre"

Ijalf fcerr ©Reuten üom $annoöerifdjcn $oftf)cater als ©iegmunb

aud unb betoäl)rte pd) als bet pimmlidj unb muptalifd) gut gerflpete,

in ber Satftellung immer nod) einigermaßen unelegante, im ©an$cn

tüchtige ©änger, als ben ibn unfere 9ü$ne oor einigen Sauren

entliefe, gut #unbetrjal)r«gciet oon ßorfcing'S ©ebuttstag gab cS

„gar un & gimmetmann" in befannter Skfcfcung unb mit

#intoeglaffuug aller nic^t. Oon ßorjing getriebenen ©ger^e, bie

inbeS ben ©fingern fo in gleite unb ©lut übergegangen Pnb, bafe

es jefrt an mannen ©teilen beinahe fo auSfalj, als Raubte cS ftd?

Ui tyrem gortTaffen um Serlegen^eit^aufen. $a* $ublifom, toentg-

ftenS baS mit ber Oper einigermaßen oertraute, »artet nun feinet*

feit« aud) nad) altem ©raudje auf bie getoiffen Sorfring'S eigenen

$umor erg&njenben, aber feineStoegS fc$äbigenben ttuSfdpnücfungcn

unb Oiclbcladjtcn SBifce, bie man aud) bei einet ©cbnrtStagSOor*

ftettung rutjig Ijätte befteben laffen rönnen, toenn man anbcrS nid)t

bie Ausfielt gelten laffen will, ßotfcing fei auf allen beutfdjen ©üljncn

(cinfdjliefelidj bet unfrigen) feit founbfootel 3)ejcnnten burdj jene

guttaten in ©ürbe unb »ert ferner geföfibigt toorben. (©ctbftoct*

ftfinbli^i totH i<$ babei getoiffen gleichfalls eingebürgerten Uebcrtreib*

ungen niefct baS ©ort teben!) <£ttoaS »eitere* ©cfonbereS ober,

richtiger gefagt, nichts ©efonbctcS tourbe bei biefer geftüorpcHung

but$ einen prin§lidjcn $rolog geboten, ben bet ^etr (Emil oon
©d)önaid)*<&atolatl> gereimt ^at. äRufete benn bad fein ? ©4ön
toat biefeS bombaftifc^e ^rafengcbrcc^fel, biefer fo garniert im ©in*

ne öon £orfcing unb feinen ©erten gehaltene ^oc^trabenbe ©4toulft

feineStoeg«. „1&& ift ein $rinft" . . Reifet'* in Boccaccio; ba* folgenbe

wfonft garnidjt« me^rM toifl ic^ in biefem Saue nic^t behaupten, ba

id) nidjt genflgenb untettic^tet bin übet bie Ser^filtniffc , ahn bafe

aud) biefer SWann lein 3)id^ter ift, oon ben man S)ingc tote £or|ing-

feier-Srologe mit «u«ftc^t auf (Erfolg begießen Tann, fc^eint mit

feftaupe^en.

9m gefttigen Donnerstage nrntbe bie atoeiaftige Qpn w 3)et

t>olntf$e3ube" oon ftarl «et* (Jejt na$ (Srcfmann-^trian

oon öictot S^on unb Süc^arb ©arla) jum (Erfienmale in Itfiln

aufgeführt unb etjielte untet ftleffePS 3)iteftion einen im fangen

guten «tfolg, bet p^ t»be« auf bie beiben »bfönitte beS SSBettt

fe^t ungleich oetteilt. %tx' etfie Hft liefe tü^l, toaf fe^t begreiflich

ifx unb bie Staumfcenc beS jtoeiten «ItS übte ftarfe »irfung auS
f

mos ebenfo natütlic^ suge^t. 3n bet ^au))tto(le be* SBütgcrmetftetS

bot ©ifc^off eine rcdjt erfreuliche Xalent^tobe, beten ^ofttioeS

fflcfultat für üjn um fo Ißljct an^ufc^lagen ip/ als bie oon iljnt mit

fc^önem ©Hingen beto&lttgtc Wolle ebenfo gtofee «nforbetungen an bie

3)arfteflung tote an ben ©efang ftellt. 3^ behalte mir oot, auf bie fDptx,

toelc^et übrigens an biefer ©teile fc^on frü$ct oon $tag unb Bresben aus

eine gtöfeerc 0ef)nrec^ung $u Xcil tourbe, bemndc^ft nfi^et cinjuge^en.

$)ai am 22. Oftobet fiattge^abte 1. ®üt*ent$'<£oncett leitete

bie ©aifon niebt getabe in befonberS günfKget »eife ein. gunficW

fiel ^a^bn'Ä ungebtudte 8fmo0'©Qm|>bonie ooflftfinbtg ab; man tonnte

fie tfKn beffet tu^en laffen, ba fie bodj oon bem ^at^bn, ben nrit

fennen unb liebeu, gar fo »enig ^at unb niefct bet minbefie «nlaj

ootlag, baS bisset in Köln mit guten ©tünben oerfc^mä^te ©erl p
einet ^Crftauffü^rung

M
ju btingen. Skiju »at auc^ bei ^ftnbcn

Oratorium „$crafleS" lein jtoingenbet ©runb ctfiefyüc^ ba man boc|

folgen in bem UmfÜanbe, bafe C^fanbct biefeS niebt auf ^anbeffeber

©Ö^e ftclpnbe SS&etf bcatbeitet unb gefürjt Qat, nic^t toirb ertlidm

tonnen. $err Dr. ©üllnet toirb ftc^ als StuStoftbler unb Dtrigatt

biefeS Programms faum bet (Sinftc^t oerfc^liefecn tbnnen, bafe oud)

w^eraflcS" an fi$, tro( guter Orc^cfter* unb (S^ottriftungen, feinen

(Etfolg ^atte, benn fo jttß ift too^l noeb feiten ein ©ütjcnie^Äbeni

oettlungen. Dafe cinftclne Arien ber ©oliften , ober oielmeip bie

lederen, fotoeit fie gefallen, na$ i^ren «rten ©cifaE finben, ift ja

felbftoerftfinblic^. $ic bepen ©cfangdlciftungen boten bet auSgc£cid)nttt

Sei^iget ©atitonift ^anS ©c^ü( als $craflc* unb bie Äölnn

ttltiftin gfrau Soui?c ^öoelmann, bie ja als £i$a$ nur jtori

«rien su fingen Ijattt, aber in biefen i^re ^rac^tooOe ©timmc unb

gebiegene ©djulung fp glänjenb $ur ©eltung braute, bafe man ben

faraen Umfang i^tet bieSmaligen Aufgabe nur bebauern tonnte.

grau Starte Craemer*©c^leger aus S)üffelborf jeigte ficbr
twnn

fc^on 3^re unb ftnßrcngungen i^te ©timme unmöglich unberührt

laffen tonnten, toie petS als bie mufifali[d> toie übet^oupt rein tnnjt«

lerifc^ ^o^aufc^fi^enbe Straft, bie man Ifingft in i^t fennt unb fo nur

auc^ i^re $cjanira eine burc^auS oome^me fieiftung. SBcniger 9c-

bagen a(S bei ben genannten Damen tonnte id) bei bem @ejangt

ber Berliner $ofopernffingcrin grau §cr$og cm^ftnben, bie üjrrn

j^ö^unft um ein ScbeutenbeS übetfötitten ^at, unb beren betannte

SWängel, jumal te^liger Jon unb fpröbe ^firte, fieb unleugbar m*

fdffirft ^aben. 3ebenfaHS märe für bie 3ole eine geeinete iöngen

Straft ertoünfd>ter unb aueft »o^l ju finben getoefen. 3)aS OTeS änbert

natürlich nichts an bet alten $t}atfadje, bafe gtau ©erjog eine fange*

funbige Stoutinierc ift, bie ftd) mit me^t obet meniget ©ragie mit

jebet (Joncert* ober Opernaufgabc absufinben toeife. ^er Xenor

SRicr>arb giftet aus granffurt machte uns im erften teile etnwi

ftngftlic^, liefe aber fcbliefelidj feine in einer getoiffen Sjtntgteit beS

ÄuSbrucfS graüitircnbcn guten (Sigenfc^aften obpegen.

Paul Hiller.

$ e u i U c t o n.

J>rrrottolttod|ri^tett.

*—* ^anaig. Ueber ben $ianipen ^erm ©runo $tnjC'
8fteinbolb (?eipaig) berieten bie $. 9?. 9?. oom 16. Dftbr. $en
ßtnje Keinbolb eröffnete ben Hbcnb mit bem brillanrefren unter ben

Söacb'fcbfn Orgeltocncn, $rfilubium unb guge S)but in einer Ueber*

ttagung oon ©ufoni, bemfelben (Somponißen, bet ^cute als Vertreter

beS geiftteidjen «irtuofentumS gilt unb nacb feiner «rt baS ©acileie

SBerf mit einem $omp uuSgeftattet ttat, toelcbet beftec^enb auf ben

?5rer mirfen mufe. 3otoietoeit bet Driginat«tompomfr babei oon

inem geifttgen Spalte ^at abgeben muffen, um bie Uebertragong

}u einem cffettoollen JBraoourftüct ju machen, tann ^ier nic^t an*

geführt merben. Unfer gefebfifetet ©ap ^atte abet fejon Ipet ©clegcn-

|ctt, fein bebeutenbeS gBa$Stum fotoo^l in bet »e^ettfe^ung ber

eminenten iedjnifcben ©ebtoietigfeiten , als in bet ©ntmicfelung feine*

tünplerifcben ©elbftbetouftfeinS batftutyun. 3)ie meiere, fc^ü^tenie

gurücfbaltung erfebeint nabeju abgeftreift, fein ton ift energiffler,

traftooffet geworben. 5)et lcfcte „©c^liff
41

, töenn man fo fagen botf
f

ben et P4 bei Wfreb »etfenauet anaeeianet, ^at ibm sugtetc^ b»
SWut einet ftatfen Ueber^eugung gebtaqt, fobafe bie tnbioibueOe

«uffaffung übetall bemertbar burebbriebt. An fein innere* SfünfÜcr«

t^um, melcbcS jtoeifelfoS jut ß^ri! neigt, bat biefe ©tftartung bei

Temperaments gleicbmobl nic^t pörenb foffen tbnnen: mit jartefren

gcingefü^l auSgepattet, »itb ootauSp^tlicb bie elegante S)etattma(erei

feine eigenfte Romaine bleiben, füt bie ifnt Neigung unb prenge
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Pietät öor ber Auffaffung feiner ßieblingdcompomftcn bcfonbcrd be-

fähigen. 3n biefer Belegung fanten bic <£ljopin'fc$cn (Stuben, Don
benen mir bie in ©cdbur fc|on früher öon üjm Jjörfen, in meifter*

Softer SBiebergabe jum Vortrage, Kor unb burcbftdjttg bie SRelobicn,

perlcnb unb glatt bad gigurenmerf , retd} unb empfmbfam ber Aud*
bruef, tote er bei bem ©enfittoften unferer fflomantiter wol)l angebracht

iß, oljne erfreultdjerwcife üifionäre Anwanblungen $u jeigen. <£d

folgte bad in wältigen Attorben gehaltene Srülube (Sidmoll, eincd

und bidt>er unbefannten Gompontftcn , 6. föadjmaninoff, unb amei

©tücfc öon Sidftt, mit beren lefcterem (ßegcnbc: $er f>ciltgc grau*
aidfud über bie SBogrn fdjrcitcnb; bad $cri>orragcnbe, öirtuofe können
fcinjc'd feine öoUfte ©ntfalrung geigen tonnte. —

*—* 2)on Sor. $crofi arbeitet öorläufig no$ nid)t an einem

bestimmten SBerf, nric fälfdjlid) in biefen ©citen gemefbet würbe.

„Sinai", „Stöofrd lob", „Soljannid Offenbarung" finb bie brei Bor*
würfe, bie fi$ i» feinem SStttcn planen. SBeitcr nid)td. B. G.

*—* Benno ©ciger färeibt ljcutc an einem SBcrf übet bic
Sapclla Sftarciana unb iljrc Sfteiftcr. SBer tym baju mit
Beiträgen, SWiitcilungen, aud) nur mit einem frcunblid&cn SBinf bc*

fnilflidj fein fönntc, foll feinen beften 3)anf erfahren. D. R.
*—* SDHecaplaw Äarlowicj, ber polnifdjc Bcrtoncr, wirb in

feinem foeben cntjtanbcncn SB&erf über © % o p i n und in aflemäc^fter Reit

eine föciljc ber bentwürbigften , bidtjer öerniebtet geglaubten Brtefc

öon Hfyopin jclbft öor allem, George ©anb unb anberen, nebft l?oa>

inttreffanten Urfunbcn unb Söuftrationen bringen.

*—* 3>er auf bem ©ebiete ber Atrien* unb ßarmonium'SRufit
n>of)(betannte Qomponift Augufi föcinbarb in Battcnftcbt würbe
Dom $er$og Don Anwalt jum ^rofcffor ernannt.

*—* $cr nicbcrlänbifdjc (£omponift unb SWufiirefcrcnt ©buarb
bc §artog ift t)on ber fran$öftfd)cn Regierung jum Officier de
rinstmction Publique ernannt worben.

Heue unb neueiufhiMrte Opern.

*—* $arid. S)ie neue Oper ,Les Barbares *, Ittrifd&c

Iragöbic öon Sarbou unb ©tpufi, SRuftt oon ©aint*©aend,
bie geftern in ber ©ro&cn Oper tyre erftc Aufführung erlebte, fanb

lebhaften SBcifaH. SBcnn bad Sibrctto aud) nidjt ben Hoffnungen ent*

fprad), bic man bad $Red)t ^attc ju erwarten, nadjbem man bic wty*
reiben Artitel in ben öerfdjiebencn Settungen »erfolgte, e^e bad SBcrl

nur crfdjien, — cd reicht über bad Alltägliche nia>t ^tnaud — ber

mufifalifdje Seil fanb allgemeine unb gerechte guftimmung. SBir

bürfen nidjt öergejjen, baff ©aint"©aend frei ift t>on jeber ftemben
Sinwirfung, er giebt feinen Sompofitioncn feinen eigenen &fjarattcr,

feine 6töne liegt eigentlid) weniger in ben lärmenben (Elementen,

für welche fieb biefe Oper aflcrbingd wie gefebaffen jeigte.. 3)a aber,

mo ficb (Saint* ©aend ald 6nmpf)ontter geigen fann, fc^afft er bc*

nmnberungdwürbiged unb cd fann tym lein biretter Vorwurf ge-

macht werben, wenn er öerfuebte, auc^ in biefem ©erte fein rcidjcd

Talent nacb feiner $rt 5U oerwerten. ®d finb gerabe biefe Stellen,

reieb an fold) foftbaren Momenten, öofler $oc(ie unb feffclnbcm ffleifte,

in benen mir mit ungeteilter ©cnugtbuung ben ©dutyfer bed „(Samfon
unb S)olila" freubig wieber begrüpen. H. H.

*—* 3ra Politeama ju §llejanbricn Würbe bic Dieraftigc Oper
„Ginevra*, Xejt unb äRuftf öon ©iufeppe Sigoni, nur fcr)r

rü^l aufgenommen.
*—* Am ©tabttbcatcr gu JRiga würbe am 17. Oftober ©aint-

@>aend' Oper M@amfon unb S)alila
M

ftum erften SRale 5ur Aufführung
gebracht. SiaS SBer! bed franjöfifcbcn SJcciftcrd fanb aueb bort nielen

«eifaü.
*—* 3)ad ©tabtt^eatcr in ©remen braute am 9. Cftober ald

föo&itftt bie 9)?ärcbcnoper „Äönig S)roffclbart" oon Äulcnfampf mit

freunblicbem Grfolge jur 2luffübrung. ?Cua^ in Hamburg, too bic

Oper jur erften ftuffüfjrung gelangte, war ber (Srfolg ein guter.

*-* $>ic im 3afjrc 1902 in Äanrcut^ ftattfinbenben geft*
fpielc nehmen folgenben Verlauf: Qux Aufführung gelangen „^Jar*

ftfal", „3)er King bed Nibelungen" unb M$cr flicaenoc ^oflänbcr".

9luffü^rungdlagc finb: „$cr fltegcnbc ßoöänbcr" 22. 3uli, 1., 4.,

12. unb 19. ttuguft; „«arftfal" 23. 3ult, 5., 7., 8., 11., 20. fcugufr,

unb „$cr King bed Nibelungen* I. „9tycingolb" : 25. 3uli unb
14. Wugufi, II. „©altürc" : 26. 3uli unb 15, fluguft, III. „©iegfrieb"

:

27. 3uli unb 16. «nguft, IV. „©öttcrbfimmcning": 28. 3uli unb
17. Hugujt. X. F.

Hermifi^tee.

*—* 3« Ä armen bereitet ber Ouartetrncrein unter 9Wb.©tcin

-

bruc^'d Leitung eine «uffü^rnng bed ßidjfWen w(S^riftud
M

bor.

*—* 5)ic ^önigl. ©ftebfifc^e ^ofmufttalicn^anbTung non ffiicd &
@rler in Söcrlin l)at foeben bad beliebte Sieb „Kornblumen unb §aibe*

fraut" oon ßuife Wboipfja 8e ©cau in italienifc^er lleberfejung unter

bem Xitel „Triste ritorno„ erfc^einen laffen.
*—* 3n «mfterbam wirb am 10., 11. unb 12. Sanuar 1902

burd) ben Slmftcrbamcr ©efongücrcin ber „Maatschappy tot be-

vordering der Toookunst* unb unter SERitwirtung bed „Concert-

gebouw Orchesters* ein „Niebcrlänbifc^cd Sfeufitfcft" or*

ganiftrt, an welcbem audfdjlicfjlid) ©ompofttionen oon lebenben

Nicbcrlänbifa^en Xonfünftlcrn ^ur Studfü^rung gelangen werben.

S)er Dirigent bed Concertgebouw Orchesters unb bed oben gc«

nannten ©cfangoereind, SKufitbirettor 3B. SRcngclberg, wirb bad

geft leiten. Slucb finb bercitd befannte ©ofiften , (gebome ©ollänbcr)

u. a. grau Dr. &oorbcwicr Slcbingiud, fjvau be öaan»3Wanifargcd,

$err $rof. 3ob- SRcdfcbacrt, $err Slnton van 9too^, ©err 3. Urlud 2c.

^ur SJtitwirfung cingelabcn. SBir lenten gerne bic Slufmerffamfcit

unferer fiefer auf biefed geft, weldjed wo^l auc^ in ben ftünftterfreifen

3)cutfcbfanbd, ba SBerfc öon unferen föicbcrläubifcbcn ©tammedgenoffen
bei und nod) fct)r wenig befannt ftnb, ein gewiffcd 3ntc^fft erregen

wirb. Sicflcidjt ftnb fogar unter unferen fiefern ^oflänbifcbc Äünftler,

beren ©ompofitioncn in ftoffanb noa^ ntc^t befannt finb unb biefe bittet

ber SSorftanb bed ©efangoercind, Partituren :c. c&cntucH cinjufenben an
§crrn GapcHmeiftcr SB. SHcngclbcrg Ämftcrbam, welker mit ben <£om*

poniften SBcrn^arb 3»cerd unb Dr. mpfj. 3)ic|)enbroeT eine ^Cudwo^l

aud ben cingefanbten SBcrfen treffen wirb.
*— * SBiUjeltndbaDcn. 2)ie früher in ©crlin, jebt ^ier ald

©orftetjerin bc^ Ätcbrfcbcn SKufifinftitutd lebenbe unb winenbc ^io*

nifiin 2ftif$ SWobcl ©eöton wirb ^ufammen mit ber ©opraniftin

SWaric SGBagncr unb ben Siofiniften ßeinr. 9lubolrt unb unter §in-

ju^iebung oon anberen namhaften Äunftlern in biefer @aifon JBiet

liftorifajc Hbonncmcntdconccrtc in ber „SBurg $obcnaollcrn"

ocranftaltcn. 5)er erftc Hbcnb foll ©a4 ^änbel, ftanbn unb Wo^art
gewibmet fein, ber zweite ©cet^ooen, ber britte SJcenbeldfo^n, Säubert,
©c^umann unb (Sfjopin, ber pierte enblicb Sidjt unb $ral)md. gür
ben erften, am 28. b. W. ftattfinbenben «benb ift ber Berliner <£on*

certfänger 91. 9c. ^ar^cu^üllcr gewonnen worben.
*—* 3*n Slnfc^lug an ben im nädjftcn grrür)jar)r in fRom ftatt*

finbenben großen internationalen ^iftortf cr)cn (£ongrc& foll auc^

eine aWufit- unb XJjcater-Eudftcllung abgehalten werben. @ic

foll ftllcd umfaffen, wad fic^ auf bic bramatifdjen SBertc, bic ©c^au*

fpiclcr, Softüme, S)ecorationen u. f. w. bc$icl)t. 3n c^c^ grojen

©cric oon 3ö"f*wtioncn foll bic @ntwicflung atter Steige non Oper
unb 3)rama feit i^rcr (Sntfrer)ung öorgefü^rt werben. @inc befonbere

Abteilung ber Sudftcllung wirb natürlicb Scrbi gewibmet fein.

*—* ®em ßiebercomponiften töobertgranj wirb in^allc,
feiner Caterftabt, ein S)cnfmal errietet. 5)adfclbe wirb aud einer

SJc.armorbüffc auf ^obem 6ocfel beftc^en, $rofeffor ©a^aper in Berlin

ift bic Ausführung übertragen worben.
*—* Berlin. ®ie geier bed b«nbcrtjö^rigcn ©eburtd-

tagcd Albert ßorfcing'd würbe 3Jcittwoc^ Bormtttag bura> ben

geftaft an ber ©eburtdftättc bed ©omponiften, öor bem 9?ubolpb

^cr^og'fcbcn ßaufljaufc, Brcitcftragc 12, eingeleitet. 3)ic öom ©omite

für bic ©rric^tung bed ßorfcing*$>cnfmald in ©cene gefegte geier

geftaltctc fic§ ju einer cdjt ooltdtümlicbcn Äunbgcbung für ben

©cniud äorfing'd. SRit ben SDcitglicbcrn bed ©omited ^attc ftcb ber

jüngftc ©o^n bc^ (Gefeierten, $crr ©djaufpict.föcgiffcur ßand Sor^ing,

cingefunben. (SJeneralintcnbant ©raf ^oa^berg überbraebte im tarnen

bed Ä'aifcrd einen fiorbcerfranj, wclcbcr auf weißer Atladfdjlcife bad

W mit ber ftronc trug, ©c^eimrat Jßicrfon war ber Ueberbringer bed

mit golbcncit gweigen bura^floa)tcncn Öorbccrfranjed, welchen bic

©cneral * 3ntcnbantur ber föniglicben ©<$aufpicfc wbem ©cniud
Albert Sor^ing'd jum 100. ©eburtdtagc" gewibmet fyattt. @in
brittcr Jrranj oon bem ^cnfmald-eomite" würbe nac^ beenbigter

geier auf ben ©rablnlgcl bed ©cfeierten gelegt. S)ie geier würbe
mit ber geftoutoertüre üon Albert ßorging eröffnet, bic öom %tyU
^armonife^en Bfadordjeficr unter Seitung bed^errn ö. Blon meiftcr*

baft öorgetragen würbe. Sautlofc ©tiü> trat etn in ber bidjtgcfüfiten

©trage, ald ^err ©oftbeaterbirector a. 3). SBittmann bad $obium
betrat, um feie geftrebe ju böHen. ®r flöb einen Ueberblicf über

Sorging'd Scbcn, über fein töingcn unb kämpfen unb feine Äunft,

ber erft eine poft^umc Ancrtcnnn g ju Xcil werben foHtc. ©er
9iebncr fproc^ bann bem Äaufbaufc SKubolpb ^er^og, wela^cd bic

2Jttttcl ^ur Beflbaffung ber ©ebcnltafel $ur Verfügung gcftellt ^at,

bcr^licben $an! aud. Ür banttc ferner bem Äätfcr, ber bic görberung

£or$ing'fcbcr SWufif unter feinen befonberen ©dmfc genommen- ^abe,



- 538 -

unb brachte *um Scblufc ein brctmaligc* $odj auf ben SRonardjen,

ben ^9rßrbcrct tWh ttuntf ühb JtoiffchfAdft, bttt «djirmberrn jcber

grofcen Sac$e", au*. 9ia$ ber (ibtbülluwg bet ©ebenfiafet fang

ber töniglicbe Opcrmbor w3)a* ift bet Sag be* äerrn" , worauf ba*

$$ilbarmbmjcbc $la*ord)cftcr mit bem Vortrag Sorfcing'fcbcr Opern*
tnetobien bic ftimmung*bolIc freier fcblofc. — $a£ ©rab fiorfeing'*

auf bem alten Sophien -Äircbbof mar am SJUttwocb mit ©lumcn
unb prächtigen Strftnftcn gefdjmüdt. Die $mci nodj lebenben Äinbcr,

§an* unb Sina, Ratten „i^rem unbcrgc&ltcbcn Batcr in öerebrung"
etnen grofccn fiorbeerfran* mit golbenen ßweigen genubmet. Äudj
ba* ßorfctng*£ottfcrbatörmm ^attc be* „gro&cn iJcciftcr*" burd)

Spcnbung eine* ftranjc* gebaut. Auf ber flarte eine* mit blau*

rotfj-weijjcm Jöanbc ummunbenen tfranjc* lad man bie ©orte:

„SRidjt ein jebe* Sterben bebeutet ba* Ccrgcf[cn! " — Die (Sfcbcnftafel,

bic bie Stabt Berlin am Stcrbebaufc, ßuifcnftrajjc 53, angebracht

bat Aar mit Gkvinbcn unb einer bon ßorbeer umrantten Sbra au*

$atmen gcfdjmÜctt.
*—* Bittau, 21. Ottober. 1. Äammcrmufit * Slbcnb

bon ftarl X^icf fcn. Unter ben mannigfaltigen muftfaliföen 8er*

anftaltungen. nxld&c bie SBinter*©aifon bringt, gehören bic Kammer*
mufft* ttbenoe be* $crrn Äarl Jbicffen ju ben fdjönftcn. ©rofj ift

bie anbäd)tige Okmcinbe, bic biefen intimen Darbietungen au« ben

Schöpfungen unterer mufifalifcben ftlaffifcr laufd)t, jwar immer nod)

ntc^t, aber ber innige Äontatt, ber fid> $mifcben ben §örcrn unb
bem (£oncerigcbcr nebft feinen bemfi^rten greunben, ben §crrcn

©fumer unb ftöcfmann, me^r unb metyr fjcrauSgebübct ^at, giebt

biefen ttbenben einen befonberen 8tci$. ©leiebfam al* foHtc bie

Stimmung feftge^alten merben, meiere meiere Äbcnbluft be* frönen
Öcrbfttagc* ^erborgerufen, fcfctc ba* (Jonccrt mit ber SRomanjc au*

©ebumann'* «ßbantafieftüden Dp. 88 ein. 2Bcicbe, gripimniSbotte

Xöne entfoefte fiett Xbiffcn bem görftcr'fdjcn giügcl, mäffrcnb $err

«ödmann bie Scbnfucbt*flönge be* Gxllo* cntfcffcltc. Der mit biel

(Smpfinbung beigetragenen fltomanjc folgte bie gemanbt gcfpicltc

§umorc*te, welche fid^ freiließ nidjt burc^mcg auf ber §öfjc btclt, fo*

mobl in $e&ua auf ©d)önfjeit ber Xonbilbung auf ber Violine, wie

auf Durdjftcbttgfeit be* 3rigurcnmcrt* auf bem Älabicr. ©cl)r au**

aeglicben fiel Duett au* unb aud) ba* finale mürbe flott unb

farbenreich gcfpiclt. ©an* borjüglicb gelang bie öcctbobcn'fcbe Sonate

für »ioline unb Älabier Dp. 30 9lr. 1, meiere in allen Seilen feffclnb,

ja ergreifenb jum Vortrag gebraut mürbe, ttud) ba* Xrio Dp. 15

92r. 2 bon SWojart erhielte in allen brei Seilen einen guten (Sinbrucf,

wenn aud> bie ^o^arffebe Sügigfcit nic^t boü ereilt würbe. §crr

Steffen tarn i^r aber nncbcrfjott rec^t na^e. Ucbripcn» braute aud)

^err 931um er ba8 Andante grazioso rec^t gefällig $craud. ^err

ö öd mann, ber bewährte SKeiftcr auf bem (Jcllo, blieb bicftnal

infolge ber SBa^l ber JBortragSnummcm im ©intergrunb.
*—* $rci*augjcftrciben. Da* foeben crfcftiencnc Oftober^eft 2

bon.©ü^ncunb©clt" (Otto @l*ner'* «erlag, ©criin 6. 42)

enthält bie (Sntfc^eibung be* ®inaftcr^rci*au*fcftreibcn* ,
ju bem

632 äftanuftripte eingelaufen »aren. Die ^reidgefrönten Stüdfc foHen

an ben Stabtt^eatern $u ßei^jig, §amburc^ unb SBremcn jur Auf-

führung gelangen. Qat reidtöaltigc ^)eft bnngt au|erbcm bie gort-

fe^ung bon ^rofeffor ©eorg feitfo»*fi'* grunblegenbcr Stubie jur

©ü^nengefeftic^te be* ©oet^c'fc^en „Sauft", »tcber bon intcreffanten

Porträt* unb 9toHenbtIbcrn au* alter unb neuer ßeit begleitet, ben

6$(ufs bon Robert fto^lrauf^* ftimmung*bolIcr $(aubcrei „Ccirn

Äät^cn bon fyilbronn", einen ^crjlicft empfunbenen Kac^ruf an ben

eben berftorbenen (Smil Oöfcc oom ^ufiRritücr ^einric^ ©^cbaHe^.

Die $ortrAt!unftbei(age unb mehrere Xe^tbilber jagen un* ben ber-

ftorbenen ©angeämeifter in ber gfüllc feiner ftegreiqen Äraft. (Sine

fiübfcbc geftgabe jur ^unbertia|rfeier bon Sor^ing'* Geburtstag

bietet ber befannte $iograj>f) be* ©om^oniften ®eorg Wic^arb Ärufc
mit feinen gefällig aufgeführten Scenen au* fiorfeing'* ßeben. Die
Serie illuftrirtcr 3Ronograpf)icn über einzelne $of- unb Stabtt^eater

mirb mit einer reic^illuftrirtcn (Sljaraftcriftif über ba* ^oft^eater ju

Deffau fortgefegt. Die 9iobitÄtcn ber berliner, ^cijerman*' Hoffnung"
»lu^ment^ar* „gec Ca^ricc", ßinbau'* w^acbt unb SRorgcn", ©racb-
bogel—SK^fing* Napoleon -Äomöbic werben bon ^etnric^ ©tümefe
einge^enber !ritifcfter SBürbwung unterzogen. JBicr Sccncnbilbcr au*
öeijcrman*' erfolgreichem Sc^tfferbrama unb ^albe'* „$au* Wofcn-
^agen" iUuftrircn bic marfanten öü^nenereigntffe.

Antiker ^ln;tiger.

ßäftxn, %o\)ann ^ermann. Sämtli^e SBerfe. Qtxaiit*

gegeben t>on Arthur Prüfer. I. SJanb. fictpjig,

»reittopf & ipäTtel.

Der $ribatboccnt für SRuftttoiffenfc^aft an ber Unibcrfttftt Ztipw,

Dr. Arthur Prüfer, meiner unlftngft bie an biefer Stelle U*

fproebenen geiftlicben unb meltlidjeu Sieber, au*gcmd^(t ata bem

w«enu*ftftnjlein" , ber „Musica boscareccia ober SBatblieberlciiT,

ber „Öiletti Pastorali ober ftirtenluft" unb bem MStubentcnf4mau$"

bon 3. $. Schein (geftorben 1630 al* Äantor ber 3:boma*fö)ulc

in &cip$ig) in bcmfclben Serlage veröffentlicht ^at, tyd e* nun unter-

nommen, eine fritifdjc @efamtau*gabe in Partitur biefe* SRcifler*

ju beräffentließen, bie auf 8 5BÄnbe bemeffen ift, bon benen 3 bic

mcltlicbcn unb 5 bic geiftlidjcn dompoftttonen Schein
7

* enthalten

foHen.

(Sine ba* gefamte Äunftfc^affen 3o^. ^ermann Schein'* a)a<

ratterifirenbe Uebcrfic^t fct ber £erau*geber biefer @efamtau*gabc

in feiner Sonographie (ßeipjig, ©reirlopf & $ärtef) gegeben. $0%
Schein einer folgen ©efamtau*gabe, meiere bie bofle 8ebeutung feine?

ganjen fieben*»crfc* ertennen laffen mirb, mürbig ifl, fre^t aufjer

grage. Äl* bic mufitalifc^cn gönnen, benen Schein eine reiejett

Durcfc ober böHigc Umbilbung gab, begegnen un* auf tDcltltaVm

©cbiete ba* &roci* unb mebrftimmigc Äunftlicb, ft>e$ictt auf in»

ftrumcntalem bie ©anjone unb Suite, auf gciftlic^cm bic Choral*

bcacbeitung, bie SWotctte, ba* gciftlidjc SWabrigal unb ba* geiftliajc

Soncert.

3n bem ^eftreben, bei SBafprung frrenger ©iffenf^oftlicbfcit io

weit e* möglieb ber heutigen $ragt* entgegen^utommen , menbet ftd)

biefe 9ccuau*gabe nic^t nur an 9Ruft!^iftorifer bon Rad), fonbem an

bie ganjc gebilbetc SRufüer- unb ßaientoclt unb fleSLt fieb ^ierburd)

auf ben Stanbpunft einer SRet^obe, bie bem ber $ublitationen bet

(Scfcüfcbaft für 3Kuftfforfcbung, ber Dentmfilcr ber Xonfunft in

Dcftcrrcicb, fotoie bem ber neuen gfolgc ber Dentm&ler beutfe^cr ton«

fünft entfpriebt. DcmgemSfi ift in*bcfonbcrc bie ^e^anblung bei

Scblüffcl unb ber Ortbograp^ic ben Ünforbcrungcn ber mobernen

$rajri* angepaßt, fieiber ift in ber ©c^anblung ber JBorfc(ung«'

jcieben eine confequentc Uebcrcinftimmung mit bem mobernen Sc»

brauebe ju bermiffen unb auf biefe SBcife unnötiger ©allaft fielen %t>

blieben, fobag u. a. innerhalb ^meter Xafrftri^c S^tverf&Üigfetten in

ber Schreibart mie folgenbc

:|= m
ju finben ftnb.

Der borliegenbe I. ©anb (202 Seiten) cntrjfilt: A. «Scnul^
frftn&Icin" ober 9lcuc meltlicbc lieber ju 5 Stimmen,
3nftrumcntal-Xönje unb (San^onen (Wittenberg 1609), melay«

bom mclobifcb-barmontfcben Stanbpunft au* betrautet, eine* jener

merftbürbigen ÄBcrfe ift, bic ben au Anfang be* 17. 3<4rbunbcrt* jn

feiner bollcn ^ö^c ermaebfenen Sßiberftreit jroifcbcn bem mittelalterliaVn

$ird)cntonartcn-€tyftcm unb ber mobern ^armonifc^en Vnfebauung bett

befeuebten.

B. „Banchetto Musicale", in bem un* Schein al* einer

ber 0u*bi(ber ber 3nftrumentalfuitc begegnet. Die Scftanbtcilc biefer

20 fünffft^igen Variationen -Suiten ftnb: Padouana, Gagliarda.

Courente, Allemande, Tripla. E. R.

8ic«
f
Dtto, Dp. 22. ©ftjjen. SWibbelburg, ». ». 5Ro*lc.

©tgnau, ©an* »011, Op. 8. S)rei ?ß^ontafieftäcfe.

Sir. 1. Vornanje. 2. ©legte. 3. Capriccio (einjeln).

iRinfcn*, ffiilty. V als e noble, ftöln, §. Dom ßnbe^

»erlag.

Die Salfc ift Salonmuftf befferer Sorte, mft^renb Sie* unb oon

JBignau für i^re, mc^r ben ©^arafter bon 3mprobifarionen tragenben

Stüdc einen gcmäbftcrcn 9(u*brud finben. <S* ift namentlich benen

bon Signau ein intimer Steig nidjt ab^uf^reeben.

jhaufe, Sutfe. Spftematifcte« Kotenfc^retb^cft,
mit üorjefcfcriebenen ©cifrielen, SRotennamen, Sorjei^*

nutigen unb Saftarten. 50 $fg. netto. &ipjig,

Dtto Sunne.

Die Anleitung, meiere bie auf muftfunterricbrlicbem gelbe erfahrene

IBcrfaffcrin gur Erlernung einer bcutli$cn 92otenfc^rift giebt, muj
al* jeljr gmedm&iig bejetdjnct werben.

Del Yall© d© Paz, E., Op. 99. 100 Solfeggi l^ro-

gressivi. jpett 1. 25 Solfeggi facilissimL

&ur$c bierbönbige Uebung*ftüdc für «nfftuger, $rimo unb

Scconbo im Umfang bon 5 Xöncn, empfeblen*ioert jnr Uebnng

im Üfeotcnlcfcn unb Silbung be* Xaftgefübl*.
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3m »erlog non Sreittopf Sc fcärtcl, ßciajtg, crföicnen:

fticUfe, 911 fron, JElaüiermerf e, ©anb 1 unb II, foiute

&eft 11 unb 12 ber ©onrab ftü&ner'föen Schule be*

üier^änbtjen ftlamerfpiels, einer progreffaen Sammlung
t>on Originalcompoptionen clafjtföen unb mobernen
Stils, bie alä ganj toorjüglufc mit triel Seifall }u begrüben

ift E. Brendel.

JUffü^rttttgeii.

Safel« @rftc« «bonncmcnt3«(Eonccrt ber Allgemeinen
SRufilge f ellf c^af t unter Bettung öon fcerrn fcopcHmcifter Dr.
SHfreb «otflanb am 20. Oftober. ©een)o»en (©ijmplpnic 9h:. 4,

Sbur). tyopirt (Concert für $ianofortc SRr. 2, gmoH [grau ftlec

berg]). ©rieg Lgm $erbft", <&onccrt*Om>crhire, sunt erften Wale).
Soloftücfe für pianoforte: $a$ fl&rälubium unb $ugc in (Mbur
[grau Äfceberg]). ©Hubert (3m»romtotu in <£mott, £)p. 90, 9fcr. 1).

(Bobarb („Des Aile»", <Eoncert*(gtubc, grau ftlecberg gewibmet).
(Mbmart (Dutocrture ju „©atuntala").

Sattaig* (Eonccrt oon ftat^arina IBranbftAter (6opran)
unter SWittoitfung öon $errn öruno §in$cffieinljoib au«
Seiptfg (Älaoicr) am 15. Ottober, ©ad) ($rd(ubium unb guge
für Orgel, frei übertragen oon ©ufont). ©lud («ric au« „g^igerne").
6boDtn (©rube «febur, (Stube (EmoK, $relube giftbur, (BtubefccSbur).

grani (gfir OTiiflf, ©albfaljrt). EraljmS (ßlage). fflubinftein

(grü^ing«ftcb). ©eingartner (fiiebe*fcier). Wacfcmamnoff ($r&ubc
©t*mofl). £t«jt (Au lac de Wallenstadt, Scgcnbe: %cv fettige

gramtefiid über bie «Bogen f<t)rcitcnb). XföaiforoSnj (SBarum pnb
bie ffiofen fo blaft). $mac*SRcin$olb ODtaienfuft). ©tjet (Uaftoralc).

©jaubet (Le ce'lebre Menuet, 1745).

geitar* t. »r. ©ritte« $iftorif$c8 (Eonccrt »er*

»on SRufifbirettor <£. fi. ©erner unter SJHtnrirtung ber

öoflfiänbtgcn Sapcfle (©gmpljonie-Drdjcfter) bc* ijiefigcn gnfanterie*
Regiments, unter Leitung bed fcapeflmeijlcrS $errn (£. grtebemann
am 30. SRftn. $ie moberne franftöfiföc Orgel -ßitteratur. granef

($fjantaftc für Orgel). $)uboi* («Hymne nuptial*, für Orgel unb
Streidjorcfjcfter). ©aint*©aend (Rhapsodie No. 1 sur un Cantique
bräton fttr Orgel). Sötbor (Andante cantabile au£ ber Orgeffonate
in gbur). ©uilmant (©um^onie in 3>mott (Dp. 42) für Orgel
unb große« Ortyjter.

&tipli<J« Motette in ber 2$oma*!ird)e am 26. Oftober,

fflfpinberger ($falm 130: ,De profundia*). 3Renbei£fol)n („(Sfore

fei ©ort in ber ßö^c" unb „heilig*). — Äirc^enmufif tn ber

X^omadfir^e. ©4r«f (,$err erzeige un« beine ©nabe", für Solo,
(Etyor unb ©la«infirumentc). — SRotette in ber XtyomaSfirdje am
80. Oftober. S)o1c3 (.(Sine feftc ©urg-). — Äir^enmuftf in ber

X$oraaS!ir<&e. $a$ („©tn fefte ©urg", Reformation*!, für (Etjor,

Ontefter unb Orgel.

^drblitt^eit. £iebcr« unb ©aUabcn*9(benb be« (Koncert-

fanger* Sofep^ ßoriÄ au« SWündbcn, unter gefälliger STOitroirfung

bc« (Komtoonifien Waj »leger au«9Kün<^cn; am 2. Oftober. £ö»c
(©er ©4a(grüber, ©allabc, ©er IBirtin lö^terlein). ©^umann
(Uttt SWijrten unb JRofen, ©er Änabe mit bem ©unberbom, ©ic
beiben ©renabire). Xrautner (§eim, ©lumengrufi). vrlcr (©ic
SWabonna mit ben SOTanbarincn). Qnbic^um (©er faule ©c^äfer,

Xanjlieb). ©eer*»albrunn («Hein mit ber ftatur). Steger (©lüde«
genug, ©olf«licb). £ö»e (©regor auf bem ©tein, Scgcnbe in 5 Ab-
teilungen).

Cottcerte in «riyjig.

I. November. Cin&ige« (Eoncert Don (gbouarb Colonne au^
$ari« mit feinem eigenen Ordpfter.

3. Slooember. fiicberabenb Don(£mil$tnf«. «m filaoicr:«lfreb
9tci{cnaucr.

4. ^ooember. 2. (Jonccrt oon gri( oon ©ofc.
5. ftooember. 2. Älaoiet*«benb (©cet^ooen) ftffrebffleifcnaucr.
7. 92ooembcr. 5. ©etoanb^au«concert. ©omrtonie (©bur,

mit bem ^aufenf^lag) oon äatym. „litt (Eulenfpieger oon
8%. ©traufe dum 1. SWale). 3ftuftt au ©^atefneare'« „©ommer*
na4t«tranm" oon 2Renbcl«folm»©artbolbto. ©efang: grftulein

«bot^ »alfer.
8. 9^oocmber. $aberem«fi<(£oncert.

10. üRoOcmbcr. Sicbcrabcnb Xill^ Äoenen.
II. 92ooembcr. 3. $^il^armonif(^c« ©oneert. ©oliften: (Smmtj

©eftinn (©efang) unb (Elfa fftu egger (©ioloncetto).

13. Kooembcr. fflaoier.fcbcnb (Stelfa greunb.
15. 9loocmber. (Soncert ber ©ingatabemie w©ie gerftörung

Scrufalcm'«" oon Vua. Älu^arbt.
15. Hooembcr. 1. Sicbcr-abcnb Dr. Subto. SBültner.

Breitkopf & Harteis

Oi*ehesterl>il>liotlieli.
Arien für Sopran mit Orchesterbegleituog.

Soeben erschienen:

Händel , G. F. , Ich weiss, dass mein Erlöser lebet a. Messias.

Mit Pianoforte 50 Pf. 7 Orch.-St. je 30 Pf.

.

Hajdn, J., Auf starkem Fittige a. Die Schöpfung. Mit Piano-
forte 50 Pf. 13 Orch.-St. je 80 Pf.

— Nun beut die Flur das frische Grün a. Die Schöpfung.
Mit Pianoforte 50 Pf. 11 Orch.-St je 80 Pf.

Mendelssohn. F., Jerusalem, die du tödtest die Propheten a.

Paulus. Mit Pianoforte 50 Pf. 11 Orch.-St. je 30 Pf.

Mozart, W. A.« Wohin flohen die Wonnestunden (Nur zu

flüchtig) a. Figaro. Mit Pianoforte 50 Pf. 10 Orch.-St.

je 30 Pf.
— Ach ich fühls, es ist verschwunden (Pamina) a. ZauberflÖte.

Mit Pianoforte 50 Pf. 7 Orch.-St. je 30 Pf.

Ausführliche Verzeichnisse auf Verlangen kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Hartel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, ^Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

Heft IM. 2.50. Heft TIM. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. M. 2.50.

Complet M. 7.—.

5ür EPetfytqcfyten!
Dcrlag oon <£. £ Kafynt ZTadjfolger, £eip$ig.

ter altbeutfcfye m^mwmi
mmm EDetfynacfytslteber

für Dterjttmmtgen Cfyor

gtfe&t von

T|Tici?ael Oraetorius,
Xur 2(uffüljrung in Koit3erten, Kircftcnmujifen, IjäiisKdycn^ Kreifcn, fotoie 3ur fiinjdausfü^rung eingeridftet unö als

H^pcrtoirejiücfe bes Bfe&eloereins herausgegeben von

Irof. (Tarl JltebeL
r»«F»»vn3

Zlv. i €s ijl ein Hos* entfprungen.

Ziv. 2. Dem neugeborenen Kinbelein.

Hr. 3. Den bie irrten lobten feijr.

Zlv. $. 3n öettyeijem ein Kmöeleiit.

Partitur ITlf. 1.50. Stimmen (Sopran, 2Ut, (Cenor und
Sag ä 50 pf.) llTf. 2.—.

Die Partitur ift 5>urcfy jcöc Budj» unö ZnufifaKcn«

IjanWung $ur 2Inftd}t ju besiegen.
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3ulius BIMbncr,
Ceipzig-

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
Grosser Preis von Paris.

Hügel.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Holl..,.r.»« P^«**-
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Maj. der Königin von England.

a
2

Bisasissüesdbaübfiiiüaiiiiseffis^

Gitarina Riller
Coneert- u. Oratoriensänaeriit (DoDer Sopran u.

Coioratur),

6e$an&leDrerin (Saute 3ttert),

DrodenjL, eilsenstr. 69.

Auguste Götzens
Privat-&esangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

D
Erschienen ist:

Max Hesse's

eutseher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. für 190& XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt des Prof. Dr. Hugo Rieuiaun
— einem Vortrag „Die Aufgaben der Musikphilologie",
gehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an
der Universität Leipzig von Dr. Hugo Riemann — einem
umfassenden Musiker- Geburts- und Sterbekalender —
einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1900—1901)
— einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der
Musikalien -Verleger, einem ca. 25000 Adressen ent-

haltenden Adressbuche etc. etc.

84 Eggen kl. 8°, elegant gebenden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

gy* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Organist Ff Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Bris© Oua-Bilidiold,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wotff, Berlin.

>-r^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. \Z\A-V

Soeben wurde ausgegeben und steht auf Verlangen

zu Diensten:

Lagerkatalog 446
Musik.

Werke zur Geschichte und Theorie der Musik.

Musiker-Autographen.

687 Nummern.

Frankfurt a. M., Höchste. 6. Joseph Baer & Co.

Gedichte

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
llroscii. M. tf.— ik, gebunden X. 4.— u.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

$rucf toon Ob. Ärcöfing in ttcinjtg.



©Omenta* 1 Hummer.— $rei* tplMtyrttg
5 Wl, bei Irrenftfranbfenbung 6 SRI. ($cutfä>

lanb unb Defterreia)), bej». 6 SRI. 25 Hf.

(tfoSlaub). gftr SRitgliebcr be* ttttg. fceutfaV

Sbtfifrerein* gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Hummer 50 ißfennige^—

fctnrürfung*geMUjren bie $etitaeite 25

Ceiftkj, fcen 6. Hooember \^0\.

Reite

©efteflung nehmen alle $oft&mter, 8u<b*,
9Rttft!alien' unb Jhinftbanblungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
©ei ben $oftftmiern mu& aber bie ©efkflung

erneuert werben.4*

(Begrfinbet 1884 von Hobert Sdpimann.)

98erantroorili<ber 9tebacteur: fcbttWöb ttodjlid) t. 93. SSerlag mm C J. ÄaJjnt ttad^fOlger in fettig.

Hürnbergerfrra&e Hr. 27
f
<&fe ber IHtaigftraiie.

Jtngener & f#• in Sonbon.

31. »«tfttff't »u^W|. in SRo«a*.

ftefeiMer ft 9t*W in ffiarfdjau.

$e0r. jhift ft $o. in gürtd;, ©afel u. ©tra&burg.

**• 45.

(
igprr DaQrgang.

(*mb9?*)

$4ftß«ftef'f$e SRuftfy (H. £tenau) in ftrfin.

• #• £f<a)ert in HetD*$|orf.

JtffteTf 9« ^utmann in ffiien.

9. ft SR. S»(e« in $rag,

3tt^altt 3)ie Unmöglidjfctt nnb Ueberflüffigfeit ber bnafijrifa)en SRofltyeoric Hiemaun'*. 3>ic ööfung be3 BRolfyrobfem* mit gfoerimen*

teflem Ha$toeife am Marter, ©treitfärift ton 0. ttapeflen-OSnabrüd. (gortfefrung.) — „Öuntram." S)ia)tung unb SWupt mm
»iebarb ©traufc. (Grftauffityrnng im Heuen S)eutfä)en Sweater in $rag am 9. Cttober.) ©cforodjen öon Dr. Sictor Soß. —
Offcnbadjtana. JBon (Sbtotn Hentba. — (Eonccrtauffityrungen in Seidig. — $orrefj>onbenjcn: JJrantfurt a. SR., #amb;'rg,

Äötn, SRefr, fcrieft. — SfeuiUeton: $er|onalnaa)ria)ten, Heue unb neueinftubirte Opern, »ermifötc*, ftntijtyer Anzeiger, «uf-
fü^rungen, doncerte in Seidig. — Anzeigen.

Die WmnofjUdikett nnfr IteberftäfftQkett ber

baalifltfujett üloUtljeorte Ktematm'«.

3)ie Söfung be* TOollprobtem*
mit experimentellem 9lac^meif e am Plattier.

©treitförift tum 6. Capellen-Osnabrflck.

(Sortfefrung.)

§3.

2ta$altni* j»ifd^ett $rim unb ©runbton.

98ie in S)ur, fo infigte aud) bei Dem gegenfä&licb

gleiten SRolTgefcblecbt confequent $rim unb (Srunbton

ibentifcb (ein. golgenbe Sabenjen, bie im ÜJttfc unb $laty
eirianber ber XÖne unb filange einanber DöKig entfprecfcen,

müßten aifo au$ bon analoger SBirfung fein:

$ur ä «ott ^ ^ _

«e °h *a *e

«'+ * + g+ c+
«Ott

Z & er °e hj °'e °a °e

c+ ff c-h g+ c+ • *

6« bebarf »oljl feinet toetteren (Erörterungen über bie

Unmögli^Ieit fol^er aKoBUSabenibUbungen* «ueb 91. f)at

ebenfomenig toie bie ftbrigen S)ualiflen bie Scblufefolgerung
ber 3bentit«t toon $rim unb ©runbton in 8Rott ju sieben

9«toagt; bklme^r betont er toieberbolt au*brüdli^
r bafj

ber ©runbton be« SRolIftang« nid)t bie ?ßcim (I)f fonbern

bie ttnterquinte (V) fei, „Joeil nur im Üuintton bie
f
5ßrim

fo fiart als Ob er ton vertreten ift, bafe er für biefe aW
gunbament gelten, ja fte fogar erfegen fann." 9t. warnt

ba^er baöor, ben a^SWoüflang (°e) aU e«3RoUHang abjulefen

(ögL $. 6. 10, 19, 31, 66).

ü. Dettingen („QarmoniefpfUm in bualer ®nttoi<Ilung*

1866) brftdt fid^ fo au« f
ba& hu a*aJlofl«ange a nur in

feiner Sigenföaft als tieffter 3:on ©runbton fei, bie gunftion

bei ^aupttone« aber an bie Quint e qbaetreten ^abe.

äu^taffen bürfen toir nacb % (6. 21, 67) ben £on,

toelcben bad natürli<be $bfotomen ber Obertflne am fiärfflen

erg^injt, b. b« im 2)urdIforb bie Duint (5), im SRoEatforb

bie «ßrirn (1).

SU getoöbnli^ oerboppeiter 3;on ergiebt fi$ im äRoO*

flange nacb 91. bie Unter qu inte (§. 20).

Sffio bleibt bei biefen Sebrfä&en bie t)on ». behauptete

©egenfäftlicbleit be^ aWotttlaitge«, ba bo$ ©runbton unb

Oberquint biefelbe Kode fpielen toie in Dur? 2Bo bie

t>on 91. Derteibigte Selbfiänbigfeit be« SRoffMang«, toenn

biefer mit ben bo$ feine ®fiftenj begrünbenben Untertanen

fo toenig anjufangen toeife, ba& er fogar ju ben D6eriönen,

alfo jum ©runbbafeprinjip, feine ^uflu^t nebmen mu&?
SJlit toel^em 9te<bt fcarf bie SRodprim nod^ auf ben 9lamen

„§auptton" 9(nfpru(b ma^en, toenn fie ber am elften ent^

bebrüte Xon ift? 2»ir lommt biefe $e$anblung be« 3RoO«

Mango gerabefo tior, mie toenn jemanb' einen ©egenflanb,

ben er an einem §aten fityr aufgeb&ngt bat, no(b oben*

brein bur<b eine Unterlage fiüftt. SBürbe in biefem %aü niebt

jeber annebmen, ber betr. ©egegenfianb ru^e allein auf ber

Unterlage; tottrbe au<!b nur einer auf ben ©ebanten fommeit,

ba& jener )uglei<b am §<tten ^inge?
.
3n ber TOob.le^re

$.139 erllärt 9l> ba& bie ni<b.t toegjttleugnenbe bocb»t*tige

9toOe be« ©runbtpnd nur für $ur im Älangprinjip felbji
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tyre (Brttörung finbe , für TOoff bagegen einen 9tefurS auf

bie berfcfciebene SBirfung beS §0$ unb £tef b. $. alfo

aufs melobtfc&e Sßrinjip bebinge (baS Stiele erfd&eine

eben als ©runb, als SBoben, Stüjje au# für ben fi<$ na$ ber

liefe enttoicfelnben STOottatforb)." 2)a$ ifl eine ebenfo ge*

fudfrte, tüte unjutreffenbe 83erteibigung; benn toeSfcalb fofl

bie SKoBprim vermöge beS ÄlangprinjipS bcr Untertöne

ni$t ebenfogut bie Stolle beS ©runbtonS (beS §afenS in

obigem >Bergleid>) fpielen fönnen lote bie SBurprim (als

Unterlage)? S^bem fagt 8t. in ber (Einleitung jur SWel.

„©ine oon ber $armonif unabhängige TOelobiJ giebt es

überhaupt nic&t". SRan fommt toirflufc ntc^t barüber ioeg,

bafe bie Uebernafyne ber ©runbtonroDe bur<b bie TOoHquint

eine 3Serji$tleijlung auf bie Untertont&eorie, eine Stüctte^r

jum ftlangprinjlp beS ©runbbaffeS bebeutet. 35amit orbnet

fi$ au<$ ültott beut mufitalifäen ©efefce ber Sfyoere, toonacfc

baS O&r ade ftlänge bon unten na<b oben, ben SRoHHang
ba&er als folgen unb ni$t als ßontraburflang $ört, unter.

5Die Hffimiltrung beS 3HoDflangS an ben S)urflang

Sie^t im 9t.'f$en Softem locitere 3n!onfequenjen nacij fi<&,

nämlicb

:

1) S)ie jufäüigen (Srtytyungen unb ©rniebrigungen ber

Ober« unb Untertöne toerben oon 91. allemal bon ber ©runb-
tonperfpetttoe aus bejeicfcnet, toäfcrenb im ftreng balijlifcfcem

Sinne einer ©rtytyung unb ßrniebrigung in Dur and) in

3RoD eine @r#tyung bej. ©rniebrigung entfpred&en müfete.

So toirb bie <bromatif$*cn$armomf<ibe ©fata im Sinne
beS c*Dber* unb e<UnterflangeS toie folgt bargeftcüt (2M.
©. 157, §. S. 14):

c eis

i> I

°e: e es

c+: des d dis

dis d des

I

es e eis

in« ni>
eis c ces

4<

f fis

IV>

h b

2C

2C.

2) ©ie »ebeutung ber 3 §aupttlänge in SRoU toirb

babureb oerftyoben, ba& 91. ben im ©runbbafeftnne redfrts

bon ber Sonlta flefcenben Älang als SRolloberbominante,

ben lintt fle&enben mit Unterbominante bejeu&net, toäfcrenb

„red&tS" unb „linlS" bod& oon ber gegenfäfclid&en Sßerfpefttoe

auS berftanben »erben foHte (ügl.
w
o. § 1).

3) SDer fog. neqpolitamfäe Sejtafforb in 3RoH(d f b)

toirb oon 9t. als °a^ notirt, b. \). als aUntertlang mit

SBorfcalt ber tleinen Dberfefunbe oor ber SWollprtm auf*»

gefafet „SBir toiffen nun and), toarum bie Stellung ber

Xerj biefe« f$einbaren b+ in ben ©afe unb nod& obenbrein

i^re SSerboppelung fo beliebt ifl: ©iefe Weittbare Xerj ifl

ja ber ©runbton ber Harmonie (V in °a)* — §. S. 97
,

ftg. $. S. 215, 216.

r
fc.
-§ -Ü

Oa8>
r
^^
r
e+

SBel^ fd^eufeli^e 3toitterbilbung ! d ifl ©runbton,

alfo erfier Oberton, gilt aber benno^ al« Unterquinte, b
ifl erniebrigter Oberton, toirb aber niefrt, toie fonfl bie

Obertöne, auf ben ©runbton bejogen (als Heine Sejte),

fonbern auf ben erflen Unterton!

§4.

93ct^&ltmd jtmfd)cn $rim unb Scrj.

SQSenn $rim unb Ouint im bualiflifd^en Älangf^flem
91'«. eine ^öd^fl jtoeibeutige, toenig beneibenetoerte 9toDe

fpielen, fo foDte man meinen, bafe bo<^ toenigfien« bie

Xer) im, 9lek&e ber Ober«» unb Untertöne eine ftfyrt

unabhängige @pifienj fü^re, ba bie Serj bei beiben ®<*

fc^le^tern ber $arafteriflif$e, unterfcfieibenbe Xon ifl. Sa
bore man nun folgenbe, fcter )ufammengefleDte Seufeeruitgei

SS.'«, toel^e gar ni$t mifejut)erfle|in finb^: 3Rob. S. 33:

„SBir tooHen nidbt unterlaffen, an biefer Stelle jtoei

melobif^e Umgeflaltungen ber Unterbominante ju beriit

ft^tigen, bur$ toeld&e f (^ einbar jtoei neue 3>ur$armonieii

in bie SNotttonart eingeführt toerben. 5)ie eine ifl tte gr*

bö^ung ber Xer) be$ Unterbominantatforbe« aU melobifc^er

Unterfelunbe ber Xerj ber S)uroberbominante:

§
=2ZI

am< & «r

(9t nennt biefe* fis wborif^e ©efte").

§. S. 60: 9leue $armonief(^ritte entfielen baburfl

nid&t, too^il aber neue ^armonieroirtungen, bie barauf bafiren,

bafe bie (tonfonanten) ©Übungen (d+ unb °fis) eigenüuj

biffonante Rnb ^fis = jjjA"

$. ©. 91 : „@in}ig bie (Einführung ber {leinen %tx\

flatt ber grofeen unb umgefefcrt !ann 3^eUel erregen, ob

eö nid^t einfacher, fogleicb ben Slfforb umjubeuten unb im

Sinne be« gegenteiligen Älanggefd&lecbte« ju faffen, nämlttj

c es g als °g flatt als c8^ unb a eis e als a+ flatt als

eP1 «. 3)cr Ouinttoed^fel ifl in ber X^ät ein fo leicfct **
ftänbli(ber Stritt, bafe er and) bei SJerfinberung nur

eines XoneS fofort berfianben toerben (ann*.

9ÄeL ©. 95: wJ)er Ouinttoeftfel ber Harmonie toirb

immer gern nur als <$romatif$e Seränberung,
b. ff. als niäft eigentli^ ^armonifd&e, fonbern melbbifd^e

Silbung »erpanben; toenn au<4 iebe melobif^e SJilbung

^armonif^ toerflänblicfc fein mnfe (!); fo erf^einen bod^ fol^e

fog. melobif^en JBilbungen ^armonifd^ - als fefunbfire, aU

»eitoert, baS aBenfaüS au* fehlen ttnnte.
Ä

5Kob. ©. 87 : w3m Uebergange toon ber (5)ur) j&müfl

jum Seitentoed&felllang ifl ber Öuinttoed&feKlang ber Xonifa

itunfic&ft }u befiniren als Xonila mit erniebrigter
Jerj, totl$e eine fieittonfortfd^reitung jur Unterfeptime

beS Seitentoed&felflangS ergiebt es—i*

SWob. 145: v9Benn au$ ber Sinn beS OuhttinterbaiU

c:g in c+ unb r°g ein toöflig gegenfäftlid^er tft, fo fot

bie ^rafiS bo* babin entf^ieben, Da^ ber SRuftfer c*3fel

nur als eine Umffirbung fd&romattf^e SSeränberung)

bon e*3)ur ^ört, fobafe ber äflpetifd&e fflert nur ein «er*

f^leiern ber §aupttonart ifl. Ob biefe SuffaffungStDrii«

abfolut geboten ifl, mag ba^ingefleüt bleiben; fte toirb

unterflü^t bur$ baS, n»S toir oben über bie »ebeutunjm ©runbtons gefagt ^aben (S. 139, f. o. § 3), b. ^
toenn au^ $armonif<b ber ©ontrafl bon °g unb c+- gröfeer

ift als ber bon °e unb c+, fo ifl bo<$ melobifcft (in bem

oben präciftrten Sinne) ber wn °e unb c+ gröfeer aU

ber bon °g unb c-b fofern c+ unb °g in c funbirt finb
#

.

9Rob. ©. 147. 5Rr. 10: ^Si)narten, bie im «er$filtm*

beS Ouinttoed&felS ftefcen , gelten als Xonärten beSfelben

©runbtoneS. -1

hierauf ifl junfi^fl ju ertoiebem, bafe Jeber JDurHang

(alfo- and) dfis b in a-moH) flets primdr olS.Dbertlanj

(im ©mnbbafefinne), niemals fetunbir als alterterter Unter*

Hang (TOoUttaitg) oerflanben toirb. 9Boffl Bann ein DM-
WangauS einem 5E)urflang Verborgenen, 46er niemals ein
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Durften« au* einem aRotttfang, ba bie übertöne bireft

Don berSRatur gegeben, bie Untertöne bagegen rein $ppofyetif<b

jinb. 3mUebngen r toa$ bebeuten bie citirten fkußeainaen

R'j. anbereS, als notgebrungene Sugejlänbniffe ju ©unften
be« DbertonprincipS? (SS fie$t toa&rlufc fcbledfrt um bie

Selbftänbigfeit beS reinen SRott, toenn nic^t einmal bie

Zerj als tpefentlid&fler Unterton unangefochten befielen

tann. (Sine na<$ bem Vorigen na^eliegenbe Gonfequenj

&at 91. ni$t gejogen. S)a nämlidfr ba$ O&r genant ift,

in S)ur als Unterbominate ben ©urflang ju boren unb
ni$t ben TOofltlang (baß lefcterer feltener, gefielt SR. j. 33.

3ReI. ©. 10 felbfi ju), fo toirb in c*2)ur f asc viel eber

als Stellvertreter beS fcauptflanges f a c, alfo als biffonant,

aufgefaßt, benn als reiner (fonfonanter) SMolIflang °c,

müßte alfo als f8* notirt »erben, ©iefe Folgerung liegt

um fo näber, als SR. in a«3Rott ben S)urtlang d fis a ji

analog als am< erfläreu }u muffen glaubt,

(gortfefcung folgt.)

„töttntratn"

Dichtung unb SRuftt von SRic&arb ©trauß.

(fcrjtoup&nuifl im SReucn $eutfd)cn Stjcater in $rag am 9. Oftober.)

$ef)>T0$en oon Dr. Victor Jobb.

9H$arb ©trauß ifl jtoeifelloS einer ber intereffantefien

e&arafterföpfe ber moberuen 2Ruftt unb toobl ber be*

bcutenbfle unter ben lebcnben Qnftrumentalcomponifien.
6r ift aud& eine Snbivlbualität — aber no$ feine „$erfön*
li$eit", toenn toir biefeS SBortatS Sejeicbnung ber $ö$flen
Sntioidflung fünftlerifcber ©igenart auffaffen.

.

3nbe« jeigt

ber Sänbicbter in feiner .jtt.ugften ©djjaffenSperiobe baS
offenhtirbige Seftreben, fein Sonbenoefen ju voller ®eltung
ju bringen, jenen ®nttoidf(ung$proaeß,.ber ficfc naturgemäß
nur aUmä$ltc& vottjiebt, getmfjermaffen lünftlicfc ju be*

föleunigen -^ unb aus biefem Streben refultiren all bie

Sc&toädjen unb ©ebred&en, bie ftcb neben vielen Sorjfigen

an ben legten Schöpfungen StraußenS conjlatiren laffen.

tiefes fingen na<b unbebingter ©elbflanbigfeit begann )u

«nfang ber 90er 3a$re, als ©trauß feine „©untram"*
Partitur fcfcricb. S)amalS ftanb er no$ ganj im Sänne
ber 2Bagner*SiS§t*9ti$tung, unb fo fe$r er ft$ aucb mfijjte,

bie ©$alen beS (SieS, aus bem er beivorgefd&lüpft, abju*

ftreifen, es mo$te tbm nid&t gelingen; fein Streben jeitigte

nur abfottberlicbleiten unb 3rrtümer, feine fünftlerifcbe

§erfunft aber tonnte er nicbt verleugnen. 3$ fafe feinerjeit

an biefer Stelle in einem »rttfel „SBaaner, SiSjt unb
Stiebarb ©trauß", ber von mehreren 2Rufif}eitfc&riften

nac&gebrucft ttmrbe, auf bie ßi#t» unb Sdjatteufetten ber

,,3<ttAtbuftra'
/
«$ßeriobe StraußenS, bie mit ber vorauf

gebenben „@untram"*@po<be viele ©erfi&rungSpunfte bot,

&ingen>iefen unb mö$te miä) fftntt nur jenen SarbinaU
fefyern beS Sonbid^terS jumenben, bie im 2Jtufttbrama bur(^

baS S)icbtungS*Subftrat eine fcfcärfere Seleucbtung erbalten

»ergröbfie 3Wi&griff Strau&enS befielt in ber 9Ba^l unb
ämoenbung; ber injirumentalen ÜRittel, bie jugleub , fein

größter . SBoraug finb: inbem er bie SBege föieS, auf benen
man ju neuen. Älangeffetten gelangen fönne, ertoarb, er fid^

unftreitig ein SSerbienfl: um bie moberne Drd^eftermufit,

ober babur^ ba§ er biefe (gffefte fafi niemals ju beflimmten
unb beftimmenben SBirfungen §u ergeben toufete, jeigte er

ein Unvermögen, baS angefi^ts feiner SBegabung boppelt

(4toer auf bie 2Bagf$ale fällt. 2Bie anberS bo$ SBagner!

Sei ibm ifl atteS too^lbur^ba^t unb flwng auf baS 93er«

^ältnis imifejen Urfa<^e unb SBirfung geprüft %uS ber

poetifeben ©runbftimmung unb ben bramatifdben ©onber*

bebürfniffen ergiebt fi(^ jebeSmal bie 9lrt ber melobifc^en,

^armonif(ben unb infirumentaten.@eftaltung — baS 5ßoftulat

ber Sogi! ifl überall als oberfteS ScbaffenSprinjip be*

rfldfi^ttgt. greili^ barf mau .au^ bti SBagner nid^t etma

an einen nücbternen Galcul benfen — man fönnte ft$

gegen benäWeifter nic^t febtoerer oerfünbigen! S)aS flreng*

logif^e 2)en!eu batte aber bei i^m aueb ein „(ogif$e$ güblen"

gejeitigt, bie ©efcfcmä&igfeü beS Urfä<bli^en batte fi<b feinem

ganjen SBefen fo innig vermählt, bafe fetbfl bie 3nfpiration

allen gorberungen ber Sogt! ftanbju^alten vermochte.

Strauß mangelt bie ÄuSbrudSfä^igfeit ber Drcbefierfpra$e

ffiagner'S, baS erfie^t man befonberS aus bem „©untram",
mo baS gefungene SBort eine fiänbige ßontrole beS 3U:S

fammenbaugeS jtotf$en S)i<btung unb SKufif ermöglicht.

@inen meitern ©arbinalfebler ©traugenS, ber }uglei$ einer

ber tt)efentli(bßen ©oefficienten beS geringen ferfolgeS beS

„©untram" ifl, bilbet bie irrationelle ©e&anblung ber

Singftimmen, bie im ©efamtpartiturbilbe jumeifl bloS als

^ttUftimmen erfd^einen unb bemjufolge im Orc^eßerfirome

untergeben. Wu$ bie S)eflamation lägt nic^t jene $orft$t

unb gein^eit erfennen, bie mir von einem @pigonen SBagner'S

immerbin forbern bärfen. dagegen ifl bie pol^p^one

Arbeit überaus geiftreid^ unb lunflvoS, unb toennglei^ ni$t

immer bebingt, fo boeb oft von großer S33irfung. S33aS

bie 3n^"tion beS ©trauten aRufifbramaS anbelangt,

läßt fu& ber ginflufe beS ^arfifal" unb „Sriftan" niebt

verlennen : befonberS lefcterer fyat ©traufe mehrere marfante

TOotive geliefert. S)ie @intoirfung beS „Irifian" äußert

fi<$ arlä) in bem Sejtbud&e, baS naä) Anlage unb 3)iftion

auf bie 2Bagner'f$e 3)i<btung als SJorbrlb bintveifl. 3)ur$

ben Aufbau unb bie ©lieberüng ber ^S^e bur4> bie ein*

gefreuten p^ilöfopbifd&en ffienbungen unb bie furjen S3erS«

geilen legitimirt p^ baS fr®untram
il
-53ttd^ als ju jener

©ruppe von Dichtungen gehörig, bie baS S;riftan*5Drama

beS großen DpernreformatorS gejeitigt. ailerbingS fe^lt

bem Strauß'fcben SBerle jene poetif^e liefe unb über*

jeugenbe 3nnerlic^Feit
r

bie uns im „Xriftan" unauSgefe|t

ju feffeln vermag, unb bie reiche ftülle feelifeber ipanblung,

toel^e bie äußere Hftion oft völlig erfefit : man vermißt ju

bäuftg bie biebterifebe SRotmenbigteit, bie bann meifl von

r^etorifeber 2Beit)(btoeifig!eit abgelöfl toirb. ©o mangelt

bem ©uc^e bie ©onbenfation ber Stimmung unb bie

bramatif^e ©oncentration. 5Ku(b bie Spraye entbehrt bis-

meilen ber »bgeflärt&eit.

©untram, ber $elb beS S)ramaS, gehört bem JBunbe

ber SiebeSRreiter an. @r jiebt aus, um griebenS^

merle ju ftiften, entfa$t aber buxd) feinen @ifer £eiße

Seibenf^aft unb bringt aud^ ^erbeS SBe^ über fi<$

felbfl. grei^ilb, bie ©attin beS tprannifd^en §erjogS Stöbert,

toiU fted aus SSerjiveiPung ob. ber §ärte i^reS ©emablS
ben £ob geben, ©unträm beloa^rt fie vor bem Selbflmorbe

unb Wirb jum 5Dan!e bafür von, tyrem Sater ju $ofe ge*

laben. 9ÜS er aber i^ier bei einem Sftencontre mit ^erjog

Robert biefen erfli^t, toirb er in ben Äerfer getoorfen.

3*oar öffnet grei^ilb bie Pforten feines ©etoa^rfamS unb

befreit ifyt aus ber ©efangenfe^aft, aber baS SiebeSglüdt,

baS fte ibm ve^eißt, barf er ni<bt für fid^tn 3lnfpmcb

nehmen: tvenn i^m auö) ber SB.unb feiner ©ruber Slbfolution

erteilt — er ffl^lt Rd& fd^utbbelaben; benn nid&t ben

^rannen ^at er betvußt getötet, fonbern ben 9tebenbu^ler>

ben ©atten feiner ©eliebten*
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SDie »ufjfi&tung &ab $erru glfner (©untram) ®e*

legen&elt, feine reiben ©arfiellerfÄ&igfeitett unb au«giebigen

Stimmmittel ju entfalten. Seine Stiftung tynterliefr einen

fiarfen ©inbrudt. SBeniger bertwrragenb mar bie 3)ar*

bietung ber grau €lau«*gränfel, bie al« ftrei&Ub

fe&r häufig biÄionirte unb eine aUjugrofee Scbmerfättigleü

in ber auftaffung betunbete. hingegen toar §err$unolb
ald $er§og Robert anerfennen&uert, unb auä) bie Ferren

©ärtner, 3^*> or / Ären« unb gfrante hielten ß$
öorjttgltcfc. ffiinen feltenen erfolg $aite ba« Ord^efter, ba«

unter ©traufeen« Bettung fianb, ju fcerjeicbnen. 5Die 3n*
fcenirung mürbe allen Slnfprfic&en geregt. Der birigirenbe

ßomponifi mar mä&renb be« ganjen äbenb« ©egenftonb

lebhafter Ovationen.

©ffettbadnana.
fBon Edwin NenuU.

3acque« Offenbacb, ber @mig*3unge f ober ben eine

geftrenge unb fcocbmobltoeife Q\injt längft befunben, tnelbet

ficb toieber einmal jum SBorte; im «Berliner „Sweater be«

2Beften«"; mit einer JReu^cit fojufagen: einer einaktigen

fomifeben Oper „£a£ 3Räbcben toon (Slijonbo
41

betitelt.

S)a« gar tugenb^afte unb ftttcnflrenge Qungfräuleut

SJtonuelüa, bereu 2iebe«fe$nfucbt ber Bpoflel be« anrtic&igften

«bernrifce« aga$enteuf$t ffieifen leibt '.
. . SBabrücb ! ®«

»ergebt foum ein 3a$r — bie Aufführungen Don „§offmann'«

@rjäblungen
Ä unb Der „Saubergeige" finb ja uoeb unoer*

geffen — o&ne unö ju ©emüte ju führen, bafe ber „JaQ
Offenbacb* ni$t« toentger al« res judicata

©ine Oper Don Qacque« Offenbar — au« ber Qtxt

feiner anfange .... 3a — merfmürbig genug fyit er

eingelegt, ber befd&eibene 6antor«fobn au« ber Kölner ©loden*

%aV, beüor er feinen eigentlichen ©eruf entbeefte : bamal« —
er mar noefc ni$t ber „göttliche Qacque«" unb noeb nid^t

(Sigentümer be« „Th&tre de la Gaiete" — f#rieb er

lammfromme SSioloncellbuette unb Vertonte — 2afontainef<be

gatein, unb eine 9teibe feinfomifd&cr Opern unb Dperc^en

entftanb um SBenlge« fpäter, benen, foie „$)te Saubergeige",

„Numero 66", „35ie Verlobung bei ber Stateme" no<$ niebt«

ober bo$ nur toenig Don „musiquette" anhaftet unb bie ficb

tejtlufc in ber jabmen Sßormärjlicbteit ettpa be« „Setter«

au« Sremen" gefallen. Unüergejfen blieben tym biefe feine

Anfänge, unb al« er in fpäteren 3a$ren — *&$ einer

tollen muftfalifcben Vergangenheit — e« toaren gleidfaettig

bie Jage ber totitenbflen äBagnerlje&e — eine neue Dp et

„$te ^einniyen" anjufünbigen n>agte, ba hnfeelte bie

SBiener »örfe : „8tyein.©olb , toie Reifet ? 3t e i n n i y

!

SBarten ©ie auf bie 8tyein*5Rij! 3$ Jag' 3^nen — rein
@olb! !

» — Seine üualififation für bie „W$m ©attung"

batte er — menigfien« in ben Mugen ber SBiener Cörfe —
ban! ber Xbätigleit feiner »nfängerja&re niema!« üermirft,

luie e« tulturgef$i$tli$ bebeutfam ifl, bafe e« eine 3"t
^at geben fönnen, bie ben Dperncomponifhn Offenbar
miber ben Dpemcomponifien SSagner au«jufptelen , (nenn

au<b tüte in btefem galle nur einem tootyfetnen SBortoift

juliebe, ftd^ nidbt entblöbete. ...
SRan roeiti, bafe ft<$ mit bem „Drpbeu«" bie SBanb*

lung jur burle«f«parobijtifd&en Operette üottjog. — 3n ben

Demegenfien SR^tbmen, bie je ein $ublitum gefiftelt, entbanb

ftd^ ber Ungeifl be« jmeiten ftaifeneid^e« , feine ftttlicfre

Sertoorfen^eit unb fein pridtelnber ffi[prit, feine 5ßert>erfität

unb feine $la«p&emien, feine Ifijieme ©eganj unb feine

toße.ßaune jinü -^ ni<^t,juU|t jener letfe ^aueb tw» SSer=

mefung, ber ftd^ atten Äberfeinerten ©alonfulturen beijn*

mifd^en pflegt — aber e« mar ber haot-goüt ber 64>nepfea»

paflete. . Unb bie @$lemmtnaben unb Kocoüen be« Boule-

vard Nortredame de Lorefcte, biefelben ebrentperten $en-
febaften, benen „se tannharwer u

(fitb tann^aufern) gUi^
bebeutenb fein tonnte mit „fi$ langtoetlen", rafien i^r

üerjödtte« ,Bis! !
M

@« ifl mabr, bieie 5ßarobi|iit, bie w>r nic^t« }uräd«

l'cbredtte, unb beren Raffinement glatterbing« nic^t ju über»

bieten toar, ^at nie toie bie arif)opbanif$e ober bie be«

§ogart|i im S)ienfie einer ftttlic^en ffieltanfdJKtuuttg ober

au(J nur einer 3bee geftanben — aber aueb nie, toergrffen

toir \>a& niebt, ju fielen vorgegeben. Unb fcblic§li^ —
e« ftnb fo üiele Körnungen im §aufe meine« SBaterd . . .

Unb foflte man toirllicb nic^t, tote aüju jimperlid^e Sitten^

meifler un« glauben macben tootten, fein Sergnägen an

ben geifireieb vorgetragenen Slnjüglicbfeiten be« „Journal
amüsant" finben unb P4 bocfi ju 3«tten in 3Ru§e unb

9ef$auli<bteit bie SQBei^en einer Älingermappe jugätiglub

macben fönnen?

Offenbar — unb man follte meinen , baft ba« feine

SBSiberfac^er mit \1jm oerfö^nen mü|te — ^at fein Scbtag

nie oertounben, t>ab er boeb immerhin nur Vertreter einer

äfibetif$ nidbt ooßtoertigen ^ö^eren 9tau$tbeatertunfi ge«

toefen, unb e« ebrt i^n, bafit er, neben Äofjini ber tantieme^

gefegnetfie Xonfe^er ber 3"t, am ffinbe feiner Zage aU
gid^tbrüc^iger, verbrauchter SRann normal« um feine 3uflenb>
liebe ju »erben beginnt — oie Oper, bie«mal im anfprudb^
voHfien ©inne be« SBorte«. 9Bir alle tennen bie gru^t
biefer Semü^ungen ; e« ift bie mit emfigfier @etoiffenbaftig>

feit gearbeitete Partitur ju ^^offmann'« eridblungen*, ein

SBerf, ba« in einjelnen geilen — in feinem vierten Silbe

jumal — voll gerabeju genialer Qnfiinfte ifl. Sine ©e^

ftalt Von ber grauenvollen JJämonie be« Dr. SRirafel b^t

3Karf(^ner taum erf^affen. Unb tvo ifl Srgreifenbere«

in ber neuen Opernlitteratur al« bie mütterliche SBeife

^leureÄftinb"? SRur bie Partituren ber ©rofeen Rnb mit

folgen Eingebungen begnabet

X)arum — unb ba« fityrt auf ben 9u«gang«punb
biefer Stütn jurüdt —. einen ftranj auf ba« ©rab au<b

be« Dperncompouifie.n Offenbacb!

Cottrertttttp^ninjen in Crtpjig.

25. Ottober. I. Älaöierabenb tun Sonrab «nfarge.
SKit 9te^t sätyt §crr «nfprge ju ben «eften feine« Sfa^e«, au<b er

ift, »ie «eifenauer, b^lbert n. a. au« ber £i*affd)en SKciftaWnlt

berborgegangen. ©i«ber mar er ßeip^ig lange fers geblieben, fir

biefen ©inter bat er bagegen gleich 8 jftatrierabenbe angefe|t 34
üermiffe auf feinen Programmen ben Äamen ©rab«« unb bebauen

ba«, benn gerabe biefer ©omponift mflfett ^errn «nforge*« «igenart

befonber» entfpreeben. (Sr ift. eine e$t benrfebe ftraftnatur, Hör

toäre freilieb mandjmal lieber, er teerte ettoa« weniger ben Shraft*

menfeben berau«. So batte unter ju robufter Sebanblung Dor allein

bie ömott-©onate t>on dbopin ju leiben, ©o febr üb mi<b fttne,

»enn ein ftünftler einmal ni<bt gerabe auf ben altbergebratbtcn IBcgei

toanbelt, erfriert mir boeb biefe «uffaffung verfebTt. Der erfte teil.

»enn aueb leibenfcbaftli(ben, ungeftflmen (Ebaratter*, barf büb »«*

fo rob unb überbaftet borgetragen »erben. $a* §»eite Xtyma wurbt

bemgegenüber »ieber ju febr gebebnt unb im piano übertriebe».

$errn ttnforgc'8 piano ift überbaupt nitbt bon befonberem JMangrrij,

e« ifl ntd)t blfl^enb, fingenb, fonbem nur in matten färben gebaftrn.
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ftftantii War icfc über bie gleichgültige ©e^anblnng be* frönen

0e*bur4Wotib* im Scbergo. 3m £raucxmarf$ gemottete $err An-

forge ft<& mandje ©eränberungen unb ©erpftrfungen in brn ©äffen.

Hebet bie «uffafiung be* S$luß{afce* ip biel gepritten Worten. 34
meine, ba* Presto foll tote ein ferne* ffiauldpn nnb Saufen, unb

un$eimltcb würfen. SRmt ftriele e* vm gangen nidjt gu beutlUfc, fap

burcfyoeg leife, oljne $eiborl)eben einzelner 9ioten. $errn Unforge'*

©acb'tlebertragung (£occata, Bbagio nnb guge (Ebur) ift au*ge»

geiebnet gemalt, wirfung*oofl nnb bod) nidjt gu oirtuo*. 3m Cor*

trog ^ätte idj ljier manchmal nodj me$r ©Teite gewünfdjt. 34 $<>be

gerabe bie* ©a$'f$e ©erf nnn in 8 berfdjiebenen ©earbeitungen ge*

ljöri, bon ©ufoni, Änforge niib görper. Set ©ufoni'fdjen gebe idj

aüerbing* botfc ben ©orgug. Sie beiben Sd}ubert»3mj»row#u* Ijat

$err ÄnfoTge wunberfdjön gefielt. 50er „(Erlfbnig* (£i*gt) toar eine

(Blangleipung , bie ßi*gt Monate Don großer ©Hrfung. (Eutgüdeub

gelang ber „fiiebeftraum*. 3n ber gtyatfobie («Rr. 14) fehlte e*

ntdjt an birtuofem Sd)Wnng, bennod> (lang mandjc« gu beutf$ unb

gu wenig ungarifdj, ntandje* toitfte gu beabpd&tigt. — SJer Jtünftler

benote einen bolltönenben ©ccbpein-glügel. H. Brück.

26. ßftober. (Erpe ftammermufit ber $erren ©erber,

fflotljcr, Sebalb nnb Älengcl. ^atjbn'We Snfttumentalmuftf

wirb tyutgutage am reinften nnb origiualgetreupen in feinen Quartetten

genoffen, filabier nnb Crdjefter $aben fett ber IRttte be* 18. Saljr*

tytnbert* bis gu biefer Siunbe fo erftaunlidj biel neue Elemente in

P4 aufgenommen, ljaben einen bon bemal* fo unterfdjiebenen Älong*

djarofter aufgbweifen, bog man — befonber* bei ber bei und beliebten

SKoffrnbefeJung — nie fi$er ip, ben mitfliegen, unoerfälföten Jorjbn

cor ftd) gu ljaben. Sa* Streichquartett hingegen toar feiner ©er«

finbernng untertoorfen, filangfarbe unb fcechnif Mieten btcfelfe. 3n
fo UTfprünglicSer griffe unb fieb^aftigfeit führten unfere eiu^eimifdjen

tflnfller, bie Ferren ©erber, Hotfier, Sebalb unb fileugel, un* be*

«Itmeiper* entgfldenbe* Ebur^Ctuartett (Dp. 17 !Rr. 6) oor. 3n
feinen @(ffo$en pretft e* mefyr al* einmal mobeine 8u*brucf?gebiete,

im SDienuett unb bem träumenb»füßen fiargo aDetbtng* noeb an bie

vergangene Stifejjccbe XaTtini'* unb Warbim'* antnüpfenb. ©ioöauni

€gambati'* temperamentbolle* (£i*mofl Cuartett Dp. 17, beffen ©e-

tanntfebaft bereit* bie oerbiente $a^ne^u*gabe einem größeren $ubli«

fum »ermittelte, trägt nnoerfennbar bie ^uren ffiblänbifdjer Sbtunft

an ber 6rim. 3w Jtoetten €afc treffen mir auf e$t ttaüenife^e

Ganjonentuetfen mit Saftognettenr^t^men untermife^t, ben britten

mag man al* eine ttrt 6erenata betrauten, in ber fämtfity 3"ftrU'

tnente folipifc^ t^fitig pnb, um ber erpen ©ioline fcbliefjlicb, ben $rei*

jujuerfennen. ©o ggambati biefen freien gönnen ^ulbigt, ift er

SReifter unb beTfte^t bur$ geiprete^e (Einfälle ju feffeln. SBifl er

„tlafftfr^
4
' merben unb tmitationen^aft aufbauen, bann lägt i^n bie

$$antafle im ©tie^ — nur bie angemeffene grei^eit paßt bem Ätnbe

be* ©üben*. Weit^ an «Bo^Itaut unb buftigem Kolorit ift oor allem

ber erfte Sa|. Seine birtuofe Ausführung forterte lebhaften ©eifall

^erau*. «m €äflui fknb ©eet^ooen'* (£bur Ouartett £)p. 59 9rr. 8,

ein* jener SBerfe be* SKeiper*, bon bem mir febetben, o^ne einen

Äefl bon Xragtf mitzunehmen. Arnold Schering.

— Sa* 2. $$U1;armonif$e (toncert am 28. Oftober

unterlieg einen unglei<b ^armonifdieren (ünbrud al* ba* erpe. Wob.

S^umann'* eble, pnnige 3)moH S^m^onie lam ju (oben*»erter

Aufführung; toa* biefer fehlte, mar mieberum eine feinere Ausarbeitung,

toa* oor allem in ber Womanje auffiel. Soncertmeiper gelij

©erb er entjficfte ba* $nb(ifumbur$ feinen ffl^n, frönen (Seigenton

in ©eetyooen'* Concert unb burdj feine ©trtuofttät in einem al* 8vgabe

gem&b^Tten (Japriecio bon Gtiranb; au^ oer^alf er jn fdjönem drfolge

einem tPoSme für ©ioline unb Crc^eper bon (8. (tfjauffon, einem

jungen frangöpf^en (Eomponipen, melier in biefem ©erfe po> benen

angeföfoffen ^at, meiere burdft mdgltdjft unmdgli^e ^armonifc^e

tomplifarionen bem natfirlir^en imppnben ben Ärieg erflftreu motten.

3m fangen ip aber ba* $o^m mit fetanr Wmftlen Vtfynofyljftre

intereffant, wenn bie ©ioline au$ im erpen Seile gu fetyr mit bir*

tnofen Elementen bebaut ip. 3» ,fämtlio>en ©tfirfen würbe ^ert

©erber oom Ord^eper treffli$ begleitet.

(Einen me^r Au|erli(^en (Erfolg errang ber ©a6<©arttonift

©ittorio Ärimonbi, welker gwar über ^erborragenbe €*itmn»

mittel berfügt, beren Qu*btlbung aber feine fünplertfty boflenbete ip.

(Er fang ttrie au* „dtnam" (Chi mai vegg'io!) bon ©erbi nnb

Satatine (Se oppressi ognor da ria sentenza) au* ber „3flMft"

oon ^aleb^. R.

29. Cftober. «Ifreb Weifcnauer'* ©ebeutung wirb in

Seidig no<^ immer nic^t genügenb gewfirbigt. So war feinSdfu*

mann-ttbenb, ba* erpe ber für biefe Saifon angefflnbigten oier

(Eoncerte, nur *ur ©älfte befuebt. — SBa* »eifenaucr in birtuo*-

tedJnifdSer $infto}t leipet, ip fo^on erpaunlio^. ©on anberen großen

jßianipen unterfeteibet i^n aber ber loloffale garbenreit^tum feine*

Änfölagefc unb feine fc^arf aufgeprägte, förmlich eleftriprenb Wtrfenbe

Ä^t^mif. SRebr al* bei aubwen (Eom^onipen fommen biefe ©or*

jüge gerabe ben ©Serien fflobert Se^umann'* gu patten. 34 S^gerc

nid|t, Äcifenauer ben bepen S(^umann-3nter|nreten gu nennen, ©eiben

Seiten in ber Statur be* SReiper*, bem Ungepflmen, ^antaftif^en

Wie bem gart £t)rif$en, Sentimentalen Whb er glei^ geregt. 9{i<bt

tann id> mi<^ in allen (Eingeigten mit 8ieifenauer
;
* tRuffaffung ein*

berpanben erflären, manche* in ber $umore*te, ber Sonate, ben

$bontapepü(fen benfe id) mir böKtg anber*; bo^ immer gwingt er

im 9(ugenbliel ben 8u^brer in ben ©ann feinen $enfen* nnb gü^len*

hinein unb reijt i^n mit p$ fort, fo baß feine ©orträge fap per*

wie 3tn|)robifattonen erfreuten. — Sein SRiefenprogramm begann

mit ber $untore*fe, Dp. 20, einem feiten gehörten, wunberbotten

Stürf, in welkem freiließ bon ^itmor am aüerwenigpen gn pnben

ip, unb ba* oiel e^er — gumal bei feiner großen Äu*bebnnng —
ben tarnen einer Ibrif^en ^antaPe tragen fönnte. (E* folgten bie

mit teflpem 3ubel aufgenommenen ^ontopepürfe, €p. 12, barauf

bie große $errltcbe gi*mott- Sonate, gum Schluß hielte §err

9teifenauer nco> 2 pr&$tige 3)bur*Kobettetten unb bie „Ubegg"»

©ariationen. fiebere, bielen gu^brern bielleidjt faum bem 9camen

na(b befannt, waren für mift bie $e*borragenbpe fieipung be* OTenb*.

derartige* $affagenfpiel, boüer ©lang unb $raebt bbrt man.fe$r

feiten. S)c* $ublifum ru^te ni$t, M ©err »eifenauer noeb einige

Seile Qui bem (Earnebal, ebenfall* unberglei$li$, gefielt ^atte. —
$er glügel war wieber ein $err(i$er lr©e^pein

M
.

30. iRooember. S>a* (Eoncert oon Ägne* ga^lbufo^ ^atte

ben Steig be* Styarten; e* galt, eine glöte fpielenbe ^ame fennen

gu lernen. Wir fcrfönlte^ ip glöte gum Solooortrag nio>t tym*

^at^ifrb, i<^ fann mieb, mit biefem fap „feelenlofen" Snpntment ni$t

befreunben. 3)a* junge SWflbc^en ip atterbing* eine SReifterin bar«

auf, bei ^errn S^webler war Pe in einer trefflichen Seattle, gu
bewunbern ip i^re ©irtuofU&t im $affagenfyiet unb i^r f^bner

boller Xon, ben maxi fonft faum bei einer glöte gewohnt ip. Sd^abe,

baß fo wenig Qebiegene* für ba* Snpmment getrieben ip. grftu-

lein ga^lbufo> markte au* ben 9tf$tigtetten bon 5E)o^ler unb Tratten,

wa* irgenb barau* gn inagen ip, frielte mit ©rabour unb ließ e*

anbrerfeit* au$ ni^t an (Em^pnbung im ©ortrag fehlen. 91m bepen

wirften bie reigenben Sao^en bon SKogart (Kbagio) unb ^a^bn

(9tonbo). — $ie Älabierbegleitung führte ^err ©ünft^e f$einbar

mit nur geringem 3«tereffe burdj. — SBeniger al* bie (Eoncert-

gebertn befriebigte ber mitwirleube tßianip ^err SRarcian %^aU
berg. (Erpen* war e* ein SRißgriff, bie gi*mott-6onate oon

Scbnmann auf ba* Programm gu fe|en, wo pe tag* gnoor ^err

Reifenauer fyielte. %o$ war gerabe bie Sonate no<$ oer^lltni*-

m&ßig ^errn ^^alberg'* bepe ßeipnng. 3m Uebrigen geigte er oor

aütm faum eine Spur rlftttyirtföen (Befühl*. 5He ßegenbe Cgran-

gi*fu* auf ben ©ogen f^rettenb") unb ^olonatfe oon ßi*gt waren
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«rief gu rot) bdpnbdt. Die "erftcre ift bttrctyrnd fein bloße* ©irtuofen*

fiüd, ju weldjcm £err Sfyilberg fie madjen wollte. 5Dtc. langfamen

Sachen (&molI*9tacturne ütm (Hjopin unb @mott«©arcarole bon

Wubinftcin) waren nod) oerfelpter in bcr Äuffaffung. $crr 2$alberg

ift noa) jung unb wirb bei (einem SWciftcr fflcifenauer (bei bem er

jur geitftubirt) nod) biet ju lernen fcabcn, oor altem ftreife er ben

Äußerlichen ©irtuofcn ab unb lerne fflftytymit nnb poetifdjed (Em-

tfinbcn! Der fd)önc ©iütfntcr-gflügcl tyat mir bei fo unjartcr ©e-

jjanbfung orbentlid) leib! H. Brück.

81. Oftober. 4. ©ewanbtyaudconcert. 3u *>en bcrföiebenen

mufitalifd>cn Snftttutionen ber „guten, alten Seit", bie und gdn$lid)

abfymben gelommcn, gehören u. a. bie tlpbem fo einflußreichen

unb fegenfpenbenben ©djülerc^öre an Alumnaten unb leeren ßcljr-

anftalten, mie fic um bie SRitte bed 18. 3a^unber» allerorten im

beutföcn Sanbe ju finben waren. Wur fdjwarfjc fRefte , in benen

freilief) bie urforünglidje ©cftaltung unb iljr eigentlicher gmeef faum

me$r p fbüren ift, l)aben fid> erhalten. Der Seidiger Spontaner*

unb ber Drcdbcner £rcuja)or ftnb faft bie einzigen, in benen baß

SBefcn ber alten Einrichtung nodj einigermaßen $u Xage tritt. Da«
überrnüa^ernbe ©irtuofentum unb eine ©ud)t nadj STOonftreconcerten

baben bie ©jtftenj foldjer intimen muftfalifd)en Darbietungen un-

möglich gemalt. 3n wm »öre jeboa) bei Gelegenheit bed oterten

©cwanbljaudconcertcd, in bem fic§ bie iljomancr työren ließen, nidjt

ber 2Bunfc§ rege geworben, Äunftgenüffe fo eigner unb ibealcr Art

Wie biefe häufiger ju empfangen? ©ictet man fie cum grano salis

um und niefy §u ocrwötjncn? 9Ran oertröftet und auf bie jwei

ober brei „großen" a cappella-Soncerte biefe* unb jene« (Sfefang-

öercindl Ober will man burdjaud bem fjtftorifä)cn ©inn entgegen-

arbeiten, um bcr Gegenwart Waum &u {Raffen? Unfcr Sljorwcfen be-

barf cntfdjiebener Umgeftaltung
;

$arren wir ber berufenen gfeber,

btc feine 3Riß|tönbe cnblidj audcinanberlegi. — Der ©ebeutung bed

31. Oftober gemäß ging ber oom Spontanerer gefangenen (Eantate

„O ewiged fyvLcx, o Urfprung ber ßiebe" ein Orgctyrälabium bed-

felben SRetfterd über bad Weformationdücb „(Sin' fefte ©urg" ooraud,

oon fcerrn $aul fcometjer feftlic$ regiftrirt. Die ©antäte litt

unter. einem aRißoerfjfilrnid gwifdjen ©fcor unb Begleitung in öe-

jug auf bie tflangftörfc: Orc^efüer unb Orgel bominirten oft inaflau

heftiger ©eife. Durdj nidjftd getrabt bagegen würben bie a cappella-

ßieber „Bd> $erjiged fcertf' oon §einr. ginef (1586), „Unter Bffcn

auf biefer Erben" oon $and'Seo fcaßler (1601), „Die Suft fo ftilT

oon Wob. ©olfmann (Oj>. 75, Wr. 2) unb „Der ©tücflic&c" oon

3Renbeldfof>n (Do. 88, Wr. 2). 9Kü bcdScfrtercn „O Sljaler weit, o

feöVn" quittirtc fcerr $rof. ©c^ red ben ent^upaftif^en »eifall, ber

U>m unb feiner Söglingdfc^ar ju Xeil würbe. Swifc^cn r)tnein feiette

$err ©oncertmeifter ^ u g o $ am a nn bad genugfam gehörte ©ru^fdfie

©moü-Eoncert mit fa>önem # feclenboflem $on. 3m X^ema bed

legten <5a1pZ finbe ic§ übrigend in meinem (Ejenqrtar naa) ber erpen

Viertelnote eine $aufe! — gur OJlanaleiftung bed «benbd jfi^te

bie (Eroica-@ümj>!)onic »cet^ooen'd unter $rof. 9lififd^, in beren

fein betaiOirter unb feiten fdjwungoollcr SSiebergabe Dirigent unb
Orc^efter fi<^ felbft übertrafen. A. S.

25. Oftober. 1. ftaim-fconcert. »or bic^tbefe^tem bur^ bie

Äonhirrena bed großen SBo^t^tigfeitdfeftcd nu$t Beeinflußtem ^aufe
feierte geftern «benb IBeingartner feinen biedift^rigen Ein§ug in

bie granffurter ©oncertföle, welker ftdj wieber au einem glfinaenben

^ieged^ug geftaltete. ©türmifc^ empfangen führte und ber SReifier

»eet^ooen'd E bur- (Sümjrfjonie oor mit feiner ©eraudarbettung ber

einzelnen Stimmen unb Sternen, ol)ne babei ben ölid für bad ©an§e

%n berlierett. (Eine fä>wungbolIe ©iebetöabe bon 0kber!d Oben»*

Ouberture leitete über §u bcr bfltyenbeu, jugenbfrifc^en ®$vmaTm'\ty*

©bur-6^m^^onie, Xrofr ber Sdpmcrigtetten, weU^e naa) fdein*

gärtnert eigenem Vudfyrucft bie Ordjefterwerfe bed großen Stomantiferl

bem Dirigenten bieten, gelangten fftmtftc$e (Bdje 50 wo$l abgerunbeta

Darbietung. (Sine ent^ufiafrifc^e «nfna^me fanb bie ben 64bti
bed $rogrammed bilbenbe Xann^lufer »Ouberture, weiter l&ngffc jn

ben Glanznummern bed Äaim*Ord)epcrd jä^lt

®on neuem muß man fl$ hierbei ftetd wnnbern, einer »ety

gewaltigen elementaren ®ir(ung ber müßig große XonrBr)xr bei

©eingartner'fd&cn ÄünfHerfc^ar fä^ig ift, wft^renb anbererfeitd gerabc

bie geringere XonffiHc gierüdjeren Werfen wie bcr ©eet^oDen'fc^en

erften ober ber bon ISeingartner früher meifterlic^ gebrauten (f raoß-

©^m^onie oortrefftid) ^u Gute lommt
%a^ Dirigent wie Ordjefter ft<^ immer wieber für ben niebt

cnben woüenben 3ubel bebauten mußten, barf ber Gfjronift nia>

oerfebweigen. X. F.

Die biedwintcrliäjen aRurtf*«up^rungen in Dr. ^oa)'«

©onferoatorium würben unter fe$r günftigen §ludfpicten am

27. Oftober eröffnet. $crr ©runo ftelberger (Älaffe be« ©errn

©elbaar) ^at wieber ganj bebeutenbe gfortfe^ritte auf bcr Orgel gemacht

unb bied bei bem ©ortrag bed fäwicrigcn Orgclconcerted in ©bur

SRr. 3 oon ©. gf- ^anbel, weld^ed ald $rüfftein für jeben Organiften

gilt, auf'd befte bewiefen. — «ua^ ^err $aul ©olbfc^mibt be»

reitet feinem ße^rcr $crrn ß. UaieHi große (£§re. ©eine Xec^nit $
brillant unb er bewältigte bie mannigfachen ©c^wierigfeiten bed ^errn

ftubinftein'fdjen Älaoierconcertcd in DrnoQ Dp. 70 mit fpielenber

ßeia^tigfeit. Die oon bem ©djüler-Ordjefter gefpielte ©nm^^onic

Ä moll bon 3Kcnbeldfo^n jeugte bon c$t fünfüerifd)er ©egeifterung,

wcl^e bie junge Äfinftlcrfdjar bem SBerlc unb i^rem f^neibigen

Dirigenten ^errn grij ©affermann entgegenbrachte. S^^1

einzelne gab fein ©efted, unb wenn audj einige Meine ©l&feraneinig'

feiten oorfamen, fo waren biefe boa) md&t.im ©tanbe ben (Skfamt*

einbruef, ber ein fe^r guter war, au trüben.

3m 1. Äammermupt-9lbenb bed granffurter Xriod, befk^enb

aud ben Ferren $rof. 3. Äwaft, «. Webner unb 3. $)egai

würbe ber ©erfud^ gemalt, bei oerbunteltem ©aak ju fpiclen, um

bad 3ntereffe ber ßu^örcr bur$ nic^td ab^ulenten. Diefer erpe

©erfud) muß ald wo^lgelungcn unb naä)a^mungdwürbig be^eu^nrt

werben; nur tonnte eine no$ größere SBirtung erhielt werben, wenn

ber ©aal erft beim ©djluffe eined jeben ©tücted unb nid>t naa)

iebem ©ajje wieber erbeut würbe. Die Äünftler oermittelten iml

bie ©cfanntfddaft eined £riod in DrnoQ bon 9iaa)maninojf, einet

(Eompofition, bie burd&weg büfter einfe^t unb naa) mehreren über*

leitenben Saften in intereffante unb originelle SRotioe übergebt

Der britte ©a( „Quasi variationi* ift bcr bebeutenbfle §u nennei

unb gans meifter^aft gefefct Die Ferren ftwap unb Webner f^telten

hierauf bie ©onate in $mott bon 3- S- ©<*4 unb namenüü^ fiel

§err Webner buvdj feinen noblen 2on unb bie faubere Xecbnif an«

genehm auf. — Den ©41uß bed 1. £amntermufit»%benb3 bilbete

bad meifter^aft pm ©ortrag gebraute Xrio in DrnoQ oon SR. ©^n«

mann. Die Äünftler ernteten für i^re ejaften Äudfü^rungen lebhaftes

©cifaH. M. M.

fymbm*, Oftober 1901.

Heben trefflichen ftuffü^rungen beliebter fflejKrroireopern aOer

©tilgattnngen Ratten wir in ber legten Seit auc^ jwei ©orfteflunaen,

bie aud bem OTtagdgewanbe bed ©{nel^land ^trandtreten. Ad. 1.

Die $remi&re ber fa)on in Stuttgart, ©remen k. mit (ftfolg ge»

gebenen breiafttgen SWftrd)eno|>er „Äöntg Dtoffelbart* bo«

önpao ftnlenfam^ff, bie au<^ bei und eine freunbltdje Elf-

na^mc fanb, e^ne aber — wie proptyegeir werben fann — fingm

Seit bad Verroht fKfyanpttn ju tonnen, «uf einem guten ©*$c 001

«jel Delmar, bem bewft^rten unb bon ber ^irarmtl'f^ „Mm*
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woblbrfonnten Sibreltifte*, aufgebaut, atfßlt bie Oper jtlflttifc

©djdnljeiten unb ift butty unb bur<$ eine gebtegene Arbeit eine* ge*

biegenen.SRufiJer*. Unterftüfct Würbe ba* jöert bur$ eine 9014 bor*

ftüglidje aufffi^ruBg, an'ber.fUJ bie Damen Sleifcler-Cbel,.

ffleumeber unb ttrtner, fotoie bie Vetren <Bori}, £o$fiitg

unb ©eibmann metjr ober weniger (erborragenb, nte^r ober

weniger erfolgreich beteiligten. Äffe waren eifrig befttebt, il)r Oefte*

*u geben, ©ei grau 2fleif^er»(EbcI ift ba*fe(be am #ö<$fien $u

bewerten. Sie Stünftlerin war in Qcfang nnb Spiel einfad) eut-

güdcnb, ihretwegen allein berbientc biefe Oper einen befferen ®efud)<

Unfer Sßubltfum iß aber neuen SBerfen gegenüber fetyr lalt unb

intereffirt ftc^ für biefefben, erft wenn fie mftdjtig eingefölagen tyaben.

öci ber Opcrnprobultion bon $eut$utage tommt bie* aber fettener

bor, feit bem „Cbangelimann" tonnten wir einen ganzen (Erfolg

eigentlich ni$t me$r conftatiren. Da& ber .Coangelimann" übrigen*

&u ben beooqugteften £iebling*opcrn ber Hamburger gehört, fe$en

wir wieber beutlta). Rad> Schlug ber Oper motyt ein Dufcenb

ftürmtfe^e fteroorrufe, wenn nidjt nodj meljr. HKetbing* ljaben wir

in ben Ferren $ennarini unb Da wifou unübertrcffltd&c Ver-

treter be* ©rüberpaare* gfreubfjüfer. dine feft fööue Setftung bot

Sri. @$loft al* 3Rar$a. Die aweite größere %fyit ber le|ten Seit

war eine Reueinftubiruna ber SfdjaiTowÄTPfdjen „Solange",
bic Ijier allerbing* mV reqten gufc faffen Tonnte. 9ud> bie*mal wirb

fic wot£ niix eint toorübergefjenbc Vereiterung be* Repertoire* bleiben.

3n grt. €>d)lo| befifcen wir eine barftellerifa) glftngenbe guter*

pretin ber bfinb'cn 3ofanf^e. 0tf. .Sktyfoji '(teilte eine rüljrenbe ©e-

ftolt auf bie ftülpic ; bei i&r, ber früheren bewahrten ©cfcaufpielerin,

ift e* ja felbftoerftänbliö). ©efangüd) ftanb grl. ©djlofi nidjt auf

gleidjer fcötjc, fnelt ftd> aber bod) anerfennen*wert. $err ©org-
raann trug wieber au biel auf, bti feinen frönen ©timmmttteln

würbe er mit Weniger mcljr erzielen. (Einen friföcn gug braute

fccrjr D aw i f n auf bie ©cene ; mit feiner Arie, bie oerbammt ffodj

unb unbequem liegt , erfang er fi$ einen ftarten Separatapplau*.

£öcbße* ßob gebührt nod) $errn (Eapettmeifter (Btlle, ben Dirigenten

be* „Äöntg Droffelbart", gleichfalls Verbtenfte erwarb fid) ber Dirigent

ber „Solantlje" $err dapettmeifter @ ö 11 r i #. Cefonbere «nerfennung

für fein erfolgreiche* ©emüljen um beibe Opern mu| $errn Regiffeur

S$rf gefpenbet werben; er geigte bie*mal beutfid), weltt^' treffliche

©rrungenfebaft fein Engagement bebeutet. Y. Z.

Hdltt, 1. ftotKmber.

Da* ©ütjenic^-Ouartett ift au* bem 0II3U emften 3fa-

beüen-6aat be* ©ürjenieft in ben freunblic^^eleganten Wofofofaal be*

§6tcl Difa^ belogen, unb biefer Xaufa) ber ^eimftfttte iß fe^r jum

forteile ber @a$e, benn bie Umgebung übt bod) auf bie ätatt,

welche ftammermuft! geniejen, einen unleugbaren (Einjiufs au*
f
gerabc

weil §ur Äammermufi! fooiel bon bem gehört wä* man am beften

tur^weg mit Stimmung be^eic^net.. 9(u4 ift ber Goncertfaal be*

§6tel Difc^, eben weil er [1$ fo öprafigltcfc für bie $robuttioneu in*

timem E^arafter* eignet, fe^r beliebt bei unferm ?ublifum, eine

(gtgenWaft, bie bem Keinen ©tttjenidjfaale nid>t nachgerühmt werben

fann. Die feit einiger £eit in bie Regie ber <0ür$enid)*<£0ttcert*

gefeüfc^aft übergegangene ^ammermufif * tteranftaltung aber Tann

eine berattige $optt1aritfit wo^l gebrauten, benn bie (Einnahmen ber

Ouartettabenbe waren in ben legten Sauren rec^t geringe, — in

leibigem Gkgenfafrc ju bem tünßlerifc^en Range ber Äu*fü^renbcn

:

»illn ©ej, 3ofef Äörner, 3ofef Scfcwarfc unb grrtebrid)

©rüftm^t^cr. %xn bie*jäl)rigen erften Äbenb brachten bie Ferren

in au|erorbentli(^ fc^öner, ic^ miW&te fagen fo rec^t ftitoofler ©eife

HWojarf* tTbnr-Ouartett unb 93eet$oben'* gf burHQuartett, unb ^wifc^en

ben bfiben Rummern fpielte $eft mit bem ausgezeichneten $ianißen

Sic tot ©taub bie Schumann -Simon-Sonate, beren cntjücfenbe

9u*fü^rung ben fcörern reinften Qknufc oermittelte. ©tue weitere

kfanbete ©ere4#mtng be* bietaafigen %tofpt*mvü btftonb it beul

®eptrtt Cp. 65 *on ®aittt«6aen*, ju beffen »teberg^k^ «m|er -

Staub bie Ferren Stf4ei«3eif ^«itrabafc unb Statte» §«

be» Ferren 00m Cuartett gefeSte». Wie trefftieb auc^ ,bet «omppirifl

bk Xrompete l^icr j» be^anbeln gewußt ^at, fo will »1* bo$ i|r

immerhin prooodreuber ö^arafter in ber (BefellWaft ber anbeten

3nfkfumente bei biefcm Donftüife ui^t peffen, ein tleftt^C, b«* bie

ftunftfettigfeit be* genannten ©Iftfer* woW abmitbem, aber nic^t be»

fettigen tonnte.

Um bamit gewiffen Äretfeu be* ^nblifum* entgegenauftutmen

nnb ben ©efua> $u fteigern, wirb ba* Ouartett »ou jt^t an ftet*

einen weitern Snftrumentaliften für ©oloboxttftgc Veranließen. So
werben ftatt ber bi*ßer üblichen brei grogen Ouattett* in ftvtoxtiit

beren nur jwei gefpielt, unb nac^bem ber betreffeube 0aft in biefen

ober etwa in einem Xrio mitgewirft %a\
t

ift i^m bann Gelegenheit

gegeben al* 6olift in ben IBorbergrunb au treten. Äucß fotten

Äammermufifwerfe unter 'SRitwirfung oon öla*infhumcnten (ä$n-

ließ wie oben) pr fluffüßrung Tommen, wie beifpiel*weifc ber

Klartnettift SRüßlfelbt au* 9Rehtin§en für einen Äbenb gewonnen

ift. Cor au*wftttigen ÄünfUem werben weiter Tommen bie Herten

ßamonb unb $auer, fowie gfrau ^aafter* (bie ja jefct al* in

Düffelborf lebenbe.grau 3inleifen yi ben au*würtigen-. jdßlt).

Unter ben in 9tu*ficßt genommenen Reußeiten feien genannt: (Sin

<5trei$trio bon 8fr. % ftotß, ein Ouintett bon (Srnft ^eufer, eine

Keine ©erenabc (Ouartctt) oon Otto Reiftel, ein Ouartett oon

@. Ä4w8iew, ein Älabierguintctt oon «ren*^, ein Älauiertrio oon

^SfrancT unb ba* SRojarrfae Dbur-Dioerttmento mit *wci Römern.

Uebcr ^ßeater in nfiajftcm öerttßt. P. H.

WUb, 25. OTtober.

3um ßunbertften ©cbutt*tageÄlbcrt Sor^ing 1

* würbe audj

ßier wie in «llbentfcftlanb eine gfeftoorftettung unb awar „©aar unb

Zimmermann* gegeben. Den garen 15eter berförpertc ^err (Jorreggio.

Die Partie liegt bem lorifcßen Organ be* Äünftlcr* feßr jufagenb,-

bie Rolle war in (Spiel unb DeHamation gut angelegt unb DanT'

günftiger Di*poption aueß gefänglich tonfcßön bureßgefüßrt. Da*

berühmte d^arenlieb War mit cdjtcm (Smpfinben, frei bon (SüJli^Teit

oorgetragen unb barum bon großem Cinbruct ^erjliayr anbauern*

ber 8eifa0 gab baoon bem ©ftnger bie ©eftÄtigung. Die RoSe be*

auberen $eter oerftanb ^en be Seeuwe burdj feine ißm eigene

8frifcßc neu %vl beleben, grl. RcßTopf feßuf eine boraüglicße „atfarie".

®ana befonber* ßcrtioraußebcn ift bie beutlidp Äu*fpracße atter SRit»

wirTenben. (Ein in ieber ^infic^t Töftli$er w8an öett" ift ^ert

St a u 1 a. Der Aufführung borau* ging ein oon ^errn Direttor (Erbrich

feinfinnig unb formoottenbet gebieftteter, oon gfrl. Qraune einbrud*boE

gefproc^ener $ro(og. M. M.

StieH, ben 31. OTtober 1901.

Politeama Rossetti: wCarmen". Die @c^olIe, an bie müQ gut

Seit ©eruf*pjlid>ten binben, übt mit tyren mufiTalifc^en Reigen berart

feffelnb auf ratd^ ein, baj liebgewonnene heimatliche ftl&nge meiner

(rrinnemng entfe^winben, biegte* »ergeffen mia) um^üttt

@o lebhaft i^ e* auc^ bebauere, ja ntt^t genug gn geifeln bermag,

baß ba* un* gebotene Opernrepertoire rec^t bebenTlia^e Süden aufweift,

baß wir — ber Rot geljoräjeub ntt^t bem eignen Xrieb — un* mit

2 Opern be* SRonat* unb beren Reprifen begnügen muffen, fo fann

i$ e* wieberum nur freubigft begrüßen, f$ier in jeber neu ehtfhtbirten

Oper, begabte Wnftler neu Tennen *u lernen, beren brillanter Ruf

allein ein peg^afte* gönnen al* 0ewiß^eit erfc^einen- läßt. Carmen

brachte un* bte*mal ebenfaS* neue ftünftler, ba* Swtereffe war ein

umfo gefleigertere*.

XBagncr'* fc^li^te, finnige ©orte, bie er ©an* @a$* in ben

TOnnb legt „Ut »ogel ber ^eut fang, bem war ber @$nabcl $olb

geworfen" Tennset$nen in marcanter Seife ^tüulein SRartlja
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<EurcUi$ ott Carmen. VKt tyrrm IcbWtni ©piel, ifrem cnt<

jüdenben Organ bermoä)ic fic ni$t allein Son gofe in t(re Kefte

5» aic^cn # wir felbp fügten un* hierin gefangen. «1* gebürtige

Sriepinertn $attc pä) gräulcin (Enrcflicfc in ber greinbc tyre grityiing**

lorbecren geppfidt, jugcnbfiäy ©iflcn*fraft, ©e$affcn*frcubc, gepaart

mit rcicfcltcb b°* ber Hatur au* bcrfclpnen Keiften, laffen fle un*

att imponirenbe JWnjWerin roiebcrlejjreu. — (Sine niä)t minber

glfin&cnbc fieipung bot $err ©iobanni gcnatello att Son

Sofe. ©ein $crrlic$er, in tollen Strömen pießenber tyrifdjer Scnor

mar bcgrcipicfcermetfc ©egenpanb begeiperter Obationcn. Wicaela,
gräulcin $crofio ©tufeppina unb $err ©iufeppe \a (uma
öl* (EÄcamillo reiften ft<$ in mflrbigcr ©eife an, bic (Eljörc flauten

mie immer Ijcralicr) fd)le$t, ber Sirigcntcnpab mattete mit peinlicher

Uinftdjt, att moDtc er ba*, toai er in SRanon ocrfdjulbct, miebernm

weit machen. Kurt Graf.

Feuilleton.
yrrfonalniif^rif^tni.

*—* An* ©t. Petersburg roirb unter bem 28. DTt. getrieben

:

(Eugcnio b. tßirani, l|ier in fccpcm ÄnbcnTcn bur$ feine früheren

(Eonccrtc ftc^cnb, gab tyer im ©crcin mit Alma ©cbperfBomcll,
ber rik^niltct)ft bcTanntcn amcritcnifcbcn Sßrimabonna, im großen

äTcbitfaafc fein crft'c* (Eonccrt, bo* ber Anfang einer <nr*gebelmlen

Äunprcifc bur$ gan* Wußlanb ift. Sic (Eouccrte finb ausfalicßlier)

ber Aufführung $iranif$cr (Eompoptioncn gemibmet, nnb fo enthielt

ba* Programm biefe* crPcn (Eonccrtc* nur ©erfe be* italtcnifcbcn

Soufcfccr*, ein ©ogui*, ba* bloß ein (Eomponift, bem eine fo reidjc

Sarbenpalette aur Verfügung fte^t, unternehmen Tann. (ES ift in ber

tbot cipaunlicb, mie bcrfdjjicbcn in ©til, in. formeller ©cftaltung, in

ftutbrud bic IcibcnfdjaftlidjcTt „©cttlerlicbcr* , mit benen ba* !ßro»

gramm anfing, „£a gingora", ein pridcfnbc* fioforaturpfid, „©panifdjc

Womanje", mclcbc un* bie liefen finfteTer Sragif erfcblicßt, bie

„ÄinbcTlicbcr", bie mieberum finblicbc SGaibclät atljmcn, unb BiofoTo'

pfldc mie „Saufcnbcrlci" mit Sidjtung bon Subroig gulba unb
,f©abottc*©oubcnir*", bie un* tarnen unb äaüaliere mit poubrtrtcr

$crrfidc (croorftaubern , ton einanber ftnb. Scr Autor tonnte für
foldjc fo t>crfd)icbcnartigc Aufgaben leine geeignetere SntCTprctin att

bie geniale Alma ©cbftcr Rotten finben. (E* ift in ber Sbot ein

feltfame* Soppelmcfcn, ba* un* in biefer Äfinplcrin entgegentritt, eine

©angerin, bie ffifyg ip, fomobl bic oer^midteften ÄTabeSTen bc* Jtolo-

ralurgefongc* , mit pfiffe i^rer phänomenalen $ör)c, bie bi* jum
brcigcftricbencng reicht, tabello* au*$uffilmen, mie anbererfeii* febmierige

bramatifebe (Eompoptioncn, gfcidj ben „©ettlerlicbcrn", „Auf bem
©alle", „Srcue" mit mädjtigcr ©timme unb pedenbem bramatifdjen

&u*brud nor^ntragen. ©eibc, ber (Eomponift, ber am Älabier faß,

unb bie ©fingerin errangen pd) einen großen (Erfolg, ber ft$ oon
Kummer ju 9cummer ftcigeTte. 3)ie meiften ©effinge mürben da ca^o
berlangt, bie „Äinbcrlieber" fogar — eine feltene drrfdjfeinung in

unferen (Joneertfälen — muTben auf ftflrmifdjc* SBege^ren brei SRal
bintercinanber gefungen. SRitgtieber unferer ^ofoper reiften grau
ÄBcbfter $omell ein prfid^tige* Blumenarrangement unb ^errn o. $iram
einen riefigen fiorbeerfran} mit ber SBibmung: „fytn genialen (tom-

poniften nnb greunbe rufftf^er Xonfunft.* 9fad) ©eenbigung be*

$Togramm* mi^ ba* *a1)frridK.¥ubliTuin ni^t bom $la^e, fonbern

jmana bie beiben Äfinpler ju einem falben ^ujenb Zugaben.
*~* JJ a f^/ 2 - Öftbr. 35ie (Eröffnung ber fieljrfurfe an unferem

(Eonferoatonum t)at fic^ in biefem Salpc mit befonberer geierli^feit

ooCf^ogen, fytnbcltc e* fic^ boeb barum, einem ber öerbienftooflften

SWftnner, bem Sftreftor ianbella, melier Sa^ebnte ^inbuTcb ber

3affccrShin1tyo$föulc feine anfopfernbe XljÄtigteit gemibmet, anlä&lid)

feine* fldfldtritte* bom fie^ramte, ben Tribut ber Sere^rung unb
SanTbarfeit bargubringen. gu I^rfinen geröhrt naljnt $err (Sb

(Eanbella na^ tier^igjä^riger ebenfo erfolgrei^er att mübeboHer
f&irffamfeit «bf^ieb bon ben fiebern unb ©4filern ber QnfraHt,

beren (Eniroidfung untrennbar mit feinem Kamen nerbunben ift, unb
in tief empfunbener Webe mahnte er alle 3« ernfter Arbeit unb münf^te
tynen, bo| pe nid^t in bemfelben SWa&e on fc3)iffonan$en"j(u leiben

Ijfitten, mie er gelitten babe. 9la<bbem ^err $rofeffor ©m i 1 8W a n o 1 i n
bie Sbätiafcit unb bie Qerbienfte be* $errn Saubella aerü^mt, melier
ni<bt bloß in {Rumänien fonbern au<b im 8(u*lance Vnerlennung
aefunben f)Qf>t, entmidelte ber neue S)ireTtor ßerr 0. 9Huaicc*cu
fein Ärbeit*programm unb berlangte bie Unterf!ü(ung 011er, um bie

(Egiflenft nnb ©lüte be* oon tym geleiteten Äunfttnftitute* ju fi$em.

J ©^Tuffe ^telt noä grl. to**i tat Kameti ber CdnUrrimini eine

Jeine Qnfpra4e, in tocltyr pe in bemegten Aorten ifrem Vcbaiteni

Aber ba* ©Reiben be* §erm tfdvbctta «u*bru4 gab.
*—* $crr C*far »inbermann, anr ber ©efang-©<bntf

fteinri^ ßerrmann«Wflnc^en, 9*t in Saufen att w»aj* (^gTtifc^jr)

„XaminBT (Äauberflöte) nnb ^gentonf (Jßutitgc «eiber* ^ Hol
auJerorbentlid^e (Erfolge §u oerui^nen. $ublilum nnb treffe fümven
fiberein in ber «nptftt, bafc £5«ar fttnbetmann bön ben gegenmfirtigen

brei Xenoren be* Äa^ener ©tabt*2tycater* ber beße ju nennen ifl

©einer muftergiltigcn gefänglichen «ln*btlbnng fteljt laut be« bortigen

SRacbri(bten au$ gerabe^n fibetrafdjenb boflenbete in ftbaufpiefenf^er

Stnftcrjt jur ©citc: in biefem gafle ift fterr C*far äinbcrmaiin ein

(bfiler be* fet)r goeb au fcbftfcenben Äönigli* ©atjrifcjen fioffiftau«

fpieler* Kic^arb ©tur^. Ueber ben rfifpnficbft befannten ©cfang*-
SWeipcr §einn^ ßernnann äußert P<b ber ernpe, prenge unb burdjaB*

unbeeinpußbare Äcnncr ©iegfrieb 0<b* in anerfennenbper Äetfe-

SDiefer ©ebeutenbc ift überzeugt, baß ^err ©einriß ^errmann » ben

8u*er»äl)lten unter ben fiebern gehört, toeil beffen teebnif^e« xdnnen
fomie feine muptalifdje Äuffaffung unbebingt berborragenb ju nennen

Snb. »efonber* rflljmt ©iegfrieb Cd)* aueb Äeinri* ^rmnonnT

*

lebanblnng ber ©timme in auen Sagen, nnb ba| biefe befonberd andi

im $iano ni^t* ju mfinf^en fibrig läßt, ©iegfrieb £4* ciflärt

^einrieb ßerrmann grocifellc* ju jenen feltenen ©ängem ge^örrnb,

meldjc miffen, ma* pe tbun unb marum pe e* tbun. unb teer tdnnte

fierrn ©iegfrieb Cd)* miberfprccben , menn er fagt, baß eben biefer

fpunft ibm ber au*f<blaggebenbe ju fein fdjeint ffir Scmanbcn, toclcber

Änberc unterrichten mi0! ? Paula Beber.
*—* Sic Äammerfängerin grau (Erifa ©cbelinb in$rr£bcn

erbielt gelegentlicb eine* ©ofeoncertc* in ©eimar bem ©Tcß^crjrg
bic CerbienpmebaiHe ffir llunft unb ©iffenf^aft.

*—* 3m Wter bon 82 Sabren ftarb ber au*gejeicbnctc Com-
ponift $au! ^enrion in fori*.

*—* £er populäre Äfinftler Nicola« Woboc »©iernadi,
Steter unb (Eomponip reijenber fiieber, bie ib« ben Beinamen ^rt
polnifcbe Ccronger" eintrugen, beging in einem Anfall bon ©cb&mnut
in Sembcrg ©clbpmorb.

*-* Ter betannte SKupfberleger (EoftaHat parb am 11. Cttbr.

in Ißari*.
*—* »«fln^en. »enno ©alter f- (Ein lieben*tourbiger

Sicnfcb unb großer fünpfer ip mit i^m gerieben, ip feinem fdjon

feit lanaer geit bepebenben ^cnleiben erleaen. Siel &n frfib ffir feine

Äunft, ffir feine gamilie, ffir «De, toelcbe bicfen acbtungfnxrten SKann
näber fannten. gm Sa^rc 1868, ctp 16 Sabre aü, — benn ©enno
©alter mar geboren am 17. 3uni 1847 in SKflneben — tourbe er

febon in ba* §ofordjeper aufgenommen. 01* im Sa^te 1875 frin

um bierje^n gabre älterer ©ruber gofef ©alter ebcnfaO* biel ju friH
parb, fibernabm ©enno ©alter beffen ^©alter ftuartett* melcbe*

atlerbing* feüljer burebau* erneuert mmbe — »erben mu|te bureb
ben nalfirlicben Sauf ber Singe! ©flbbcutfölanb, Ccfterreicb nnb
bic ©djrocia liebten ba* „©alter Ouartett* gan^ befonber* nnb
biclten e* %e<$ in (E^rcn. — Sie itbifeben Ueberrcpe be* unofmein
beliebten SRanne* Tarnen bon Stonftan} am ©obenfee, »o Öenno
©alter ©eilung fuebte unb cm borgen ben 28. Cftober tot in

feinem Seite gefunben morben toörjur ©eftatlung nacb ©ab tlibling,

mo üor lurjer grift ber große SWaler ©«beim ficibl, unb balb

barauf ber ehemalige Ärieg*minifter Oeneral bon WaiHinger Be«

Sattet morben mar, unb mo ©enno ©alter mit ben ©einen inandr

böne geit berbraebt (orte. Unter all ben felbpberPfinbliib dr*

febienenen Tonnte man aber aueb eine fcr)öne, eble grau feben : S^erek
©ogl. Sa^rje^ntclang (oben fte, bie Unerfe^lic^e unb ibr ebenfo nn»

erfe^licber ©arte ©einrieb ©ogl mit ©enno ©alter an einer ©täite

ber Sfunft gemirtt; bie ©eltene moüte ben gegebenen greunb be-

fonber* eljren, unb fo fenbete pe teinen £ran§, pe braute ibn bem
©erftorbenen felbp an feine frifcr)e ©ruft. Unb ©enno ©alter bat

e* oerbient, baß bie Ijodjberjigfte aller grauen entgegen ber parrrn

©itte ibrem bornc^m banTbaren (Emppnben . ge^orebte.

Paula Beber.
*—* Sb^obolinbe ©ieber, eine junge Vifincbenerin nnb

©cbfilerin bon grau ©opbia 8löbr*©rainin, fanb in ©armen
anläßlieb tyre* (Erftauftreten* al* wUnbine

M
lebhaften ©eifaH.

*—*Sn ber$ e t e r * b u r g e r „©örfen Scüu*{f WteiW ber bortige

tonangebenbe ÄritiTer ©olomiem, $rof. ber ffompojition am Taiferficben

(Eonferbatorium, einen begeiperten ©eriebt Aber ba* erpe (Eoncert

bon (Eugenio b. tpirani in $eter*bura, ber, mie bereit* ge»

melbet, auf einer großen (Eoncert- Sournee in ffinßlaub mit ber

ameriTanifcbcn Siba «Ima ©ebfter $omel( begriffen ip.

©olomiem (ebt bie bramatifdje ftraft, ba* (EbaraTteriprung**©erm*gen

unb bie rcicbPießenbe melobifcbe Aber be* italtcnif<$cu Jonfejfei*

^erbor, unb aua) ffir bie SntcTprctin, beren ^erborragenbe ©efoiig#*
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fünft, beten, iempetamtittootten, l)hrceigenben Bortrag foridjt er auf-

richtige Bcrounbeiunc} aus. Die meiftcn $rogrammnummern mürben
dacapo »erlangt aud) aus. tat „Äinberliebcru" : JBtrura, lamm''
fogar. jtoctwal ginteretnanber. Nac| Hbjotbirung beS langen $ro-
grammeS »UTben. bte beiben (äancertgeber ein Dufcenb SRal ljeröor-

gerufen. Die rü$mlia)fl befannte $imabonna ber Petersburger ©of-
oj>cr, grau ©orlenfo Coline, überreizte ©errn ©ugenio
». $trani einen mädjtigen Sorbecrfrang mit prfiebtiger ©pfeife, bie

folgenbe 3nfa>rift trug: w9)cm genialen (Somponiften, bem greunbe
rujfifäer Xmifunft öugeuio oon Girant, Petersburg ben 22. Oftober
1901". — Da* jmeite Soneert in Petersburg totrb am 80. ftattfinben,

birfen wirb tint ffleitje (Eoncerte in ben grögten ruffifdKn ©tftbten

folgen. —

Amt mi nfurtttfhtbirte toptxn.

*—* DaS neue 0|>ern-SRijfterium «5)te Bcidjtc" oon ger-
binanb Rummel würbe bei ber Crftauffü^rung im königlichen

Sweater p fBieSbaben fel)r beifällig aufgenommen.
*—* Bruneau'S „SRcffibor" wirb für 3anuar im ©of-

Hjeater au SRündjen unb im ©tabttfyrater 5U granffurt a./SW. jur

(Srftauffülpung borbereitet.
*—* göffner'S SRufifbrama „Die oerfunfene ©locfe" $atte

bei ber erften Aufführung im ©tabtttyeaier in Nürnberg einen bon
Äft gu 9ft ftdj fteiaemben Erfolg ju oeraeidjnen.

*—* „SRartenburg" betitelt J\$) eine neue Oper, bie $um Xejt»

bitter ttgel Weimar unb ben (Eomboniften <£. bon Bolbortb
ftum mufitalifdjen Bearbeiter $at. Dte Didftung bejubelt jeitlicp

unb ftopa) eine in bie Belagerung SRarienburg* burdj 3ageflo bon
$olen berfloctycne 8iebcSej>ifofce. Heber bie ©rftanffü^rung fömeben
bte Bertyanbtungen nodj.

*—* DaS ÄuffityrungSretbt ber awetaftiaen Oper .L'Etranger"
Don Bincent b'gnbtj Ijat baS Monnaie-Theater in Brüffel er-

morben; bie (Shrftauffüljrttng wirb borauSflc$tlid> (Snbe gebruar uädrften

Sa^reS ftattfinben.
*—* gelir. Da$n'S Noman „SB elt Untergang", ber im 3a$re

1000n.<5$r> fyielt, ifl oon bem Neoaler (Sompomften Otto9ta9f4rl
ju einem breiartigen 2Rufttbrama »erarbeitet warben.

*—* Darmftabt. Der ^unbertjft^rtge Geburtstag
SUbert Sorjing'S rourbe oon fafi fämtlicben beutfdjen Opern-
bfi^nen bura) «uffüljtung feiner ©erfe, geftyroloae , Beranjialtung
Don Sorftina- Soften k. feftlia} begangen mit etner Ginmütigfeit,

wie fie (eitler toot)t no$ taum ju fonftatiren mar. ©o gelangten

*ur SBiebergabe: in Augsburg „Unbinc", in Bafel w3)er ©tlbf^üj",
m Berlin: in ber ftal. §ofoj>er w5)ie beiben ©^üfeenÄ f im Sweater
bed JföeftenS „Qxv ©tlbfa^ü^*, im gfriebrid) ©il^elrnftäbtif^en X^eoter

„gar nnb Simmermann", in (£oMenj „Hnbine", in 2)armftabt
„SDcr ©affenf^mieb", in (glberfelb ^gar unb Zimmermann'' in dffen

„3«^ wnfe Simmetmann", in granffurt a. Vt. „$ax unb Zimmermann*
(jum 50. Wale), in gretbura „3)ie Opemprobe" uno w2)ic beiben

&äflfytn", in Hamburg w5)cr »affenf^mieb", in ©annober „Unbinc",

in fceibclfcerg „S)er ©affenfe^mieb* , in ÄarlSru^e M5)ie beiben

©<$ftfcen", in Gaffel ^Unbine", in fföln „Rar unb Simmermann",
in ßcttyw ,,«)cr »ilbf^üj", in Stein* Regina", in SKann^eim

w5>er »affenförnieb", in tHty ,,3ar nnb Simmermann *, in SKüna)en

„Rat une gimmermann", in Nürnberg wUnbine", in Strasburg
„©ans <Satifl" , in ©tuttgart „gar unb Simmermann" , in SBien

^ar unb gimmermann", in SBieSbaben „S)er SBilbf^fi|
Ä

, in

äBürsburg w$er 3Baffenftt)mieb" unb in gürid^ „$er ©ilb|(ftüf .
—

3)er auf unferer ©ojbü^ne gefpro^ene $rolog bon $rin& (Smil

®a^önaia)*Carolat^ tourbe aud) in ben Sweatern ju «Itenburg,

3)anaig f (glberfelb, (Srfurt, (Sffen, granffurt a. SR., Ä51n, Königs-

berg, Seipjig, SRannbeim, SWeJ, Wümbetg, HegenSburg, ©t^feSmig,

©a>toerin, ©tragburg unb güria) aum Beitrag gebraut.

Qtxmiftytts.

*—* w $ic ^almcn", ein neues bebeutenbcS 9Rftnncra^or-

werf mit ©oj>ran»©olo unb Drdjrftcr* ober «pianofortcbeglcitung oon

Stnbotf Sfrcigerrn $roa)k§ta, errang bei feiner in 9tei$enberg

ftattgefunbenen ©rftauffü^rung einen bnrdjfdjlagenben drfolg! %ct
Beifall mar berartig, bag baSSBerf fofort wieber^olt »erben mu|tc!

(£inc ungc»ö^nlia)e unb feltenc (Srf^cinung.
*—* Bon ber oon $rof. Dr. ©. Beende beforgten 5. Neu-

auflage beS 3Rarj
rWcn SBerfeS „Subwig oan Beetbooen'S

Scbcn unb ©a)affen" erfajien bei Otto gönfe in Berlin bie

10. Lieferung.
•-• Bresben, «nlfi&lidj ber geicr beS 25 jährigen BefteljcnS

gab ber ^iefige n >3Wanner-<Befattgoercin" ein Qkbenf-Bua)>!rauS
(Bresben, l'e^mann & Cpift), meines in auSfü^rlia>er SDarfteHung

bie (intmidlung unb Xptigfeit biefeS bon bem bor§ftglid>en Dirigenten

öerm $rof ©ugo Ria). Süngft geleiteten BereinS entölt. %et
a*önncrgefangoerein jä^lt jejt 124 auSübenbc unb 189,unterfrütenbe

SWitgüeber.
*—* 3m Serlag oon Breitfopf & ©ärtcl in Sei^aijj ift foeben

ber 5. Banb beS „S)eutfd)en Bü^ncnf^irfplanS*. ein X^eater-

$rogramm-«uStauf(ft für bie ©aifon 1900—1901 erfäienen. . SJerfelbe

umfagt bie oollftdnbigen ©pie(|)l&ne oon 261 beutfeben Buhnen, unb
bietet mithin ein überaus reidjbaltigeS unb iritereffanteS ftattftifaicS

Material. Die hieraus ftcr) ergebenbe Ueberfia^t über bie Berbreitung

Wid>arb »agnerfa^er ©erte auf ben beutfAen X$eatern in ber oerfloffencn

©pieljeit meift inSgefamt 1298 Aufführungen auf, oon benen 285

auf „Sofcngrin", 266 auf „Xannftfnfer", 163 auf „Die SReifterfinger

bon Nürnberg", 148 auf ben „gücgenben fcoflänbcr", 123 auf „Die

»alfüre", 95 auf „©iegfrieb" , 75 auf „DaS Sl^eingolb", 73 auf

bie „Oötterbämmerung", 70 auf „Xrtftan unb 3folbe" unb 30 auf

„föicnji" entfatten. Daneben ^at bie am tjäufigften gegebene flajpfaV

0|>er, BeetyobenS „gibelio", im ganjennur 135 Aufführungen er-

lebt. Die auffü^rungSjiffer ber Borfteuungen SBagnerfaVr Xonbramen
»erteilt fia) auf bie einzelnen größeren Bühnen toie folgt: Berlin 76,

©ien 68, Hamburg 67, DreSbcn 55, Breslau 49, Uiüneben unb
ßci^jig je 48 granlfurt am. 42, ©trafiburg 34, Bremen 33, 1>rag

28, feeimar 27, Deffau 26, ©annooer 25, Nürnberg 24, SBieSbaben

23, ftarlSru^e, ©tuttgart, Braunfa^weig unb Barmen-ßibcrfelb je 22,

ftöln, SKagbeburg unb Darmftabt je 21, SRann^cim unb Sajtoerin

je 20, Düffelborf 18, Königsberg 17, ©alle, Noftoel unb »toinj je

14 unb Äaffel 12. Die Darmftäbter ©ofbü^ne inSbefonbcrc ^at im
oergangenen Sabrc bie bödjftc ÄuRü^rungSaiffer SBagner'fcftcr SBcrfe

feit tyrem Befielen errcia^t; baS (cit^crige SKajimum war 18.

*—* Der „Neue <£$orocrein" in DreSben wirb nfidtftenS

mit einer fluffüljrung oon SiSjt'S „e^rijiuS" oor bie Ocffentlia)-

feit treten.
*—* 3n SKaing ift für näd)|tjä$rigen SKai ein Berlioa-ßiSat-

SBagncr-Seft geplant. SS finben 4 fconcertc ftatt, toela^e gelij

©eingartner mit bem ftaimordpfter beftreiten fofl.

*—* SBien. DaS (Slrabbenfmal für Sodann ©traug ift am
24. OTtober unter groger Beteiligung ber fünftlcrif^em greife unb

beS $ublifumS auf bem <£entrajfriebf)ofe enthüllt worben. DaS
SKonument aus rocigem Saafer 3Rarmor ift als ein Reifen aebac^t

unb oier Kcter ^oa>. Jttm guge beS natürlia) gebaltenen gclfenS

le^nt eine toeiblidje ©eftalt, baS Donaumeiba)en. 3^re redjtc ßanb
ftreift bie ©aiten einer fitpa, tofi^renb bie linfe fi$ auf eine Urne

ßftkt, aus bei baS Stoffcr über bie fteile gelSmanb riefelt. 8(uS ber

JSanb tritt bie Snfa^rtft: „Sodann ©traug 1825-1899" frftftig

^eroor. Darüber bepnben p4 "nc »eliefgruppe tanjenber Äinber,

eines geigenben unb eines Jingenben (?ngclS. Um bie Äinber rahmen

fid) ßorbeerametge unb ranfen fia) empor um baS SRcbaiflon-BÜbniS

beS (£ompomften. DaS Porträt tft überaus glüdiiü) getroffen.

*—* 3n ©t. Petersburg feierte man am 12. Dftober bie

150. SBieberfc^r beS Geburtstages beS ruffifa^en SomponiftenBort-
nianSfn, beffen reltgiöfen SKelobien im ganaen Neidjc befannt pnb

unb ben man ben „$aleftrina Nuglanb'S" nennt.
*—* Xeplife. Die bon ©errn Dr. (£arl (gbuarb ©trabal oor

3 Sabren in'S Seben gerufenen «ß^ilftarmonifebcn (Sonccrte

nehmen im Nooember ftren Anfang. <£S finben 6 $^il^armonif^c

(Eoncerte im ©tabtt^eater unter aKüroirtung fyroofragenber ©oliften

unb beS leplijer (SuroraVftcrS (Dirigent: ©err aRupfbircftor grana

leifeftta) ftatt. «IS ©oliften ftnb getoonnen : grau Xere|a(£arreno,

ein Äammcrmufifabenb beS ©ollänbifa^cn IrtoS ber

©erren ©oenraab B. BoS (ßlaoier), 3- ^- ban Been (Bioline)

unb SacqucS oan ßier ((Jello) unter 3Ritttrirfung ber (Soncert-

f&ngerm grl. (Sba ßegmann.
*—* gut ©unbeTtjabrfeier Sorting'S. 3n atteu

beutfdjen Sanbcn, unb fo weit bie beutfdjc gunge Hingt, ift bie

»ieberfe^r beS (BeburtStagS fiorJing'S gefeiert »orben. «IS geft-

gabc %u biefer geicr ^at ber befannte Sorjingforfc^cr aRufifbireftor

OJeorg N Ärufc eine Siebcrfammlung attf^nimengefitellt, bie

feinem Namen als Sorfruig - gorf^er atte (gljre madjt. «ßir finben

in bec .Sieberfammlung, »elcfte hn Berlag ber Deffaroitjpie

«ftien-®efellia)aft, Berlin S.W.68, in tfoti Bänben.a 2 SN.

etf(bicnen ift, eine Nei^e oon BortrogS- unb Xbcatcrliebern , bie

teils bisher unberöffentlia^t, unb anberen, bie, toie fo manage (Eom-

pofition oon ßorfrtng, in Bergcffen^eit geraten finb. Die ßieber-

fammlung bringt unter fcnbercm ein reiaenbeS ßieb, betitelt „Sieb
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bnb Siebe", welche« in gaepmile miebergegeben ift unb unferen

ueutfeben ^Reiftet in (einer fä)lid)tcn 6ompoption«weifc c^arafteriftrt.

3)ie fiteberfammlung ift baju angetan, po> in mufitafifdjen Greifen

botb (Eingang *u üerfRaffen , unb e« pnben alle btejenigen, bie bei

©ofaUSJcupf 3ntereffe entgegen bringen, reuenbe ©ortrag«püde , bic

fotDor)! für bic gramilic, wie audj für gefcÜige Ärcife geeignet pnb.

5)ic in brm ^weiten ©anb ücr5ffcntlid)ten Xljcatcrgefange führen und
in eine 3ett jurüd, wo befanntc (Somponiften pdj an fiorfcing

wanbien, um (ginlagen *u i^ren SSBerfen gu erhalten, fo enthält bie

©ammlung eine Einlage für §alcop/« Oper „$ie Xrefocbn" unb
oerfebieberic (Einlagen ju $ojfen oon SRcftroq, &ran* Saliner 2c.

£« ift ein ©erbienft be« $erau«gcber«, alle biefe (tompoptionen

wieber an bie Ocffentlid>teit gebracht $n traben, unb wir wollen bie

©eprebungen be«fcibcn gern unterftüfren, inbem wir bie neu »er*

öffentlichen ßorfring'fcben Sieber, welche oon ber oben genannten

©crlag«banblung in redjt pimmungsooller, würbiger SBeifc an&*

geftottet worben finb, jeber muptaltjeben 3ramilte bepen« empfehlen.

*—* Die SBarfdjaucr $^tl^armonie. 3^ SBarfc^aucr

Sföupfleben wirb ben 5. Sfcooetnber eine feltene 3rcterlid}lcit gefeiert.

3>ie Sßljitbarmonic madjt tf)re Sljüre $\m erften SRale für ba«

muptaltfcbe Sßublitum auf. @« waren fd)on oiele groben ein

bepänbige« SBarfdjauer Ordjcfter &u grünben, ßerrn Älejanbet
8t a ja)man aber, bem $erau«gcbcr be« muptaltfc$cn „(5(6,0", ift c«

bem erften gelungen, btefe $iftne unb %bcak *u erfüllen, gm
Sanuar 1899 bilbete er eine ©efeflfdjaft unter bem £iict »Filharmonia
warsawska* unb ju ben ©rünbern/gebören au$ &toei Xontünplcr,

ßubwig ©ro&mann unb(Emil9JFft)nar«li unb oiele Sßerfonen

au* ber IHripotratic. $a« erpe Kapital War 60000 ffiubel, fpfttcr aber

erreichte e« bie $al)l einer falben SJttHion. 3m April entftanben

bie ©runbgefcfce; tm gebruar 1900 war bieerfte Äctionfirocrfammlung,
bei welker man öerrn SRajcbinan jum Äbminiftrator unb $errn
SRIt)nar«ti jum 2Ruptbirigenten wäfjlte. $ann Taufte man 8500 (Ellen

Orunb im belebten ©tabtteile für 170000 föubel, unb ben 26. SRai

fing man feierlich bie Arbeiten, nad) ben planen be« flrebiietten

Äarol $ojtow«ti, an. 3m SRooember legte man fdjon ba« $adj.
SBäfjrenb ber Sauarbeiten, welche $err ÄOAtow^fi mit ßilfe be«

$errn $ianta fübrtc, fuäjte (£apcflmciper v 3&Hu,nar«ti 74 jDrtyefter*

glieber, welche er au« poluifdjen unb att«la*nbifc$en Straften au«*
wählte. S)ie groben fingen f$on im fluguft an. $a« ©ebäubc
fiat brei ©orberfeiten, oon benen eine bie fiauptfeitc, unb }wei
Seitenfronten finb; e« ift im frantfpfaVctaltentfcJjcn ffienaiffanceftyl;

ed fdjmüdcn gtguren oon 2Jco$art, ©cetbooeu, ©bopin unb SRoniu«do
unb fombolijcbc — bie fomp&onifdje unb bie Slationalmuft! oon Vornan
Sewanbowdri. 5$)ic ^auptfÄuIen pnb loriniljtfdj, bie ^ebenfäulcn
jonifer). S)aö %ad) ift fuppelartig, ber ^aupt* unb bic «Settenetnganae

führen jur breiten unb bequemen ©arberobe. kluger bem für 2000
$erfonen beftimmten groften Saal ift notft ein fletncrer Äammermufif*
faal für 500 $erfonen. $et groge ©aal ift 36 SRctcr lang, 21 breit,

16 l)odj unb $at brei Arten oon 6i^l&(en: Stühle, »alfon* unb
Oalerie. S)er ?ßlafonb würbe 00m $ecoratcur SRaler 3on ^r^ateeft

gemalt. $ic Orgel ift oon ber fjirma ©alter au fiubwig«berg bti

Stuttgart erbaut,jic würbe oon ^errn Äroncnberg gef^enft; 83ed)ftein

fc^enfte für ben ©aal einen (Soncertflüget. F. St.
*—* Umftftau auf bem ©ebiete ber (grpnbungen. SRitgeteilt

b. b. Sntern. ^atentbureau oon feeimann & (£0. in Qpptln. Sei
ber „8eleud)tung3üorricI)tung für mufttaliWe haften *3nftrumente

Ä
,

welche unter 9^. 123591 $crrn (£Äfar görfter in fiöben i./@. patentirt

worben ift, ftnb bie S3eleudbtung8förper im oorberen Xeile eine*
fcccfel* ober in oberen ober feitlidjen, ber «ro^iteftur be8 ©cljfiufeS

be« SWupfinftrumente» angepaßten feor^auten berart angeorbnet,
ba6 bie Sinterten bireft auf Notenpult unb Xapen fallen lönnen.*—* W a n n $ e im , 23. Oft. 3*a* fünfftünbiger beiger Debatte
würbe ba* X^eaterbubget im ©ürgerau«f(5lu| unter 3)ae5
unb ga$ gebraut. 3)er ftabträtlic^e Antrag auf Bewilligung eine«
auSerorbentli^en Suftnfff* »on 157,000 *# würbe mit 48 gegen
44 ©timmen abgelehnt unb ber Antrag bc« ©tabtratt S)reeäba$
auf «bftri^ oon 9000 c4f gegen bie ©timmen ber äRer)rr)eit ber
graftion ber Sßicberbefteuertcn unb einiger 5)emofraten, weldbe ben
9lbftri$ auf 14,000 ort er$d$t wiffen woßten, angenommen. Segen*
ftanb bed r)t^igcn iRcbelampf* war weniger bie Äürjung bed gu-
Wufjc« al« bie «ffaire aRo^winlel-fBünf^mann, welche feit

SBoo^cn ba« S^caterpublitum aufregt. S)er ©aritonift ^o^winfel
war am 14. 3uni b. 3. mit allen 8bfdjieb*e$rcn oon ber Diepgen
»üfyie geftftieben, um gldnaenben Anträgen au« $re«ben, ©erlin,
SBien it.' a. O. $u folgen. (S« ift nicr)t betannt, warum p$ bie

(£ngagement«ocrl)anblungen ierfcftlugen ober bie eingegangenen ©er-
trage wieber gelöp würben. Jhira, eine« Xage« r)ief e«, SRofyomfcl
fei ab 1. Ottober 1902 wieber für bie Jiepge Oper gewonnen. 3n*
jwiWen t)attc aber ber 9lao>folger »o^oinler«, ^err aBünf^mann,

ganj unerwartet cingeföfagen unb po) Bereit« bie boHc Äunp be«

$ublitum« erworben. Sie S^atfadje. bag SBünf^mann afdbalb

wieber getünbigt würbe unb SRoljwinfei ein SBartegcIb oon 8000 e&
erhielt, rief einen ©türm be« Unwillen« $eroor, ber bur4 Ucber»

treibungen bcjügHo^ be« angeblio^en §onorar« aXo^wixfrl'« noo)

gefteigert würbe. %xx ©onntag würbe tBünfc^mann bei feinem
Auftreten al« $i^arro in „gfibelio" opentatio gefeiert. SDtefe

©timmung be« $ub(itum« fefetc ber bemotratife^e ©tobtrat ©ogcl
in ber ©uogctptung in fdjarfe Eingriffe gegen 3ntenbant unb X^eater*

fommifpon um, bie oon ber Sinren uno ben ftart befejten Valerien
mit ©eifall begleitet würben, derartige einfeitige ©ertrdgt, wie

ber mit §crrn SBünfe^mann gefctyoftcnc, tenne man im büraerlü^en

fieben niä^t mc^r unb er bebauere, ba| bie X^eatertommifpon , in

ber ßaupeute unb 3uriftcn unb ber fojialcn Reformen fo geneigte

Obcrbürgermeifrer föfien, ju einer folgen Auslegung be« ©ortrag«
bic $anb geboten vidbt. Leiter führte ©err ©ogel flage über

fflnimopt&ten be« 3ntenbanten gegen ba« $erfonal, neuerbing« werbe
wieber eineftünplerin gebrüctt u. bgl. 91« ber 3ntcnbant bei ber lefterrn

•Wüge ba« ©ignal *u einem allgemeinen ^eitcrteit«fturm gab, bemertte

ber Stebncr, ber gntenbant fyabt wo^l juerft gelabt, Weil er am
bepen wiffe, wa« man am X$eater nntet bem »$rüden einer

Äünftlerin" oerfte^c. Aber er meine nidjt biefe« Brüden, fonbern

ba« Brüden im (S^rgefü^l. SWit ben anbern Brüden wolle er pä)
nio^t befaffen. 3)er 3ntenbant, ber nun nio)t me^r ladjte, rechtfertigte

P4 in längerer Siebe, ©err ©ogel unterfc^&fte bie pnan&iette Trag-
weite ber oon ben SRitgliebern be« beutfd^en ©ü^nenoerrin« Der«

wenbeten SRormaloerträgc. (S« fei fet)r nachteilig für bie ©eftänbig-
teit bc« $erfona(«, wenn man einen guten ftünftler f$on nao) einem
Sa^rc Wieber jie^cn. (äffen muffe, unb anbererfeit« Wirte e« pnan^ieü
fc^fibigenb, eine unbeliebte Shraft brei 3ö^re lang *u behalten. SDte

X^eatertommifpon Ijabe aua) aeglaubt, mit bem xBicberengagemcnt
be« früheren SieMing« bem 3Kann^etmer ^ublitum eine greube ju

bereiten. 3« ber fonftigen ^Debatte bebauert ba« X^eatertommifjtoii«*

mitglieb, ©tabtrat Dr. ©tern, bie 3)emotraten unb ©ofttalbemotraten
an ber ©eite be« Zentrum« ju fe^en, beffen able^nenbe ©teflung 50
bem X^eatcrbubget bo4 nur au« ber Huffüfpung einiger ben ^erreu
nict)t angenehmen ©rüden, wie $. ©. ^albe'« „3ugenbM 9 ^eriuleiten

fei. OberbÜrgermciper ©ed unb ber ftütjrer beT fojialbemotratifcb/n

Gruppe, ©tabtrat^ S)ree«baä) pläbirte für eine ©ermeb^rung ber ©or*
pellungenju (£in^eit«preifen, bamit bie weniger. bemittelten Stoffen

ber ©eodlterung me&r al« (eitler eine« üerebetten ftunpaenuffe«
teilhaftig würben. X. F.

*—-* 3)re«ben. 9ta$ Kicob^« fieijem, aber leibeT oergeb-

lic^em ©emü^en, 9^eu^eitcn im großen @tt)l in Xre«ben Eingang $a
perfebaffen, gelang e« fcerrn dmit Ärontc (f. 3. prei«getrönter

ftlaöierfä^üler be« ÄönigL (SonferOatortum« unb nun ^odMefdjäfrter
t)ier anffifpger ©irtuo«) am erpen feiner angetünbeten brei Äammer«
mupt'9iooitaten $lbenbe im großen ©aal be« ©ercin«baufe« eine

ftattli$e gu^örerfebaft ju oerfammeln. @incn fproorragenb günpigen
®inbrud machte %f)il\pb ©cfeartoenla'« ©iolin*Älaüier*©onate in

$ moll, in«befonbcr« in t^rem, wenngleich an ©agner'« «Nibelungen*
$agen SRotib ic.) antlingenben erpen ©a$, welkem ber, in einen

©oft ftufammengeftogene, r^apfobifc^e, etwa bur$ bie 9Äöra?enwtU
tnfpinrte erftlidp teil be« «Berte« aüerbing« an gfofs unb Uogit
ber ©ebanlen jurüdfteb^t. (Sin aiemlic^ banal tlingenbe« Älaoier-

quintett wnac^ ©c^weiaertfiemen" oon 3°f<1 Sauber bereitete eine

ijerbe <fnttftufä}Ung benjemgen, welo)e i^re Erwartungen ben ©e*
rieten über bie pattgefpbtcn ©cbmei^er SKupffefte *ufolge entfprecbcnb

^oeb gepellt bitten. 5)a« ba&wifd)en gehörte reebt tunpooll au«*
geflügelte ©treiebquartett in (£i«moE be« SRailanber« ©iooanni
©gambati bezeugt ein lobenswert ernpc« ©tubium unferer großen
bcutfdjcn äßeiper, wft^renb ieboej^ oon eigenartig freier (Eingebung,— biefer aflererften ©ebingung jebe« wahren Änftwerte« — »o^I
nur aüenfajl« im einigermaßen trioial geratenen ©c^erjo bie Sebe
fein tann. ©c^abe um bie auderlefene ßeipung be« b^rrlic^en 2äp*
mex Quartette«, bepe^enb au« ben $erren 3feli5©erber,3»aj
Kotier, Älejanbcr ©ebalb unb 3utiu« fttengel, wela>n
pcb ber (Eonccrtgeber in bem Ouihtett, fowic bem genannten oor-

trefflieben $rimariu« in ber ©onate in würbiger. ©eife anfcblofc.
—

Sri. 3Rarie3oaä)im, 2ocb,ter be« berühmten Äünfflerpaare«, favb,

begleitet am ftlaoicr oon ^erm'Sarl^re jfd), beiffttfige «ufnäljine

in ber SBiebergdbc einiger fdjj&n empfunbener unb getpreiep m®*
geführter Sieber be« jungen Stöüncfyier Dirigenten ©iegmnnb oon
§au«cgger. J. B. K.
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Krittler JUtpiger.

»nfcpfc, 9WnJ>ol&. ee$S Sieber ujb Oefänge
für eine mittlere Singfttmme unb Älabter. Seipjig,

6. fr fla&nt fRa^folger.

S)cr ^auptooTjug btcfcr Sicbcr beftcfy in iljrer ©atißbarfett.

Hat bcften ift bcm (Somjwniften ba$ fünfte, „<£* mar ein alter ßönig",
gelungen. (£3 gtebt bie befannte §einc'f#e S)id)tung fcljr gut mieber.

ftidjt übel Hingt ferner ba* erffc *Jicb Vit. 4 „Huf ücrfaünem ®rabe*»
Pßcr. 3m erften Siebe, „9*ad)t am SRcere", bcffcit ©timmungS*
maleret anauerfennen ijt, frören bei ben ©orten „riefeln fadjt" bie Ijicr

nidjt gut flingenben Quinten *?* unb h in ber Älabicrbegteitung.

6ie toürbcn bet einer Neuauflage ber Siebet too^I au^umerjen fein.

Max Tümpelmann.

fftttta** Äammermufü-Äbenb be* SJUfilbcrein*
mit ben Sperren @rnft gerrier, Älaöicr, DStar ©d)ubcrt, Klarinette,

tgl. äamtwertrirtuoa, $ugo $ed)crt, JBioIoncefl, £gl. Äammerbirtuo*,
unter geff. aRitttrithmg ber ©opramfKn jjrl. 3ffc 3>eltu$ au« ©erlin.

Sratyn« (Xrte, fcmou, Dp. 114 für Älaöier, Klarinette unb «iolon-

cell). ßiebertoortrag: ©trauß (3<$ trage meine SWinne öor SBonne
jtomm), »raijm« (G3 ftebt ein' Sinb, S)a unten im Xfcale), Olud
Slfttyenmai). ©tranß (Sonate, ßmofl, Op. 5, für ftfabier).

enbe(*fo$n (Gortcert SBariattonen, $>bnr, Dj>. 17, für ftlabier unb
Slolonceü). ©pofc ($rei bentföe Sieber au« 0». 108 für ©opran
mit Begleitung bei ÄlaöierS unb ber Klarinette). SSeetyoöen (Xrio,

Sbur, Dp. 11, fdt Älaöier, Klarinette unb »ioloncefl).

Seidig« ÜRotette in ber 5$oma«tin&c am 2. 9*obembcr.

Gafoifm* („Äfleth $it «Hr, fcerr 3*fu <5$rift"). TOüHcr („§err

neige beine DljttH*). fcaujrtmann („3dj fc™** bem $crm"). —
ftird)entnufiftHber Wtfolaifudjc. ©lud („De profunda clamavi'

für ©oli, fcfjor unb Onfrfter).

SBetmar* 1. Äbonncment^Koncert ber (Brofelj. Stöufif-,

Opern* unb Etjeaterfdjule (329. Aufführung), Seitung; #err
3Kufifbire!tor JRortd), am 21. Oftober. Weineac (Öuoerture $u
„S)ame ßobotb", $um erften HWale). fcummel (Älabierconcert, Dp. 110,
(gSbur). ©rei Sieber mit IWaöterbegleitung : SRo&fotoSti (©Alaftteb),

<5u*er (Siebegglttd), SRüflerfartung (grüljUnggruf fört. <E. aÄünjel]).

§at)bn (©tjmpljonic 9fcr. 8, ©bur).
2Bftr|fmr<j* I. Koncert ber Äönigl. 3Rufiffo>uIe unter

SRitnrirfung bc* ©r. ©ab. ftammertrirtuofen $rofeffor #ugo ©eefer

äu3 SfranTfurt am 18. Ott. 3>irctt.: ßofrat Dr. ßfiebert. ©djifling*

(©tymröonifdjer Prolog $u ©on^ofle«7 „König Oebipu«" für gro&e3
Drd^efter, Dp. 11). Ölubinftein (Koncert in Ämoll für ©iolönceH
unb Drc^cftcr, Dp. 6& [$ugo ©eder]). ©ibeliuS (gtoei Segenben
au« bem ftnnlänbiföen ©olfdepo« „ßaleöala" für große« Dr^cfter:
5>er ©^man »on Suonela, SemminTfitnen jie^t ^etmro&rt«). ©oloftüde

für ©iolonceE unb Stauten ©ac^ (©arabanbe in Kbur), SCartini

(Andante cantabile), 3«al gigeunertana [©ugo ©eefer, Älaöier:

Kugen ©ugel]). ^ojart (©^mp^onie in @moH für Drt^efter).

Cottrerte itt £fi«jtg.

8. SRoöcmber. 3ßabere»«fi»Koncert.

9. Sfiobembcr. 2. Konccrt oon grift oon ©ofc.
10. SRouember. Sieberabenb XiltQ Eoenen.
11. SRo&ember. 3. $^armonif(^e« Koneert. ©oliften: (Smmt)

5)eftinn (öefang) unb ®Ifa 81 u egg er (©ioloncetto).

13. 92ooember. Älanier-Äbenb (Stella greunb.
14. Slobember. 6. @ewanb^au«conccrt. Duöerturc jur Dper

„S)er greiWüÄ" »on SSBeber. „Sloma". Dr^cfter*©uite toon

©ijet. ©t)mp$onie (3)bur) bon $)t»oräf. Älaöierconcerte bon
SKojart (K«bur) unb ©rieg (Ämoll), borgetragen bon feerrn

8HaouI $ugno.
15. SRooembcr. Kontert ber ©inaafabemte „^ie 8crPöru"Ö

Serufalem'«" üon Äug. Älug^arbt.

20. wooember. 9iiebel»©erein. ©eet^oben: Missa solemnis.

21. SRooember. Koncert Slbricnne Ärau«*D«borne.
28. ftooember. ©ö^mif^e« ©trei^quartett.

on

Peter Cornelius.
Preis 20 Pfg.

Derlag von <£. ^. Kar)nt Had^folger, £eip$tg.

iter altbcutfd?e

M EDett?nad?t5lteber

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage von Otto Junne in Leipzig bei, auf

welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

RREITKOPF & UÄRTEL'S

Besetzung

:

1. Für Klavier, Streichquintett und Flöte. 2. Für Harmonium,
Klavier, Streichquintett und Flöte.

Neu erschienen:

Beethoven, L. v., Op. 62. Ouvertüre „Coriolan". (A; Faerber.)
Klav.-St., Harm.-St. je 1-50 M. und 5 Stimmen je 30 Pf.

CnernMiii, L«, BaUetmusik ausAnacreon. (F.H.Schneider.)
Klav.-St., Harm.-St. je 1.50 M. und 6 Stimmen je 30 Ff.

Haydn, J.^ Symphonie Nr. 7 (Cdur). (0. Taubmann.)
Klav.-St, Harm.-St. je 1.50 M. und 5 Stimmen je 30 Pf.

i

Verlag von C.F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Prof. Bernhard Vogel
Zur Einführung in die Komische Oper

„Der Barbier von Bagdad"

für üicrjltmmigen Ctjor

gefefot von

21X^2^1 praetorium
%ur 2(uffÄt|rung in Konjerten, Kirdjenmufifen, ^äuslidjcn

^ Kretfcn, fon>fe 3ur €in3clausfü^rung dngerid^tet un5 als

8epertotrejtucfe öes 2tic6e(perems herausgegeben von

Qvoi (Tarl Riebet
Hr. i €s tjl ein 3osJ

entfprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Khiöeletn.

Hr. 3. Den fcie Wirten lobten feljr.

Hr. i. 3n Set^leljem em Khtöelem.

Partitur ZHt uo. . Stimmen (Sopran, 2üt, (Tenor un6

. Sag * 50 pf.) ltH.2.—

.

Die Partitur ift fcurdfieöe Bucfy unö ZTIuftfalten»

^anMung $ur anftety ju beji^en.
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3uliu$ BlutDner,

£eipzia.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

ciAaaI Grosser Preis »on Paris. na-»»!«**
SWfl«!- Hoflieferant R«*»*.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Österreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

ag^^ggSÖc^^c^^ci^oryy^-itr.v.^^^^ci S&tirtlbdicxxxLxx* ttSSSi ?oygiuii^yvigyqf

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Bruntj Ü&ie-BeisMd,
Pianist

ConcertVertretung: Hermann WoHf, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, I. n/\a^n/\a^

Neue Werke von

Julius Kiengel.
Op. 37. Cello-Konzert Nr. 4 (Hmoll) f. Cello u. Orcb. Part.

12 M. Solostimme 3 M. 23 Orch.-St. je 60 Pf.

Op. 38/ Sechs Stücke f. Cello u. Pfte. (Albumblatt. Gavotte.
Religiöse Intermezzo capriccioso. Arioso.- Saltarello) je 1.30 M.

Leipzig. Breitkopf & Härte!.

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel. , . . . . M. —.80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. —80.
No. 3. dann vergieh! M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Catarina fflller
Conccrt= u. Oratorietisänacrta (DoDer Sopra» i

Coloratur),

6e$anakDnrin (Scbtit 3fftr0,

Dresdenj^ €li$cn$tr. 69.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

D
Erschienen, ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. für 190& XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt des Prof. Dr. Hugo Rlemaui— einem Vortrag „Die Aufgaben der Musikphilologie",
gehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an
der Universität Leipzig von Dr. Hugo Riemann — einem
umfassenden Musiker -Geburts- und Sterbekalender —
einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1900—1901)— einem Verzeichnisse .der Musik-Zeitschriften und der

Musikalien -Verleger, einem ca. 25*000 Adressen ent-

haltenden Ädressbüche. etc. eic

84 Bogen kl. 8
U
, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials' — schone Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

EZu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

ö , sowie direkt von

Max Hesse's Verleg in Leipzig.

Srucf ton %. Ärenfino in ßcinjig.



©öAentttd) 1 Sfeummer.— $reid frafl>iäfrrttd&

5 3JH., bei £reu$banbfenbung 6 m. ($eutf<fr-

(anb unb Oefterreufr), bttfo. 6 SRI. 25 Bf.

(fluStanb). 5ür SJMigtteber bc* tt0g.:3)eutfö.

SKujitoereinS gelten ermäßigte greife. —
gine einjelne Kummer 50 Pfennige. —

GinrüdfongSgebüfrren bie $etttaetle 25 $f.
—

Crip3iij, bett \5. nopember J90J.

9leuc

!!•>#•

©effcflung nehmen alle $ojtfimter, ©uc^-,

Sfcufitaüen* unb Jhmftöanblungen an.

War bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für
^=3^ aufgehoben.
©ei ben $oftömtern mufj aber bie tteftettung

erneuert merben.m
(Begrfinbet 1834 von Hobert Schumann.)

SBerantroortlicfrer SRebacteur: ttfttmttt) Ro^lW) i. 93. Verlag t)on C. J. ftaljttt ttodrftflger in Ceipjtg.

Hürnbergerftrafje 9ir, 27, (gcfe ber Äönigftrafce.

JUgeiur & £o. in Bonbon. \l ia $4feßitger'f4e äRufffl). (». Sienau) in »erün.

3d)funbfed)5igftfr DaQrgang.

3*. $itttf*fd »udföblg. in 2Ro*!au.

gefteffwer & 3K*f# in ©arföau.

$tlx.£*g & fo. in güridj, Jöafel u. (Strasburg. (San* 9?*)

*• 9* gUQtxt in 9fcn>-®ort.

Jtrdert ^. $itfittttt« in SBien.

SR* & SIT» 3W$*A in $rag.

Jnftalt* 3)ie Unmöglidjteit unb Ueberflüfftgfeit ber buaüftifdjen Sftofltfreorte töiemann'S. 3)te ßöfung bed 3ßottprobtem8 mit ejpertmen»

tetlem jftadgroeife am Äfaoter. ©trcitfdjrift oon <$. Sapenen-OSnabrüd. (gortfcfoung.) — albert ßorjing atö (£r$iefrcr. @ine

Anregung oon (Ebtoin 9teruba. — „$)ie ^eilige üubmifla." ©eiftlidje Oper in bret Sttten oon ttnton Stoom. Xejt oon 3aro$Iao

^tfrueff. (©rftauffü^rung im Xfc|ed)ifd)en JJtotionaltljeater in $rag am 80. Oftober.) SBefprod&en oon Dr. Victor JJoß.
—

(Soncertauffüfrrungen in £eip*ig. — &uS bem ©erliner äJtofitteben. — (Sorrcfponbenjen: gfrantfurt a. SR., Äöln, SJcündjen,

SBcimar. — gfeuifteton: !ßer[onalnad)rid)ten, SReue unb neueinftabirte Opern, Sermifcgte*, Äritifdjer Anzeiger, Aufführungen,
<£oncerte in Seidig. — Anzeigen.

Bie Itntnöglt^kcit unb Weberflfißtgkett ber

bnaUfttf^en ülolltl)eone liiettwmte

2)ie Söfung bed STOollproblemd

mit experimentellem Na<frto>eife am ftlabier.

©treüfdjrift Oon 6. Capeüen-Osnabrück.

(gortfefcung.)

§5.

2>er Monenafforb.

3nterejfant ifl bie Setracfrtung bed Nonenattorbed in

beiben @ef$le$tew, ba g9 in c*2)ur mit a1* in a*äRott

tbentifcfr ift (= g h d f aj, bedgl. ber eHiptif<$e Heine

Stonenattorb h9* mit aIX* in a-ÜKottbur unb a*S)urmott
/ (e) >.\

( = gishdf). Sefttere« ©ebilbe ijl unter bem dornen
x ^ (*K

w3?erminberter ©eptimenaüorb 1
' befannt. Nebenbei fei ^icr

ertoä^nt, bofe bie oft befirittene grage, ob ber gtofee unb

Heine 9lonenaHorb felbftänbige arforbgeltung beanfpru^en

fann, mit bollern 3te$t ju bejahen, »ie anbererfeits bie

Selbflänbigleit be« üerminberten S)rettlang3, be« Ileinen

unb öerminberten ©eptimenattorbe* ber 7. ©tufe in J)ur

unb SRott mit 9la<^brud ju verneinen ifi, ba biefe lefcteren

3 Klänge, ganj abgefe^en t>on i^rer natftrlid^en, ^armonifeben

Sortf^reitung, a!u jiif $ al« Septimen^ refp. 3lonenafforbe

mit fortgelaffenem, aber als (SombinattonSton mitflingenbem

©runbton »ottfiänbig i&re @rflärung finben. ©elbRoer*

flänblidb ift bicr t>om Dberfeptimenatforb unb Dber*

nonenattorb bie SRebe. ©e^en mir nunme&r, toie fi<^ 9L

jum Unternonenafforb fiettt:

„$)tt grofee 3»ott*Nonenattorb erfd&eint auf ben erften

SSlid ganj unaebr&ucbli^; boeb betrügt und frier eine au«
ber ©eneralbaBbejifferung frerflammenbe getoofrnfreitdmäfeige

Sluffaffung. gortf<^reitungen ioie

JA—^E^^^
toilrben ifrrer f^lufeartigen äBirfung nacb ganj untoerfi&nblicfr

fein, loenn nid&t bie Stuffaffung bed eis9 ald dis^ mögli<£

to&re
Ä

($. 79). S)ie SBafrrbeit ift, bafe au* in biefer

93erbinbung ber Nonenattorb eis9 tmrtlicfr als folcfrer

gefrört ioirb, ba er boefr über einem S)urbreiflange auf*

gebaut ifi unb ba£ Dfrr jeben Älang jietd auf bie natürlidblie

SBeife, b. fr. ate D bertlang, auffaßt. 5Dad Siegenbieiben

ber ©ept unb 9ton ift jmar irregulär, üermag aber bie

SBebeutung bed Älanged ni(frt ju änbern, ogl. bie folgen

ghdf— dfa ober fac in c*S)ur! gerner 3Rob. 6. 46:

„Ob cisegb ald a9^ ober d11^ toerfianben mirb, ift in

ben meijien gätlen glei^giltig unb t)om Selieben, refp. ber

©etoöfrnung bed $örerd abfrängig. Nur in ben gäHen,

too ber JBafe ben ©cfrritt g—d matfrt, ift bie Äuffaffung

im Sßolljinne obligatorif(fr , ba bad abfpringen öon ber

©urfept fräfjticfr, bad gortf^reiten üon aßollgrunbton ju

SRolIgrunbton bagegen abfolut normal ift":

l=fe =f=
~JET-

.__ j^-

Unb boefr toirb auefr in jtoetfeilofen S)urfeptimen* unb 2)ur*

nonenattorben ni^t feiten üon ber ©ept abtoärtd ge*

fprungen

:
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Söir fe^ezt alfo, bafe ber grofee unb Heine TOoll*
nonenattorb ein gan; überflfifjtgeS ©ebilbe ifi. SBir »erben

tyn fietS im ©urfiune (als 3ufammen^an9 to* 4- 5 - 6* 7 *

unb 9. DbertoneS) fcören.

§6.

Ztmlittt.

L Sflormale Sabenjen im reinenDur unbäRoll.

„Sie natürliche gofge ber Harmonien jur Ausprägung
einer 2>urtonatf tft bie, bafe junä^fi bie Xonita felbft auf»

tritt; tyr bie Unterbomtnaute gegenübergefiellt unb fobann

über bie Dberbominante jur Xonita jurüdgegangen »irb.

SDiefe fcarmojriefolge fyit ben tarnen bottfiänbige gaben»,

©rfd^einen bie Harmonien in reiner ©efialt (ofrte frembe

Xöne), fo leucfcttf ein, bafe bie golge Xonita—Unter«*
bominante mifcperflanben »erben tann, fofem eS mögli$

ifi, ben als Unterbominante gemeinten Älang als Xonita

ju pejrfie&eu, in »elc&em galle ber als Xonita gemeinte

als Dberbominante Derfianben »erben »ürbe: bann $ätte

man anflatt beS SBegge&enS oon einer Xonita ju einer

gegen jie t>erfiänblid&en (auf fie bejogenen) Harmonie öiel*

mel)* ben Sludfgang &ou einer bejogenen Harmonie nur

Xonita, alfo einen @$luft. galten »ir bagegen bie S3e*

beutung ber Xonita gegenüber ber llnterbominante aufredet,

fo erftyeint biefe als ein lontraflirenber, als ein (SonfltftS*

attorb; bie nac&folgenbe Dberbominante, meldte, als Alang
ber in ber Xonita felbfi enthaltenen Duinte, burc&auS als

ein t>pn biefer abhängiger attorb erfd^eint, fcebt biefen

ÄonfUtt auf unb füfcrt befriebigenb jur Xonita jurüdt:

<H f-| gH c+ (normale SDurtabenj).

gür baS reine SRoll ifi bie umgete&rte
golge baS natürliche, b. &. gegenfä|lid>er (anti*

t&etifd&er) attorb ift bie SWoOoberbominante (in a*aJiott= %),
unb ber ben ßonfjitt auftebenbe ift bie llnterbominante, ber

Untertlang ber in ber Xonita felbfi en&altenen
Duinte (ina*TOott = °a): °e— °h— °a— °e (normale

aKoBcabenjV — Äg. §. ©. 186, 187. hierauf ifi ju er-

»iebern: bie bon m. gejogene parallele ifi in ber be*

^aupteten äBeife ni$t borfcanben:

1) 2>er eröffnenbe c*2)urtlang, fagt 9t mit SRecfct,

tann als Dberbominante Don f»2)ur perfianben »erben.

gfolgli$ müßte bei ber gegenfä&licfcen ©lei^eit beiber

reinen @ef$le<$ter aucfc ber eröffnenbe e^ Untertlang als

Dberbominante ber SWottperfpetttoe berfianben »erben tonnen

S)ieS ift nl$t ber gfaU; bielme&r &ören »ir ben e*Unter*

Hang als U n t e r bominanttlang ber SD u r perfpelttoe, inbem
»ir einen Sbfölufe in e*J)urmoU erwarten:

mi
1

r
»h

2) 2>cr fcS)urtlang in ber oDurcabenj ifi in ber X&at
SonfiittSaftorb, er tann fotoofol als Unterbominante »ie

als Xonita oerfianben »erben; ber e>3Kotttlang in ber

a^SRoUcabenj »irb bagegen niemals als SonflittSattorb,

fonbern unj» ei beutig als ein mobulirenber, {ebenfalls

als ein aus ber Eabenj ^erausfaüenber Älang empfunben.

golgenbe Ueberftd^t jeigt, »ie für unter @effi$t bere^SKoH

Hang am natürlichen fortffreitet:

9Sy\±=sL m
ober

s
«)

i^*^? p
s*

d)

=£¥ I

-st m
e)

~W
-%W^

^ -^- js£l

3) 9laä) bem immer »teber )u betonenben Sßrtncip

ber gegenfäftlid&en Olei^^eit müßte bie ftlangfolge in ben

beiben reinen ßabenjen eine ganj gleite SEBirtung ma^en
3fi bieS »irfli* ber ftaU? 3Ban ^öre:

3)ut SWofl

TZEL

m
3<$ glaube, jeber »irb mir barin beifiimmen, ba§

biefe oon 8L als natürliche bezeichnete tonale SRoUfolge in

Sffiirtli^teit üiei unnatürlicher Hingt als alle oben unter

a) bis e) angegebenen mobulierenben Älangfolgen; um
»ieoiet »eniger tann fte mit ber als bur$auS normal

empfunbenen tonalen S)urcaienj t>ergltdjien »erben! 3n
ffiapr^ieit entfprid^t ber „normalen" ÜRollcabenj Sl's ni^i

bie JDurcabenj c+ — f-|— gH— c+, fonbern c+ —g+

—

fH— c-f-, »egen ber bur^auS gleiten ffiirtung, meiere mieber^

um auf ber gleiten SSer»anbtfc^aft ber einanber folgenben

Älänge beruht (Srunbelemente ber Sertoanbtf^aft finb

3lu^e* unb ßeittöne, »orauf ^ier nic^t nä^er eingegangen

»erben tann). aifo:

Won

I
ÄI

^
S)ut

*^ 32=

^
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S)ie gegen bie reim SRottcabenj fo betriebene SBirfung

ber reinen J)urcobenj toirb fofort berftänblt<$, toenn man
bie SBettDanbtföafWber&ältniffe ber lefeteren barfteSt:

t=

#rfc|ggg

¥£ ^
3n bem SKitflingen ber bur$ ben f*S5urt(ang bor*

bereiteten S)ominantfept al« afufiifd^en (7.) Dberion« be«

©runbtone« g liegt in ber %\)<xt bie Äöfung be« SRätfel«,

baß nur bie reine ©urcabenj, niefct aber au<$ bie i$r bem
Untertonprincip nadb entfprecfcenbe reine ÜWoUcabenj al«

normal öerflanben toirb. 9tatürli<$ trägt aud? ba« §erau«*

fallen be« e*8Kollflange« au« ber tonaten äWoÜcabenfr ju

biefem grgebni« bei.

Somit fd&eitert bie Untertontfceorie 9t.'« nid&t Mo« in

tyrer Stotoenbung auf ben Sau ber brei ütfoflflänge

(§§2, 3), fonbern au$ in i&rer äntoenbung auf bie or=

ganifefce äJerbinbung tiefer brei äßoHflänge, ein um fo

untätigere« SRefultai, al« % gerabe ber ©abenjparaUele bie

größte SBebeutung beilegt (ftefce Wob.).

II. ©rtoeiterung ber normalen ©abenjen bur<$
biffonante £öue.

SRit Sfted&t bebautet 91. (»g. §. ©. 198), baß in Dur
bie große Seyte d^arafterifiifd^e Diffonang bei ber Unter*

bominante, bie tleine Septime #arafterifiifdj>e 2)iffonanj bei ber
Dberbominante fei. fionfequent nimmt SR. an (baf. 6. 200),

baß in 9Woll d&arafteriflifd&e ©iffonanj „be«.ber Unter*

Dominante in 2)ur analog (!) mirlenben" ©egenquintflang«

bie große Unterfejt unb c&arafteriftif$e S)iffonanj be«

fc&lidjten öuintflang« bie tleine Unterfeptime fei. gfolgenbe

Eabcnjen mürben alfo einanber entfpre$en:

STOoH

=3=st
«U

-¥^jr=ggg-$gjr=rl

BT

C+ f«

ober

3E iS ^
et hvi avn

W.
.121

.VI -fll

1221

°e hvi a*n °e

3ft $ier bie ffiirlung in $ur unb SWott tt>irfli<$

analog?

unb tote fott ber eHiptiföe ttnterbomtnantfertaftorb f|

im reinen SDM naebgeabmt »erben?

E2E ^ & m
^ 3=

ZZC
C+ f* g7 C+ vi

°e

SBirb liier ber g*Surt(ang nrirflUfc al« elltyttfd&er

©eytafforb gehört?

S)a5 fpröbe SSer&alten be« ©egenquintflang« (°h) unb

beffen Unterfejtattorbe« in SRott ifi 91. ntd&t entgangen,

inbem er mieber&olt auf bie Ungebräu$li$teit tiefer ©ebtlbe

fcinbeutet — bo# toa$rli# niefct jum %u|en feiner teitalen

äRoWogif; j. 8. SKel. 6. 169: „fflSie ber ©egenquintflang

fo ift au$ ber ©eytafforb be«felben im 9RoUftnne feiten".

2Rob. 6. 20: „$ie ©ejte ifl bei ber S)uruitterbominante

ettoad fo SUItäglidiie^, baß mir bie gormel w2)ura{forb mit

©eyte* meift al« gleid&bebeutenb anfe^en t&nnen mit S)ut*

aKorb atö Unterbominante, j. 9. g
6 ald Unterbominante

in d*S)ur. 2)er SRollalforb mit Unterfejte müßte folge-

richtig bie »ebeutung be« ÜRolIatforbe* al« Dberbominante

in 9WoU na^e legen ; berfelbe ifl und aber, mie bie 9JtoDt

oberbominante überhaupt, burdfrauS ungeläuftg."

(gortfeftttug folgt.)

Gilbert Coming ote €rjtfl)tt.

(Sine Anregung öon Edwin Nerudm*

draußen auf bem fjrieb^of in ber Äderfiraße — im
äußerfien Sorben ©erlin« — ruft, toa& flerbli^ ifl an
Slbert Sorfting, öon ©irfe unb Ulme $erbfHi<fcWifiefc um*
ftarrt . . . ©ein ragenbeS ®rabmal fyatit jfingfi, ba pd&

ber ©eburtttag be« toerbli^enen SKeifier* »um frunbertjien

3Bale jährte, me^r al* eine ^oc^anfe^iK^e SSetfammlung"
um fl(| geftytart unb mar 3eu8e ja^Uofer Qnlbtgungen
unb rebnerifd&er Ueberfd^toängliqlreitert . . . ttrtb wjur

felben ©tunbe" fianb in ben 3^^^ }tt lefeit, baß

„beutfc^ fein Sieb" untr ^beutfeft fein 8eib^ unb baß er

ein ©roßer, ein (Siujiger gemefert nnb ein lieber prädjtiger

ffiert baju, ade« $inge, bie an fieb o^tte gtoelfe! I6bli4

audf too\fl> ünb (;o<^gemutb ftimmen müßten, fämert fle

ni^t juft um ein gute« baloe« Qa^r^unbert $u ft)äfc

w S)eutfd& toar fein Sieb", tote e« in bett tiefgefühlten

©orten ber t>on 3Raf SRinjj gAi^teten ©rabfcfyttft fceißt.

„®t)xt\ä)
u — bod& ni^t im 6inne jene* fyWpkistyattio*

ti«mu«, ber arm an Äunft unb ©eift, tm ©rnrtbe über

ba« „2)eutf#lanb , S)eutfd^lanb, über atte«, übet' alle«

in ber SBelt" nid^t ^inau«!ommt. . • . 3n i^m Übt jene

fc&eue, glü^enbe, gleic^fam latente Satet!atib«HeBe, bie

i^re« Solfe« Art mit Eingabe geftaltet unb bamit ungleidfr

na^brüdlic^er, toeil toerft^ätig für i&te Siebltrtge nrtrbt

San ©ett unb »aculu«, ©tabinger unb Sftitter «befyof,

3rmentraut unb '^ancrajiu«, fteüermeifier §<m« ttttb 23ra*

goner ©d^marjbart, ja, felbft Unbinen« $ulbgeflalt —
alle« ©efcfcöpfe, auf ^eimifc^er (Srbe ertoadften, bon ^eimi*

Wem §immcl umblaut. . . .

. . . SRun, ba ber 9tottonali«mtt« fldb and^ in bie

lonfunfl fiegreid^en ©ngang erlämpft, ift fioriing'« $or*

märjlid^feit, bi« baß ber „fta^toagnertfd&e Sorfting
4
' 6r«

füttung geworben, al« eminent beutfdb, aud^ Wieber* eminent

mobern. 3)ie läjieriic^en Sieben, bie n$ auf ein urtgnfiöigc«

SBort Süloh)'« nur jtt gern unb nur gu wirffam ju oe*

rufen pflegten, finb toerftumtnt, unb e« ifi bebentföm, baß,

ein SKufüfer ber fortfc^Ttttlid&ften Stufen, ^elij SBeingartner,

nid&t anfielt, ben „SÖilbfd&fifc* für ein 5TOeiptertüerf fd&led&t*

^in ju erflären. ©leic^jeitig bricht fxdj bie (grfenntni«

immer allgemeiner ©a$n, baß ber genialfie Vertreter be«

muftfalifd^en sermo plebejns aud^ tote fKn gtoetter be*

rufen ifi, toeiteflen Äreifen unfere« SSolfe« al« ber" erfe^nte

SÄittler jtoifd&en Äunftmufif unb S3olf«em))finben ettoa« ju
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bebauten. 3n ber %f)at erfüllen »Ibert Sortfitifl
,

Ä Opern*

toerfe alle jene Sfaforberungen vollauf, bie man eine na&r*

fcafte unb befömmlid&e muflfalifd&e $au«mann«fofi — unb

nur fie fommt für ba« Jhmfiempftnben be« „flehten SUtanne«"

in grage — billiger SBeife fiellen barf. 2Ber £at ioo&l

ftnnfäüiger unb banfbarer gefd&rieben al« er? S)a tfl feine

SKote, bie niebt fingt unb Hingt ober gar „Sßapter* bliebe!

Sein infirumentaler SBife ift in f)df)tm 2Äaße brajitfeb unb
attgemeinberfiänblic&. ©eine £eyte ftnb feentfefc ebenfo

anfyruc&«lo« toie eminent bühnenmäßig erbaut unb gruppirt.

S)aju bie unöerfiegüd&e gfiüe in tyrer gangen reiben

äRanntgfaltigfeit no$ immer ni$t na# ©ebüfcr erlannter

ftttlid&er unb gemütblid&er äBorte, bie ftcb in benfbar ge=

fättigfier ftorm barbieten, toa$rltd&, toenn ©mer, fo $at er

ba« große ©ebeimni«, t>oif«t&ümltcb ju fd&reiben, o&ne

oulgär }u toerben.

fcaufenbe unferer 8Solf«genoffen barben fceute muftfalifcfc.

©affenbauer, ßfcantant unb Sßoffe fmb ju brutalfter ©ultur*

Ioftgteit oertoilbert — t>on einer ergie&licfcen ©mtoirfung,

einer toofclorganiftrten Sorfcing* Pflege, toenn e« gelänge,

fie auf bie Sorflabtbübnen ju berpflanjen, müßte bier

S8ieteS unb ©ünftige« erhofft »erben. 3m Styeaterleben

finb gerabe neuerbing« bon foctalen ©ejicbtetomfeln au«,

e« fei auf ba« Ärupp'fd&e Arbeitertheater unb ba« Unter*

nebmen be« f$leftfd&en ©täbtebunbe« bertoiefen — unter*

fd&ieblid&e Reformen mit ©lud tooBjogen toorben. SDa fann

e« für unfere ©roßfläbte lein $ing ber llnmöglid&feit

fein, 8or|ing*Dpemenfemble« jufammenjuftellen, für beren

Seranfialtungen man bie SJorftabtt&eater (für Serlin bei-

fpieltoeife fämen ba« w8uifen»Sweater", „Äarl*2Beiß*a:beater",

,,6aftno*2:beater\ „gjfoabiter ©tabtt&eater" u. 2i. in »e*

traebt) &u gewinnen fu$en müßte. S)ie <8mtritt«preife auf

ein TOinbefhnaß jurfidgefü^rt — eine ?Prei«ffala bon je$n

bis fünfjia Pfennigen bat ft$ in Berlin f$on früher be«

Deftercn bei 33olt«t>orflettungen betoäbrt — öermag ftc^

Dann platterbtng« au$ ber Slermfie ben ©enuß einer Sorfcing*

Oper ' jugänglidj }u ma$en. 33or allem toären natürlich

Seranftaitungen, toie bie jüngfi im ^Berliner „Sweater be«

äBeflen«" jlattgebabte «uffübrung be« „3ar", bie bom
„greitoittigen @rjie$ung«rat$ für fd&ulentlaffene aOBaifen"

ausging, ber SRad&a^mung aufs 2tngelegentli$jie gu em*

Pfeilen.

Unb bamit toirb man ft$ borberfcanb betreiben muffen;

benn ee märe oerfrübt unb bermeffen jugleid&, Sorfcing ju

einem „focialen gactor" prollamiren }u tooüen, ebe nidbt

allenthalben in beutfefcen Sanben bie S3orbebingungen für

eine toürbige SBiebergabe feiner ©d&öpfungen gefd&affen

.fitib in ber Suäbilbung geeigneter fträfte. S)a3 trifft ein

(Srbübel ber bcutfd&en ©efang^bü^ne, baä Sor|ing toon

jeber — man muß bie in 2)üringer
,

$ Sfi$lein üeröffent*

liebten ©riefe beS 3Mfier$ baraufbin burd^gefeben b^ben —
empfinblicbfien Slbbrucb getban. ©aS berüchtigte ©rüden*
baucapitel beg „Bellum Gallicum" fann bei ben Tertianern

itic^t gefür^teter fein, aU in ber beutfeben Sängertoelt bei*

fpieltoeife bie ©iüarbfcene im ^aBilbf^üfe" , bie unter je^n

hätten mit tötlid&er ©id^er^eit neunmal „Kppt\ S)aS

Rnb SKißftänbe, für bie toeniger ber ginjelne atö baS

^e^len eines ber au£fc$Iießli$cn pflege ber ©pieloper ge*

toibmeten QnftituteS, mie e« granfreieb in feiner altebr»

ttJürbigen „opöra comique" befifet, üeranttoortlid^ gemalt
toerben fann. (S^je ^ier nid&t emft^aft unb grünblid^

SQBanbel geföaffen ift, fann adeS planen unb Sßrop&ejeien

nur fromme« SBünf^en bleiben.

>$\t Ijetlige MmiU«
©eifilid^e Oper in brei Sitten bon »nton 3)»oraL

Xeft Don SaroSlato Srd&lidy.

((Srftauffü^rung im Sfcbe^tf^en ^attonattbeatet in $rag
am 80. DftoWr.)

öcj^roeben Don Dr. Yictor Josg.

©eiftlicbe Oper nannten
7

« bie Tutoren — ba£ ift toobl

eine SJuS^ilfSbejeid^nung, bie t>om Stanbpunfte ber Sübne
unb in ^infidbt auf ben fioffit<&en ©cbalt beö SBerfc«

immerbin gerechtfertigt, öielme^r ertlärlicb, feineStoeg« aber

ganj jutreftenb erfebeint. S)ie S)oof&f'fcbe £onbt$tung ift

ein Oratorium, üöDig im Stile biefer ©attung gehalten,

unb urfprünglicb gar nid^t feenifeb gebaut. SDa« ergiebt

ftcb au« ber ©efamtanlage, tote au« einer 9leibe martanter

©injel^eiten: bie ^anblung ift auf ba« SRinbefhnaß be*

febräntt, unb bie Siftion fotoie bie mufttalifebe SBertoertung

be« Xejte«, bur$ bie faft alle 5ß^rafen jerbefcnt, ja gerriffen

toerben, entfpred^en bem ß^arafter ber Santate unb ber

größeren tyr üertoanbten ^formen. SBenn toir ba« 3)t>ofaFf<be

3Bert an jmei ejtremen Schöpfungen gleicher ©attung, nrie

ettoa §änbel'« „m\ftc&u unb Si«jt'« ^Segenbe t>on ber

^eiligen 6lifabetb
M

meffen, fo finben toir, baß e« gerabe

in ber SKitte jtoifd^en biefen beiben feinen 5ßlaft f)<xt: einer«

feit« mangelt Stooffil bie überjeugenbe ©läubigteit unb

religiöfe 3nnigfeit eine« Sad& unb $änbel, anberfeit« gebt

ibm bie bramatifd&e SQud^t unb ©roßjügigfeit 2i«jt'«, toie

fie biefer SReifier in bem ermähnten feenifc^en Oratorium

befunbet, ab. S)oofaf n>ar offenbar t>on bem erflärlidben

Streben nadb häufigerer Aufführung feine« SBerfe« ge*

leitet, al«. er ftd^ entfebloß, ba«felbe in ein tbeatralifdje«

©etoanb ju fleiben. S)aburcb aber, baß ba« Oratorium

bon attem anfange an nid^t für bie Sübne befiimmt toar,

entfianb ein Dilemma, ba« für bie ©efamttoirfung ber

Xonbid^tung toon 9ladbteil fein mußte. S)er beutli$ fü^l»

bare SRangel an Sftion unb bie toieberbolte Sertoenbung

fugierter ©ä|e, bie eine f^arfe G^aratteriftif oer^inbert unb

ber Sßabr^eit be« bramatifd^en 9u«brud« entgegenftebt,

oertoeifen ba« SBetf oon ber Sfi^ne in ben ©oncertfaal,

toogegen anberfeit« für ben fefclenben ttef*religiöfen ©e^alt

ein ©rfaft geforbert toirb, ben ber Somponiji aber nic^t

bietet. S)ie bramatif^e ©ürftigfeit tonnte felbfi bureb bie

3ubi<$tung einiger ©cenen, fotoie burd^ bie gefebidte Sühnen-

eintleibung be« betoäbrten ©c^riftfieller« 38. 3- SRoDotny
ni^t behoben toerben. S)a« Oratorium ift gtoar altem

SDatum« — ©oofaf fc^rieb e« bor mehreren 3ö^wn für

Sirming^am — jjebenfall« aber toaren antiquirte SBenb>

ungen, toie ber ©^ritt bur$ ben gerlegten ©reiflang

feiten« eine«, feiner Anlage nad^ mobemen Xonbicbtetf

auü) bamal« fd^on ju bermeiben.

3nbe« jeigt fic^ tro| aE biefer ©ebreeben audb in ber

^eiligen SubmiHa" S)bofaf« 3Jleifierf$aft. 6r bringt Steinen

t)ott eigenartigen mufifalifeben Sa«ber«, oft marfige, nmebtige

SKotibe, toeiß bie richtigen Xöne für bieSBei^e ber ©run^
fiimmung ju finben unb cbarafteriftrt feine ^auptgepalten

au«na^m«lo« jutreffenb. SJon befonberer Sd&ön&eit finb

bie ©borfä^e, in benen ft$, gleic^toie in ben ©olojieOen

S)t)ofaf« eminente« Serftänbni« für bie rationelle, n?irf*

fame gü^rung ber ©ingfttmmen befunbet 3n *>en &foflIe-

erbebt ftcb ber Sonbicbter }u impofanter Äraft unb gflffe,

toobei feine Säirtuofttät in ber Snfirumentation ju wflper

©eltung gelangt

SDie SSrc^lid^^e Did^tung, bie fid^ bur$ SBorne^m^eit
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unb ebeln Sd^toung bet Spraye auSjeidjnet, Gilbert in

brei Silbern bie @|riftaniftnmg ber 5Efcfcec&en bur$ ben

Styojiet 3üan. 3m crjien Silbe treten baS fceibnifäe unb

ba£ $rijili<$e (Slement einanber gegenüber: 3üon erfcfceint

bei einem, bem ©onnengotte getoet^ten gfejie, ba$ ©ö|en»

bilb ttrirb bur$ einen SBlifc aus fiterem Fimmel jertrümmert,

unb bie $eibenfürflin SubmlDa beugt ft$ e&rfurcfctS&oll

bor bem ftreuje be£ grembling«; im jtoeiten Silbe be*

fe^rt 3&an Submillo unb iperjog SoriDoj jum neuen ©lauben

unb fegnet bann i&ren JBunb; baS britte Silb fubrt und
ba£ $o#jeü3fefi auf ber Surg „Sele^rab" mit att feinen

pruntbaften fir$li$en Zeremonien Dor äugen.

Qn ber 9tuffü&rung be$ 2Berfe£ trat bie ^ingebung^

»olle Siebe aller äßtttoirfenben ju i&ten Aufgaben beutlicb

^ert>or. grau äBatura üerförperte bie Titelrolle poefteöoH

unb tourbe and) jeglicher gefänglichen Slnforberung geregt

§err ftliment oot al«3t>an eine ^erborragenbe Seiftung,

inbem er ber ©ejialt beä tobeämutigen ©otteälämpferS in

Haltung, £on unb ©ejie bie nötige SBftrbe ju betletyen

wujjte. äucb bie übrigen ©oliflen, grau Äl&n (©üatatoa)

unb bie §erren gtgar (SBoftooj), Sictorin (SRet&obiuS),

*ßoUI (Süatoplut) unb Aar a« (Sauer) {teilten fidj mit

achtbaren Darbietungen ein. S)ireftor Sari Äo&afoötc
leitete bie äufffi&rung mit ©eift unb ed^t fünfileriföem 6m*
pftnben. Äucb ber prächtigen SuSjtattung fei gebaut. 2)a3

»ubitorhim na^m ba£ Sert fc^r toofcltooflenb auf unb
rief bie SKittoirfenben nacfc allen Sftj^lüffen toieber&olt

bor bie Stammen.

doncertanffnlimngen itt fettig.

— 1. Sfcob. (Sbouarb Kolonne mit feinem Sßartfer Drc^efter

ftnb auc$ bei und mit (gntfntfiaSmuS aufgenommen worben, ber bott*

auf berechtigt war bcjüglid) ber Seiftungen, Weld>e geboten würben,

weniger beaügltdj ber gufammenfteHung be* Programme«, meiere«

auger öcetfjoben'3 Seonorcn-Duberture 9tx. 3, 8ttd). ©togner
1

* ,,©ac*

^anafc" au$ „Xljanmjäufer" unb ©eitio$' »Valse des Sylphes" unb

»Marche hongroise" (meldje wieberljolt werben mufjte) neue fran-

äöfifdje <5adjen oon geringem ober fogar fcr>r fragmürbigem SBerte

enthielt. Ungünftig mar bie SBaljl ber 2. ©ötmrfjonie bon ©aint*

©aenS, bie außer getiefter SWadje nic^td aufmied, ma8 il)re ©or*

füt?rung $ätte rechtfertigen tonnen; no$ ungünftiger ftanb cd mit

3 ©ä$en aud Sljarpentier'S „ Impressions dltalie*, fialo'3 «Rhap-

sodie norvegienne* unb SRaffenet'8 „Le demier sommeil de la

vierge", roeld)cr aber bem ©trcid&ordjefter Gelegenheit gab, feine bor«

äüglidyen Qualitäten ju jcigen. E. Reh.

®er eintjeimifdje Xenorift #err (Smil $inld gab am 3. 9lo-

oember itt ©emeinfdytft mit ©errn Älfreb Weifenauer einen

Sieberaben b. An ber frönen, gefunben Stimmt be* ©dngerö,

feiner glangooHen ©ö^e, ber bor^ügli^en Kudf^rac^e erfreut man

fidt> immer roieber. ttm Iicbften ift mir jebott^ £err $intd atö Dra-

torienfänger. ©et feinen fiieberoortr&gen fe^tt e« an intenpöem

Sudbrud unb ©efu^tötiefe; man glaubt i^m ntcr)t, toa» er fingt,

tro&bem er fi<^ bie größte SKü^c giebt, allen Stimmungen gerecht ju

merbett. ©ein ©ortrag wirft tbtn nu$t mie felbft erlebt. S5Ba8 in

biefer g3caicr)ung gefangti^ ben mufttalifd^en ©ilbern fehlte, malte in

ben reiften garbentönen ©erm »eifenauer^ ^rac^tbolle Begleitung

am Älaüier crgftnaenb atä. — S)a8 oiel ju lange Programm be-

gann mit ber ausgezeichnet gefungenen (Eonccrtarie „%a% mir meinen

füllen Kummer* bon SWo^art, braute bann ®efönge oon Sleiuecfe,

3rranj unb SBra^m3. 5)er ©ortrag ber „gelbeinfamfeit" be* lederen

berfte fic% freilia) taum mit bem bom (Eomponiften gewollten ©tim*-

mungdbilb. 3)anIen»toert mar bie «8af}l ber 6 ^raa^tigen Sieber

„Xtauer unb Xroft" bon Seter (Sorneliud. (5« folgte ftid). ©traug,

8f. ©eingartner unb ffieifenauer, beffen „©ermanblung" befonber»

anfrrac^. gum ©a^lufe fang ©err $in!« noa) ben ganzen Ctjflu«

wS)ic^terltebe
M
oon ©$umann.

5. Kobcmber. «Ifreb 9leifenauer ,

« IL Älabierabcnb,
mit (Som^ofirionen bon ©ectljoben, folgte auf ben erften, ©t^umann

gemibmeten, fetjr rafet), unb faft fdjien mir ber Äünftler noa) unter

ber 9Jaa)mirfung jenes ©djumänn^benbS ju fielen. 3^ oermifete

^ie unb ba ben ©ectl)ooen'fd)en ©eift. %xt l^rifa^en Partien waren

bielfad) ju lt)rif(^ gehalten, $u weia^ unb gebe^nt, aud) Ijätte bie

$^raftrung biSroeifen plaftifc^er fein tonnen, ©or allem Hang bie

H8bur*©onatc, Dp. 26 rec^t ©c^umannifc^. S)oa) aud^ bie fonft

gan$ r)crrlter) gezielte (£bur»©onate, £)p. 109 war ni<§t böHig frei

baoon. @ine enorme Aufgabe fyattt $crr Sfteifenauer ftt^ mit ben

33 ©cränberungeu übet einen SBaljer oon 3)iabeHi gefteHt unb be*

waltigte fie glänjenb. 3)oc^ ^ätte tdj \tatt biefer, ^auptf5d^ficr) nur

bur$ ir)re riefenr)aftc ÄuJbe^nung intereffanten , im Uebrigen aber

ntcr)t auf ber fcötye fonftiger ©erfe be« SReifterS fte^enben, ermübenben

©ariationen gern etwas anbered gehört. (Einige weniger befannte

©agateüen au* Dp. 83, 119 unb 126, bie $err OTeifenauer ganj

ent^ücfenb wiebergab, unb ba& äufjerft temperamentooH gefpielte

Äonbo, Dp. 129 (w g5But über ben berlorenen Orofc^en*) f^loffen ba*

anftrengenbe Programm. H. Brück.

— 7. 9lot>. S)a8 5. ©ewanb^au*concert braute neben

ber töftltc$ gezielten ©Qm^onie ©bur 9lr. 6 (ber ©reitfopf &
$&rterf$cn Ausgabe) oon 3- $atybn unb ber buftigen SBiebergabe

ber 2ftenbel8fo1)n'fd)en ©ommernac^t*murtt bie (Srftauffü^rung bon

„£ill (Sulenfpieger* luftigen ©treiben" bon 9tt$. ©trau^, eine @lan^-

leiftung unfere* ©ewanb^auÄor^efier* unter $rof. SRiftfd). SBenn

©traug felbft ben 8ufafe »in SRonboform" hinzugefügt tyt, fo ift

ba* burdjauS nict>t jutreffenb, benn ber jerftüdfelte mofaifartige 3n§alt

bcS toUften unb au^gelaffenften aller toEen unb audgelaffenen

^umoriftita für ßrdjcfter beutet flar auf eine 3mJwotoifation W-
3)ie otelen reigenben, aber leiber ni<^t eigenen ©injel^eiten in ent*

gücfcnbet 3nftrumcntation fanben bieten ©eifaQ. SRögcn gewiffc

Greife fia^ al* ©ertetbiger berartiger ©rseugniffe abquälen, pe bleiben

bo^ bebauerlidje Ausgeburten einer franf^aft crr)t^ten $^antafie, fo

rea^t ein fpred^famc* 3"$™ unferer geit, au^ einer $)iifjt)ramben*

^eriobe.

AB ©oltftin berfcjjte bie f. f. $ofopernfängcrin Sri. <£btytf)

SBalfet an* 2Bicn bie guljörcr in ^eHe ©egeifterung. ©ic ift

eine ber wenigen Äünftlerinnen , in beren ©ortrögen können unb

SBoHen bi* auf eine gewiffe momentan crfd)einenbe ©c^werfälligleit

üoüftönbig in einanber aufge^n. Unübertrefflich fang fie au8 SBcbcr'8

„dmtiantty" „©ct^örte, bie an meine Siebe glaubt" unb ßieber oon

©Hubert ($>ic junge SRonne), ©eet^ooen (SBonne ber SBe^mut),

©djumann (©eifternö^e unb ßuft ber ©turmnadjt) , worauf fie auf

biele« drängen ©e^umann^ „grü^lingSnac^t" tfotiElal ald3ugabe

fpenbete. E. Reh.

Zw itm berliner Ülnfikleben.

3n ber alten ©ingafabemie, unferer aUerölteften (£^or*

bereinigung (gegrünbet 1790) beginnt e« fic^ 8« regen. 3" i^rem

erften bieSwinterlicöen ©oncert wia^ fie boUftänbig bon i^ren ira-

bitionen, nur fllaffifer gu ©orte fommen ju laffen, ab unb tifc^te

un« Cäfar gfrancT« wS)ie ©eltgteiten" (Les Be'atitude8)auf. ?)aS SBert

ift bis jefet nur einmal in ©erlin bor einigen 3o^re" ^u^4 ^e"

<£äcilien"$erein jiemlic^ mangelhaft aufgeführt worben unb man war

begierig, bemfelben nun in ber boHenbeteren SStebergabe ber ©ing*

atabemie unter bem bortreffliefen Dirigenten ©eorg ©ebumann
*u begegnen. 8»or werfte man ben (fflßren wo^l an, wie fremb
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i§nen ber ©ttl toax, jtc fämpften fogar einige SRale mit ber töein-

fjeit bcr Sntonation, fanben fid) aber im ©an^en mit ber itynen fo

gan$ neuen Aufgabe gut ab. SBon ben ©oliften ©dfjcibemantel,

SRotljmüljl, graufflöl)r*$Brajnin unb grau ©d&leger-Sraemer

mar e« befonber« ber (£rftgenannte , ber buref) {eine frifdje, queQenbe

©timme feiner Sßartic jum ©iege üerl)alf, toäl)renb bem betoäfjrtcn

Scnor ber Oratoriengefang fo ganj unb gar nid&t liegt. S)a§ SBerf

hinterließ, tro& ber fo oiel befferen Aufführung tote im 3aljrc 1894 feinen

tieferen (Sinbrucf. Dem großen können unb bem »armen (Empfinben

fielen Sängen unb ©ebanfenarmut entgegen, bie ben §örcr mit ber

Seit crmüben unb leinen toafjren ©enuß nuffommen laffen. Ob bie

©ingafabemie mit bem fitfjnen SBagni«, nun aud) mobernc — toenn

auc$ fc^on oerftorbene Xonfcfecr ju SBorte fommen ju laffen, bie

©tympatfjien iljrc« Sßublifum« fyiben toirb, foü* bie gufunft teuren,

faft fäienen neulich bie Dielen leeren ©ifee im ©aale baä ©egenteil

31t erbringen.

3m n. <ßfjifl)armoni}c$en ©oneert fanb eine fümptyonifdje

Did&tung „@laine unb Sancefot" t)on Aoerfamp, einem ijoflänbifdjen

Komponiften , fcljr tüftle Aufnahme. (E« ift eine acfctunggebietenbe,

gut unb mobern orc$eftrirte Arbeit, aber eben nur eine Arbeit, ber

@otte«funfcn feljlt. 3Ba« nidjt oon ©erjen tommt, lann niefct ju

^erjen ge^cn, baljer tool)l audj bie merftoürbige, froftige Aufnahme.

Sür @ug£ne?)fat)e, ber plöfclid(> erfranfte, fprang grifc $rci«ler

ein unb fpiclte an ©teile feine« Sottegen ba« SBcetfioüen'fc&e ©oncert.

Ärei«ler ift ofjne gtocifel einer unferer beften ©eiger ber jungen

©eneration unb in S^nf* berufen, einen aUcrerftcn $lajj in ber

gunft einzunehmen, benn er oerbinbet ooHenbete Xedjnif mit feurigem

Temperament unb feinftem mufifalifdjen SSerftänbni«. SBenn ber

Vortrag befonber« im legten ©afe matt tourbc, fo mag btö toofjl

tciltoeife baran gelegen Ijabcn, baß ber ftünftlcr eben gänjlic^ un-

vorbereitet fear, tciltoeife tooljl aud^ baran, baß er fid& gerabc in

biefe« SBerf nod) mdjt fo eingelebt $at, tote e« eine meifterlictye SBieber-

gäbe erl)cifd)t. Die SBraf)m«'fdf}c CS moH * ©tympfyontc unb äGBagncr'«

Sorfpiel unb ßiebeStob au« „Driftan" bilbeten ba$ übrige Pro-

gramm.

SReifcnbe Dirigenten finb feine neuen (Srfdjeinungcn mcl)r, aber

bod) immer nod) feltene. #err 2Bill)elmAmmermannau« $am*
bürg ftcflte fidf) im 83cctl)oocnfaal oor unb birigirte bie tapfere ©dfjaar

unferer Sßljityarmomfcr. Au« feinem Programme intcreffirt oor AUcm
eine Ijicr nodfj unbefannte fompljonifdje Dichtung oon SRapraonif „Der

Dämon", ber ein poctifa^er Vorwurf oon Sermantoff §u ©runbc liegt.

Die ©ompofition, ganj in bie lebhaften garben ber jungrufftfdjen ©djulc

gctleibet, mobem unb glänjenb inftrumentirt (befonber« f^ön Hang

ba« Allegro giocoso) intcrejfirtc bie ftörer ftd^tlic^.

(gnbli^ ^at nun au$ ba« mit fo Diel SReflame angefünbigte

Koncert üon ©olonne mit feinem Drdjefter ftattgefunben. Siatürlid^

mußte e« bie aH^u ^oc^ gefd^raubten ©rtoartungen cnttfiufd^en, befonber«

biejenigen, bie ba gefommen toaren, um cttoa« gana SBcfonbcre« w
^ören. SbaS ©rftaunlidjftc an ber ganzen ©ad^c toar tooftl, bag bcr©^au-

plaf ba« Ägl. Opern^au« toar unb ba« Saterlanb ber ©picler granfrei^

— fonft gcf(^a^ ni(|t«, ba« ben Stnbrang ju biefem ©oncerte fjätte

re^tfertigen fönnen. ©emift fpieltcn bie Sßarifer gut, wenn ba« £He$

oft rec^t aufbringli(| Hang, fo liegt ba« öielleidjt baran, baß fie mit

ber Äfuftif unfer« Xljeater« noc^ ni^t genügenb befannt finb •— aber

fpiclcn fie beffer ober auc^ nur ebenfo gut toie unfere ftgl. Sapelle

ober unfere ©^mp^onifer? SSon ben neuen fran$öfifd&cn Kompofitionen,

©^mp^onie ÄmoH oon ©aint*©aen«, ein anfprud^lofe« SGöerf, unb

brei ©tüdfe in „italienifd^cr Söeife" oon ©^arpenticr Wlug nieftt«

re$t ein, ber Sipplau« blieb tjöflidj unb conoentioneH. hoffentlich

ift bie Oper „ßouife" bc« leftgenannten Donfe&er« gang anberer

%xt al« biefe 3 ttattcnifd&en ©tüdfe, bamit bie Äönigl. »ü^nc nid^t

toieberum eine franjöfifd&e SRicte jie^t

Der ©tcrn'fd>e ©efangberein braute jur ©^bäc^tnidfeier

oon 9Renbcl«fo^n
;
« Xobe«tag beffen „Gftxtö" in feinem I. (Eoncert jiir

Aufführung. %a» SScrf gehört jum feften SRepertotrebeftanb bteiel

SSerein« unb fam benn au$ unter ber Leitung feine« Dirigenten,

$rof. ©crn«§eim, ju einer ^erüorragenben SBiebergabc. Unter ben

©oliften zeichnete fic^ befonber« $ eine mann burdj feinen mannen,

innigen Vortrag au«, er ift einer ber toenigen ©änger, bie für ben

Oratoriengefang fo re$t am $Ia(e ftnb.

Die populären flamm er mufifabenbc ber Ferren ©art^
SBirtt) unb §au«mann ^aben begonnen. Der erftc Hbenb brachte

:

Xrio 83bur (Op. 97) oon SBectljooen, ©moll oon Sra^m« unb eine

ßellofonate D bur oon SBadj. Der große ©aal ber ^^il^armonie fagtr

bie §örer faum, bie ju biefer beliebten SSeranftaltung fjerbeigeftrömt

toaren; fein 3Sunber, baß fid) biefe ©oneerte ju populären greifen

folcftcr ©unft erfreuen, benn fie bieten, toie fc^on bie Hamen bcr

SBcranftaltcr oerbürgen, nur toatjrljaft flünftlerifc^c«.

Unter ben Sirtuofcn-Konccrtcn fei oor SClIem einer gana jugenfe*

liefen $taniftin gebaut, bie im SBectfjooenfaal mit bem $^ü-

^armonifd^en Orc^efter auftrat; Sllma ©tencel au« $eft ober

SBien? ift ein entfdjicbene« Älaoiertafcnt, toa« fie befonber« in ber

©e« bur -Stube oon (£l)opin unb ber &i%tf\tyn lardntcHa betoie«.

^ai fc^mierige @«bur*©onccrt oon Si«$t braute fie in «nbetraa):

i^rer breije^n %af)tc unb bementfpre^enben geringen pf>üfifd)en

Gräften ganj tounberbar $u ©e^ör. Dabei mad)t bie kleine bureb

au« ntc^t ben ©inbrudf, al« fei fie burd) ju Oiele« ©tubiren über-

anftrenjgt, im ©cgenteil fdjcint fie gang normal enttoicfelt ^icr ift

für ÜRadjtoud)« für bie $taniftcngilbc geforgt.

©rößerer ©enuß mürbe bem ^nblifum aHerbing« im 3. Soncert

oon @oboto«fg ju Xcil, ba« fic^ eine« lebhaften gufpru^« §u er-

freuen fjattc. $on bem mit großem ©cfdEjicf jufammengefteDten

Programme rjörte id) ©Humatin 7

« flrci«leriana unb eine 9üei^c

fleincrcr ©tücfc: ©täubten oon 6d)ubcrt'£i«at buftig unb jart oor«

getragen, ba« er aud) auf ftürmifc^c« Verlangen toieber^olen mußte,

unb bie „Sogelctubc" oon ^enfelt unb „STufforbcrung gum 201^*

oon SSBeber, biefe beiben lefcteren oom Soncertgeber bearbeitet ober

beffer $u gtoci Sirtuofcnftflcfen ummobettirt, in benen |ic^ bie ^a^
fträubenbften ©c^toierigfeiten Raufen, bie oon ©oboro«ty mit einer

oonchalence gejpielt toerben al« Ijanbele e« fic^ ba um Alltägliche«.

2(m (5nbe ru§tc bie gu^örerfc^aft nidjt, bi« bcr ©oneertgeber eine

©l)opin'fd)c Stube jugegeben — bie fpielt il>m fobalb SRicmanb naä)!

©efungen toarb auc^ oon Sielen unb mancherlei in ben lehren

Xagen, aber nieftt immer toar c« toert ermähnt ^u toerben. dinige

SRooigcn magten fi$ ^eroor unb jtoar gar nic^t f4ü4tem unb be»

fd^eiben, fonbern mit $omp unb oiclcm fiärm. ©o fjattc fid

grl. @rler feinen ©eringeren al« — Soad^im ju tyrem %tbnt ge»

fiebert. Ob ber große SReiftcr bcr fleinen Anfängerin bamit genügt?

SSo^I fyattz fein 9?ame genügt, ben ©aal bi« auf« legte $fö$($ai

ju füllen, aber oon ber ©rößc Soac^im'« tourbe bie ©ängerin, bie

übrigen« talentirt, aber nodj lange nidjt concertreif ip, erbrücft. 3te

ift tooljl für ben (Soloraturgefang begabt, ^at aber noc^ oiel, febr

öiel ju lernen unb oor Allem ift bie ©timme fdjtoad) unb entbehrt

ber güüe.

Da«felbe läßt fi^ oon grl. Scßmann fagen, bie ftc^ in einem

eigenen Sicberabenb in bem großen SBeetljooenfaal ^ören ließ, gär

folc^ ein Unternehmen reicht meber ©timme nod) Sortrag«tunft bei

©ängerin, bie 0ieHei$t im ©alon einen ganj guten fönbruef hinter--

laffen würbe.

JBei bem @^epaar Dulong bominirt — toenigften« in fün^*

lerifc^cr SBcgicfyung — entjd^ieben bcr SWann. fieiber fann ba« Drgan

oft ben Intentionen be« ©änger« nic^t folgen, feine Vorträge fommen

aber fo gefc^macfooQ, befonber« bie lorifc^cn ©timmungen in ben

©efängen fo poefieooü jur SBiebergabc, baß man einen ttHtbr^aftcji

©enuß baoon ^at. IRityt fo bei grau o. Dulong, ftbgcfelpn von

bem oft $äßlt$en Sonanfag, ift i^re ©timme m ber Xiefc unb aud
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in ber $öl>e für bie Don i§r gewählten ©efänge nidjt au«reidfjenb

unb ber Vortrag erfc^eint einftubirt, unnatürlich Unter ben t>on

fcerrn D. S)ulong gefangenen Siebern waren $wci Don SBolff , bie

wegen iljrcr „SRefobielofigfeit" bem ©änger gar nidjt liegen, gär
bie mobernen 3>eflamation« * ©efänge paßt feine Srt nidfjt, wäljrenb

er bei ©djmmann ftet« feine« Krfolge« fidjer fein barf. Reiben

fconcertgebern fehlte c« übrigen« nid)t an ©eifafl unb fie mußten

fiele gugaben gewähren.

2tudj ber ©efang«meifter Äarl äRatyer fpra$ wieber bor unb

man conftatirte mit ©enugtfjuung , baß er nodj im Voflbeftfr feine«

Ijerrfidjen Variton ift, audj fonft feine feiner Vorzüge — lebenbiger,

gejdjmacfboUcr Vortrag, Deutliche £eEtau«fprac$e — eingebüßt f)al

Xljeater be« SBeficn« fte&t im geilen ber ©aftfpiele.

£f>ea Eorre* al« „©armen" ift öfter« bcfprod)en morben, audj

jejt braute fie nidjt« 9*euc«, biefetbc ajtonirirtljeit wie fonft in ber

Starftellung, ba«felbe Tremolo wie fonft im ©efänge. 3)'21nbrabe
ber temperamentooüftc , bcljenbefte gigaro, ber in feiner ©eftaltung

tro& überfprubelnber Saune nie 511 weit geljt, ftet« ba« richtige

ÜRaß auä) im ©djerj ju haften weiß — entgegen ben meiften

beutföen S)arfteflern biefer Partie — riß ba^ Sßublifum *u VeifatI«*

bejeugungen l)in, wie man fie in unfercr burd) ba« Ucbermaß be«

(gebotenen gefftttigten 2Retropolc ntc^t oft erlebt. Budj ftimmlid) ift

er auf ber #ölje, bie gafjrc fdjeinen an tr)in fpurlo« borüber $u

rauften. TOan fic^t, wa« eine gute Spülung bennag.

Vom #gl. Opcrnfjau« !ann id) SOnen leiber nodj nidjt« berieten.

3toar munfelt man öon Sßobitaten, aber mann toerben fie Da« Sidjt

ber Rampen erblicfen? A. K.

9ranffttrt a. SB.
Opern!) au«. 3n ber „$ugenotten"-Vorfteflung am oer*

gangenen ®onner«tag lernten mir awei ©äfic fennen, bie fcljr ge*

fielen, grl. Anna SRcinif er) Dom $gl. ©oftr)eatcr in Stuttgart

(prang für bie plö&lidj erfranftc fjrl. Voffcnbcrgcr al« äRargaretye

Don Vafoi« ein unb cntjücfte burdj tt)re leiste Koloratur, ba» pradjU

DoOe <ßiano in ber §öl)c unb tt)rc famofe Äopfftimme. 3>a« be-

rühmte ^erjett im Anfang be« II. 2ffte« mit bem *ßagen Urbain

(Sri. §ol)enleitncr) unb ber Sljrenbame (grl. SBcnborf) würbe

jo fdjön gefungen rote wir e« mit unferem Knfemble nod^ nie gehört

t)Qben. g-rl. Voffenbcrgcr , wcfdje fonft biefc Partie fang, bominirte

immer Diel ju feljr, fobaß bie ©timmen ber beiben anberen ©an"
gerinnen md)t jur redjtcn ©eltung tommen tonnten. — 3)er II. ©aft

be« Hbenb«, grau 3Rargavctl)c ßönig Dom Gängiger ©tobt*

Xljeater, ftattete bie Sßartie ber Valentine (aud) in barftellerifdjer Ve-

jie^ung) mit allem bem au«, loa« man Don einer *ßrimabonna oer*

langen tann. — §etr 33rinfmann ift in allen SRoHen an feinem

$Iaj, fo fdjlug er aud^ geftern af« ©raf Don Keoer« warme Xönc
an. $en Slaoul finb wir beffer gewöfmt, ^err Sßucar gab fid)

aber alle SWü^e unb wirb watyrfdjemlidj? bo^ no^ ein brauchbare«

3Witglieb unfere« ©nfemble« werben. §crr ©reef (Marcel) fingt

btö fcugenottenlicb noc§ mit bemfelben geuer wie bor 3afjren. S)ie

Wfü^rung war fer)r gut, bie S^öre floppten borjüglid), fc^abe baß

ber SBefudj ju Diel 311 wünfe^en übrig ließ. M. M.

Unfere Cper fte^t faft töglic^ im Seidjen ber ©aftfpiele. ©err

Snttnbant $aul 3enfen ^at in befter flbfidjt bei bem $crfonale

öerfa)iebcne ablaufenbe ©ontrafte nic^t ju erneuern für gut befunben,

ba er glaubte, Doflwertigen (Srfafc in §änben $u §aben unb je^t

»erjagen alle ^ilf«qucllen. - - 3Sir fönnen un« rühmen, ba« cinjige

größere Xtyeater in 3)eutfc^!anb ju befijen, welche« feinen Vertreter

be« Soljengrin ober Xann^äufer fein eigen nennt.

©eftern ^örten wir $errn SBillty SirrcnfoDen Dom ©tabt*

X^cater au« Hamburg al« ©c^wanenritter, bod^ Dermoc^te ber ^ünftler I

bei un« nur wehmütige (Smpfinbungen au«julöfen, inbem wir unfere«

93anbrow«t> gebauten, weldjer jc|t in Ämerifa gaftirt. $ie ^o^c

©timmlage be« Hamburger ©afte« befifct nic^t me^r ben ©lanj itnb

bit frühere griffe, aud) fang er bie (Srjä^lung ju gebebt unb

manirirt. — grl. Säger ((£lfa) ^atte auc^ feinen glücfliefen iKbenb,

ba fie faft ben ganzen erften Äft j« tief fang, brillant waren grau

©reef*?[nbrieffen (Ortrub) unb $crr Dr. «ßröll (lelramunD).

§err Gapellmeifter SSolfram leitete bie Oper mit Umftdjt ju gutem

(gnbe. —
5. SRoDember. SWcifter grij ©teinbac^ fyrt geftem mit bem

erften ber 4 Bbonnement«concerte ber SReininger $of»
ca pelle bie ent^ufiaftifc^fte Aufnahme wiebergefunben, Welcfje er im

Dergangenen Sa^re au«gelöft. ©cfonber« mit STOojarf« 4 legten

©ftften au« ber ©erenabc 9lx. 10 für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 ©äffet*

fcörner, 4 SBalbljömer, 2 gagotten unb Kontrafagott, ljat ©teinbadft,

unterftüjt Don einem erftflaffigen S51äfercorp« ftürmift^en ©rfolg

ju Derjeid^nen. S)er 3. ©ajj (ber 6. be« gangen Opu«) Dor aEem,

mit ben retjDoHen unb brillant gefpielten Variationen entjücfte unb

begeifterte ba« ^ublifum ju ftürmifdjcn Obationen. — 3)aß bie Aus-

führung ber öraljmg'fc^en „tragifc^en OuDertüre" in 3) moH (Op. 31)

unb ber 2. ©Qmpfjonie in 2)bur (Op. 73) auf« liebeDoUfte heraus-

gearbeitet ju ©eftör gebracht würbe, bebarf bei ben ^ier ^errf^enben

Xrabitionen feiner ©rwä^nung. 2>er 3. ©aft (Alegretto grazioso

quasi andantino), ber populftrfte be« SBerfe«, mußte natürlich wieber*

r)oIt werben. — 9tfd)t ganj fo einwanbfrei erfd^ien un« bie 51u«*

füljrung ber $ moH-©t;mp^onie Don Säubert, beren 2. ©afc (An-

dante con moto), unferer Äuffaffung nad^ eine ^eitere gemütliche

©timmung in bie (Srföeinung treten laffen foQ, im ©egenfafc ju

ber tiefen Xragif be« 1. ©a^e«. S)ie SReininger matten aber quasi

ein Adagio barau«, woburc^ bie SBirfung fe1)t beeinträchtigt würbe.

— 5Tm 21. Eobcmber finbet ba« 2. (Soncert ftatt, ingwifc^en fptelt

bie Kapelle jeben Slbenb in einer anberen ©tobt. X. F.

Adln, 8. SRoDember.

©tabtt^eatcr. Von ber Dorigen SBoc^e ift neben SBieber«

^Ölungen ber Opern wS)er potnifcr)e 3ube" Don Äarl SBei« unb

„Cavalleria rusticana" Don 3Äa«cagni eine Aufführung Don Seon«

caDallo'« „Vaja^i" ju erwähnen, weil bie Partie be« Kanio au««

pif«weife mit ^errn fecinric^ ©Reuten Dom ^annoDerifc^en

ftofttyeater befejt war. K« giebt fieute, bie ftd^ tro| aller lang«

jäljrigen ©ewo^n^eit«ringerci refp. Spielerei ba&, wa« man in SBa^r*

^eit unter 9coutine Derfte^t, alfo ©ewanbtfjeit unb ©lätte ber Seiftung,

nidjt anzueignen Dermögen. gu biefen bie Äunft ju i^rem 9iad^teile

ftreng Dom ^unft^anbwerfer abfonbernben ©ü^nenmenfe^cn gehört

§err ©Reuten unb ba« f>at er bei feiner 5)arflellung be« Kanio

wieber in einigermaßen bebauerlidjer SBeife gezeigt. 2)ie gewiffe an-

geborene Unbeljolfenljeit ift Weber Dor ber au«gebe^nten Se^rjeit auf

bem Kölner KonferDatorium, no$ Dor ben (Stnbrüden gelegentlich

ber eigenen Dicljäljrigen $ra£i« gewichen. SBar neulich fein ©igmunb,

Dielleid^t weil er fid) ängftltdj an bie ©d^ablonc ^ielt, wenigften« ge-

fänglich genießbar, fo geigte ber ©aja^o beutlid^, wie eng bie ©ren&en

ber Seiftung«fä^igfeit biefe« ©önger« ^eute gebogen finb, inbem $crr

©Reuten, um einerfeit« bie $öl)er gelegenen 9ioten au Dergewaltigen,

anberfeit« aud^ wo^l, um an bramatifdje Seibenfc^aftlic^feit glauben

ju machen, Dielfac^ fein Organ ju wüfter ©c^reierei forcirte, wfi^renb

fein ©piel wieber fo Hntifdt) au«ftel, bai man garniert begreift, wie

ein SRcnfdj in ben Greifen be« Sweater« fo wenig Beobachtungsgabe

unb fc^aufpielerifc^e« 9lac|a^mung«talcnt ^aben fann. Ober foHte

ber ©änger, ber in früheren %a1)ttn red^t l)übfdje Slnlclufe na^m,

benfen, baß er jefet auf ber $ö^e ift? ®ann atterbing«! ©onft

war bie JBefefcung ber Don ^rofeffor Älcffel mit DoÜenbetcm ©til*

Dcrtrautfein geleiteten Oper bie alte rül)mlid)c, inbem gröulein

gelfer bie Kebba, bann bie Ferren ©reitenfclb, 3uliu« Dom
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©cfleibt unb (Siebet bic Atollen beS Xonio, ©ilüio unb ©eppo ht

bcfannt rreffltdjer SBctfe jur Geltung brauten. Die tefcte 2Bo$e

braute ben SBeginn eines langem (SlaftfpietS beS ÄammerfängerS

9£ifolauS8ftotr)mülMtn Hugenotten*, „Sttbin" unb „$ropljet"

unb fei für jefrt Iura tonftatirt, bog bei in Deutfdjtanb beftbefamtte

ljcrüorragenbc tfünfttcr feine üornel)mcn Qualitäten in ©efang unb

Darfteflung als fflaout, (gteaaar unb Sodann Don ßenben hiebet Doli

bewährte, wie benn aud) unfer Sßubtifum bem ©aftc reiche @^ren

bereitete unb feinen »eiteren Darbietungen mit regftem Sntcreffe ent-

gegenfieljt. 3$ »erbe bemnftdjft Gelegenheit nehmen, bem trefflichen

tfünftlcr unb feiner Art ausführlicher gerecht $u werben. AIS War*
garetlje üon Vatois unb $rinaeffm ©ubora legte unfere üielbegabte

jugenblic^e (Eoforaturfängerin gr&ulcin @rete fjorft toieber. fdjöne

groben iljrer auncljmcnbcn SBübnengetoanbtIjcit ab, toäljrenb man ber

Valentine, fRcfya unb $ert$a ber grau $efter*$roSfü üief ©uteS

nadjfagen tarnt, foroeit nidjt bie ge»iffen leiber unüerfcnnbaren gfofgen

arger ftimmücr)er ©trapajirung in gfrage fommen, inbeS graulein

äRefcger »ieber als gibcS ein ^odjerfreufidjeS geugniS t>on iljren

glänjenben natürlichen unb fünftlerifdjen @tgcnfd)aftcn ablegte, $err

»tfdjoff lieb bem ©t. SBriS mit fiebrigem ©exogen bie ganje güHc

feines in jugenblidjer Äraft ftrofcenben Organs, #err <ßoppc bot

als (Sarbinal SBrogni eine Sßradjtlciftung , bic mit allen (£^vcn an

je ber erftflafftgen S3ül)ne befielen fann, unb f^Iicgltc^ ift üom
Sßroptyeten'Abenb nod) befonberS bcS feljr d&arafteriftifd) gehaltenen

unb ftimmlid) »ie immer Ijcrüorragenben SBiebertäufcrS 3onaS beS

unferem Xljeatcr erfreulicher SBeife weiter gewonnenen §errn ©ieber
ju gebenten. (Sin #err fRüpp üon ber Oper in SRagbeburg ftettte

fid), auf (Engagement gaftirenb, aunädjft als gfigaro im «Sarbier üon

©cüifla" üor unb jroar mit foütel gefänglicher »ie barftellerifäcr

©e»anbt§eit, bafj man auf »eitere »efenttid)ere groben feiner üiüß*

lidjteit für unfer (gnfemblc gefpannt fein barf. Der erfte ©tnbrutf

mar {ebenfalls gut, »aS audj erpebttieb bie SReinung beS «ßubtitumS

»ar, unb id) »erbe nad) bem morgen fälligen Sßolfram ein SfäljercS

fagen tonnen. SBäljrenb ber Atmaüiüa bcS $errn ©ie»ert, trofc

gelungener SRomentc, bic *Rot»enbigteit für biefen ©änger, juöor nod)

»eiter Unterricht $u nehmen, toieber un»ibcrlcglicr) bofumentirte,

»aren bie anberen »cfentlidjen SRoHen burd) gräulein gorft, foroie

bie Ferren $oppe (Safilio) unb #51)1 er (Sartolo) cintoanbfrei

befefct.

Am 14. Sfcoücmber »irb ©boarbo 2Rajcr)croni'S breiattige

Oper „ßorenja" in unferm ©tabttycater jum erften SWale in

SJeutfc^lanb aufgeführt »erben. Der berühmte italienifc^e gapett*

meifter, ber feinerjeit bie Srftauffüljrungen üon ©erbi'S „galftaff"

in SMlanb, ©erlin, DrcSben, $rag unb SBicn birigirte, ift üon

»om nad) ^öln gefommen, um an ben groben ju feiner Oper (beren

lejt üon Suigi 3Hica ift) teilzunehmen. 9Jun ereignete fic^ Ui ber

geftrigen Ordjeftcrprobe im «Stabttljeatcr eine fe^r pbfd^e ©cene.

$on SWafc^eroni'S Temperament unb fonftigen guten Dirigenten*

eigcnfdjaften, »ie fie fic^ bei beS (Somponiften perfönlid&er (gintoirfung

auf bie bisherigen groben gejeigt ^aben, ift im ^aufe Julius $of»

mann'S aUeS begeiftert, einfdjlteölidj beS mit ber ßeitung ber Oper

betrauten ©apeflmetfier 3Kül>lborfer. Diefe freubige ©timmung

fanb nun fpontanen ÄuSbrud, inbem SWü^lborfcr im Hugcnblicfe, ba

bie geftrige Orc^efterprobe beginnen foflte, ben in ein ©lumenbouquet

eingebunbenen Dirigentenftab SWafc^eroni mit ber SBitte überrciebte,

fein SBert felbft birigiren ju »ollen. 3n bie &rme fanfen fia^ SBeibc

unb »einten .... — ©o »irb alfo 3Wacftro äRajdjcroni bic erften

brei Aufführungen ber „fiorenja" ^ier felbft leiten. DaS (gefallen

ift übrigens ein gegenfeitigeS, benn (gboarbo SRafc^eroni dugerte fieb

mir gegenüber gerabeju cntljufiaSmirt über bie ^iefige iBefe|ung,

(Sinftubirung unb 3nfccnirung feines SEBerfeS, tnbem er »icber^olt

betonte, baft felbft in 9lom biefe ©orbebingungen nidjt in ä^nlid>er

SGBeife erfüttt ge»efen feien.

3m j»etten ©ürjenic^-Koncerte ^attc ber junge fran-

jöfifc^e (Beiger 3<*cqucS X^ibaub einen in jebet öejte^ung üott«

berechtigten großen Erfolg mit bem 8f moE*®iolinconcert üonSbuarb

Salo. Das Programmheft behauptete »ieber einmal irrtümlud,

bag biefe ©ompofition für ftöln jftoüit&t fei, »d^renb fie fd)on im

3af)rc 1874 üon bem üerftorbenen ©eorge 3^a ¥n an ßl«4«

©teüe gefpielt »urbe. Die 2fcljnlid)fett X^ibaub'S mit ©arojate ift

befonberS ^inftc^ttic^ bcS XoneS eine bebeutenbe. ©eele unb bis jn

ben f)5d)ftcn Graben ausgefeilte, meifter^afte Xedpiif gc^en bei bem

in allen Seilen üon einer getoiffen jftoblcffc bura^^auc^ten Vortrage

unjevtrennlic^ neben einanber. %a fidj ber ©eifatt früher nic^t U<

ruhigen »oute, gab $err X^ibaub eine 3uÖa^ in ^cr ®flöotte an§

ber @bur»©onate üon 89ac^. gür ben ,,©tympfjonif$en Prolog ju

feine'S Xragöbie ffiatcliff" beS $errn granf üan ber ©luden

tonnte man fi$ begreiflicher SBeife nic^t er»firmen. Dag ein

Dirigent — in biefem gaUe ^perr Dr. ^rans SBüllner -ber

fidj bei ben fraffeften Hbfurbttftten beS ^errn 9ti$arb ©trau^ gläcüt^

fü^ft, biefeS ©tuet in'S @ür$cnidj* Programm »a^lt, ift ja nid)t ju

üertounbern. bringt boc^ §crr üan ber ©tueten, notabene ein SRonn,

ber bic Orc^eftcrtec^nif in einer befferer Dinge »ürbigen SBeijc bc<

^errfc^t, an unfinnigem, »eil burdjauS unmotiüirtem fiärm unb gc*

fc^macflofen ©ijarrcrien manches k la ©traufj. 9(lfo furj: Sin

„SKoberner", ber ftc^ feiner offenbar »eit reidjenben mufi!aliia>n

Veranlagung mit Vorliebe ba^u bebient, bic Ärant^eitSerfcbeinungcn

feiner JBorbilber als aus natürlicher Sümpfe ^erüorgegangene (Sigcn-

tultur ju probu^iren. 3" Hrnolb Trug'S anmutüoHem fleinen

2Bert$cn „Die iDiaifönigin" ^idt fldt) ber grauender fe^r fauber

unb »o^ltlingenb. SSBa^rcnb ben Anfang beS (SoncerteS eine treppt

SBiebcrgabe ber ©d)umann'fdjcn „©enoüeüa'^Ouüerture gebilbet (attf,

braute ber 5»cite Xctl bcS AbcnbS eine bis auf einige minber gt*

glücftc Momente reebt erfreuliebe Aufführung üon Veet^oücn'SSbur*

©ümp^onie.

3n ber „Sßljill)annonic" concertirte am 7. bS. SKonatS grtf

©teinbacb mit feiner äfteininger Kapelle üor fe^r ^lrci4em

biftinguirten $ublifum mit bentbar glän^enbftem (Erfolge.

Paul Hiller.

Die mufifalifd^cn ©enüffc bcS SJconateS Ottober »urben bunfi

Vcct^oüen'S „gibelio" eingeleitet, »obei #err ^ofeapettmeiper

§erman 3untJK bic große „Seonoren" * Ouücrture in (J jum

©d)(uffe noeb brachte. Ueber bie ^Berechtigung biefeS ©e»cife^ con

AuSbauer fo»obl üon ©eiten bcS Dirigenten »ie beS $ofora>fKr*

tann man »ibcrfpredjeitbcr Meinung fein, über bie Sctftung felbfi

aber ift eS unmöglidj fid) obfprccbenb p äußern.

§crr ^ofcapcllmcifter ©ern^arb ©taüenljagcn ücr^ttt

offenbar tro^ feiner Berufung juin Dircftor ber Afabcmic ber So*

fünft bod) niebt auf feine Vct^ätigung am Dirigenten«$ult im $ui«

tbeater» unb fo »ar ibm am 3. ©cbcr'S „grcifdjüfc" unterfteüt. Sor*

läufig cr»icS fid) ber neuernannte Xonfunft*Atabemie-Dlreltor auch

noc^ me^r unb ^öupger als grcilciter; er tann fieb ja aber $nm

eigentlichen Dirigircn noc^ cntfc^ltcgcn

!

©eit üier^e^n 3«J^rcn »ieber jum erften 9Rale ging im $o{»

%ater Suigi ©berubinrs bramatiföc Oper: „Der SBafferträget"

über bie SBrettcr. Qafy ber melobicnreicbe Staücncr in ber W
mit biejem SScrfc ein mufifalifcbeS Drama gefc^affen tyit, mag ja

^eutc üon ben Reiften beftritten »erben. 3c *>e flute unb gut ge-

leitete Aufführung biefer Oper be»eift aber bic SBatjrtyeit ber ^
(jauptung 1

iRicolai'S ftets baS ftauS füllenbe Oper: „Die luftigen ©cito

üon SBinbfor" gaben §errn ftofcapeümeiftcr ^ugo Stö^r bcftcöe

legenbeit, feinen grlci6 unb <£ifcr, aber audj feine »irtlicbe Vegabum

neuerbingS ju be»eifen. Diefer mufitalifc^e Seitcr ift boä) a«4 iß
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rüdfficfrttbon, bie feljr be$eidm«tben .ritartsndi* ju beachten unb ba*

burd) erhielt er audj bie Dorn Xonbt^ter gewollte ©irfung.

3>a« am 16. ftattgeljabte SoH«»©t)mpf)ontc«<£oncert int

Äaim«©aal naljm unter ber feljr lebhaften Seitung ©iegmunb oon
§au«cgger'« beifattreidjen Serlauf. $er btd^tBcfc^te groge ©aal

bewie« mteber einmal, wie fefjr gerabe in ben einfacheren Äreifen ber

©inn für emftc flaffifdje SRuftf borljanben. 3)tc Seljanblung, welche

Sodann ©ebajtian Sa$ allen Snftrumenten angebetyen lägt, barf

freiließ aud) unt>crgleicr)li(^ genannt werben.

3>er erfte feiner angefagten brei Jrlabier-Äbenbc trug §crrn

©onrab flnforge biet Shtfyn ein, wenn er im Anfange oielleicfyt

audj manchmal fremb auf feine r)iefigen #örer wirfen mochte. Rur
eine grage. ©iebt e« in ber gefamten öffentlichen SRufttwelt etwa

jwei äünffler, meiere <£l)opin'« „Marche funebre" gleich auffaffen?

$ie Släfer ber „SRündjener Äammermufif-Sereinig«
ung" Ijaben ftdj ein Ijübfdje« Serbienft erworben, bog fie jum

•3ct>Iuffc be« Hbenb« eine fo rei^boHc 9freul)eit brauten, tote bie

fcörer in @milc Sernarb'« „$ibertiffemcnt" fennen lernten, einem

SBerfc für jwei giöten, amet Oboen, aroci Klarinetten, #oei gagotte

unb amet ftörner. Sefonbcr« ber aroette ©afc fanb lebhafte aufnähme.

3)em am gleiten Hbcnb im Äaim*©aal ftattfutbenben Solid«
tümlidjcn #ammermuf tf«9lbcnb Ijattc bie Soncertfängerin

gräulein (Smm^$almar tt)rc 2Ritwtrfung jugefagt unb löfte ifjr

3krfpreä>n rcd)t pbfd) ein. @« fann gar nidjt oft genug barauf

tyingcwtefen werben, bon weldj' großem SBertc für bie breitere Htt«

gemeinst fotdj' oolfötümlidje 9Wufif««benbe finb.

„3)er SSaffcrträger" unter $errn §ofcapettmeifter $crman
3umpe'« mufitalifdjer ßeitung erhielte aud) bei biefer britten Auf-

führung feit feiner Ifteueinftubirung öollen (Erfolg. SKit groger ©nt*

fd)iebenl)eit beanfprudjt unb erreicht woljl barum aud) #err ^er-
nten gumpe ba« fo notwenbtge (gimrcrftänbm« ber auf berSüfytc

wirfenben Äünftlcr unb be« Ordjcfter«. 3u ©unften ber Oper!

3m erften bie«jäl)rigen £aim«Hbonncment««(£oncert lieg

fid) £err (Eugene 9fage au« Srüffel al« ©olift »ernennten. Wag
ber Seifall, Wellen er erntete aud) in ba« Uebcrföwänglidje au«*

geartet fein, unberbient war er gewig nid>t. 3>er Äünftter berfügt

über eine ©djönljeit ber Sogenfüfrung , über eine SBetdföeit be«

©tridje«, fowie fonftige fünftlerifdje Sorjüge wie nur SBenigc!

(Etwa« ju frül) an bie grogc Oeffentlidjfeit gewagt l)at fid) ber

Älabierfpieler granfr ©eijj. Mein wie Diel ©djülerljafte« feinen

Stiftungen aud) nodj anhängen mag, ju berfennen ift nicr)t ber l)ol)e

fünftlerifdje ©ruft, welker ftd) fdjon in ber 8"fömmenfteHung be«

Programme« tunb gab. Sei aller heutigen Sefangenljeit fam bodj

manche roirflid) fünftlerifdje ©cite jum 3)urc^I>ruc^!

^)ied fann man aber bei cinigermagen felbftfinbigcr Urteil««

fä^igfeit unb wa^after Äunftoerefjrung gan§ gewig nid)t bon bem

SBaritoniften Waj SBcoer Behaupten, audj nic^t bon bem i^n be-

fllcitenbcn unb auc^ felbft fpielenbcn paniften 3 o

f

V f Kuaicla. 3n
9nbetrad)t beg SBcrte«, welken Lorbeer Ijeute ju ^aben fc^eint, ift er

für folgen 3)ilettanti3mu8 gerabe ba3 richtige Äraut!

3)a war e8 wo^l ein gan^ ÄnbereS um ba% bierte öffentliche

©oncert, meldjeS bie „©efellfc^aft für moberne Xontunft"
Qab. (£8 galt einen $an$ $fi|ner*9benb, ju welkem aucr) ber

Seidiger SiolonceHift § einriß tiefer gefommen war. % n ton

©ift erman* galt a(3 ©änger bed 9bcnb$; allein: wenngleich

ringsum SWorb unb Eotfdjlag bro^en — ja fo Ijicr fc^wetgt

be« ©ängerS ©öfltcbfcit!

@inc« ganj cinge^enben Strtifct« würbig ift ber Saritonift

3ofef ßorift, welker fett feinem, toergangeneS Srü^ja^r ab-

gehaltenen erften ©onccrtabcnbc gerabe^u fabelhafte gortfe^ritte gemalt

ljat. 3n 9Raj Sieger, üon weldjem ber äünftler auc^ einige —
unb jwar wtrtlic^ ^eroorragenbc -— SJieber fang, ^atte er einen

ibealen Segleiter, tiefer 9tbenb wirb &u ben ©ternen gehören, wa«

bie ©aifon audt) noc^ bringe. . .

(£lf riebe ©c^und erfreute iljre ftetd Wac^fenbe gu^örerfd&aar

©onntag, ben 27. Oftober mit ber erften iljrer aud) für biefe* 3<ri>?

wieber angefe^ten 9Ratin^ed. $err ^an§©eber ^at aW Stplon*

eellift fdjon einen guten tarnen, unb ber für ben abgehaltenen

(gmil SBagner eingetretene Siolinift Äarl Äennerfncc^t ber*

fpric^t bti fleigigem ©tubium fet)r ©c^öned für tie ßufunft.

3n Serlin ifr e« jwar fo ©itte, Sitte« berunterpreigen, toa& oon

auöwürt« fommt, unb wenn alle« ttnbere m& fit ju ©gen ge*

wannen ebenfo ift Wie bie <3efang8* unb Sortrag«funft bon gfräulein

@mm^ S)eftinn, welche bie ©oliftin be* ^weiten ßaim*(£oncertc3

war, bann fott audj i^r mupfalifd^-fünfUcrifaler Sepft i^nen un*

beneibet bleiben. $)iefe Ueberjeugung ^aben no4 Siele, allein bat

bi*d>en SKut, fie offen ju befennen, mangelt. .

.

3>a war e« ein ganj Änbere« um ben Sieber* unb Sal*
(aben<9benb oon $crmann ®ura. ®a« nennt man einen

edjten ©o^n be«grogen Sugen ©uro! «uc^ er mug, gleich 3ofef

SoriJ in einem befonberen &rtifel gewürbigt werben. 3)aju tfoei

foldjc Segleitcr wie SKajÄeger unb ^ermann 3umpe, unb bon

Se^terem noc^ fo lprrlidje ©ompofitioncn ! S)er zweite $rad)t*$(benb ! .

.

Suigi (E^entbiiii'd »©affertrftger* ift noc^ immer, was man ein

„Äaffenftüd* nennt, ffienn fta^ ^err Dr. «aoul ©alter nur

entfliegen fönnte, bie Stolle be« „(Straf ttrmanb" gefänglich unb

barfreUerif$ fo bramatifc^ aufjufaffen unb $u geben, Wie fie eben

boc^ ift. Äugcrbem würe e« fet)r wünfc^cn«wert, wenn bie entfe^lic^

falfcfyj Setonung — fie flammt bon Serlin — aufhörte. (5* Ijeigt

ite^mttcr): „S5u mugt bei un« bleiben" unb ntdjt „bei uu«" im ge-

gebenen Satte. Paula Reber.

föeitnar*

Son ben neueren rnitftfaltfcr)en Sorfommniffen in unferem, wenig«

ften« teilweifc, „Wufenwttwenrtft", ^abe i$ gfolgenbe« ju berieten.

6« gereift unferer ©rog^er^ogl. ^ofeapette (eine wirflidp „3Weifter-

capettc") aur befonberen (S^re, bog felbtge ein augerorbentlid^e« (Soncert

al« Sorfeier p be« unbeweglichen ©oc§« unb ©rogmeifter« Dr.

gfranj ßi«at, be« genialften „Steuermann«" (um einen 2tu«brud

St«5t'« gu gebrauchen), ben fie je befeffen ^at, 90. ©eburt«tagc

ocranftaltet ^at, unter ßeitung rljrc« trefflichen (Eapeflmeifter« Arj^ ja*
uow«fi. S)ic an ber©pi|e biefer Sluffüljrung (bie fct)t; gut befugt

war, benn felbigc r)atte einen Reinertrag oon 1700 SWarf unb $war

§um Scften ber SBitwen unb SBaifen unferer ^oc^oerbienten ^ofeapette)

ftelpnbe „9Rilitär«©Qmp^onic
M oon 3- $öijbn Ijaben wir noc§ nie fo

burc^geiftigt gehört. S)en ©eblug machte ber „römifdje ©arnebal"

bon ^. Serlioj. fiefterc farbenprächtige 5)arftcttung berfe^te un« in

bie alten ©lana^eiten, unter bem ftegimente eine« Si«jt unb Serlioj,

wela> leftterer in ben günfjiger Sauren öfter« in Slmat^en weilte unb

Äunbe Don feiner unübertrefflichen 3)irigirfunft gab. S)a« ©olo be«

englifc^en ^orn« tyaben wir in biefer $tece noa^ nie fo fd^ön gehört

Wie biefe« SRal, wogegen einige anbere fleine Snftrumcntalfoli etwa«

matt erfd^ienen, wa« aua> oon einigen ©teilen in ben £i«$ffd)cn

Älaoier*©oncerten gefagt werben mug. $ie berühmte ©oloraturfängerin

grau ®. SBebcfinb au^ ©Ibat^cn war bortrefffieb bi«ponirt. 3n ber

befannten ©oloraturaric au« einer SKosarfjc^cn Oper, in ber ruffifc^en

fRadjtigatt bon dlabieff, fowie in einem ©d)umann'f$en Siebe (nebft

einer atterliebften ßugabe) jeigte bie Äünjtlcrin ein glodenreine«,

fein gefc^ulte« unb burc^geiftigte« Organ. S)ag bie lieben«würbigc

ftunftgröge augerorbcntlic^ gefeiert würbe, brauchen wir woljl fanm

ju bemerfen.

2ln ben feltenen (S^ren be« gfefttage« na^m mit aller 9tu««

$eid)nuug ber ^ofpianift ^err 9f. Sufoni teil, inbem er bie Riefen*

aufgäbe, 2t«jt'« jwei grogartige Älabierconjerte in 91« unb @« bur ju

bewältigen, oollftäubtg gerecht würbe. $war War un« ba«jelbc d*£*

periment nieftt neu, benn $rof. Reife nauer au& Seipjig r)atte ba««
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felbe im vorigen Saljrc $uerft, unb amar ganj prächtig oorgcffiljrt.

gu einer ©ergleic$ung bot beiben äfteifter. motten mir und nidjt ber-

fteigen. (gd möge genügen, menn mir bemerfen, baß föeifenauer

biefe beiben Sfcnfmäler bed ßidjt'fc&en ßlaoierftiled melje im Sinne

bed (Somj)oniflen, mit bem er io längere 3a^re in freunbfc^aftlic^cr

©erbtnbung ftanb, e^ecutirte, mäfjrenb ©ufoni mefjr bie geifireic&e

Lanier, bei großer ted)mfd>er SRcijfrrfdjaft, ljeroorfe^rte. Wud) er

mürbe balb in ben $immcf ber ßunß emporgehoben, fo bog er nodj

eine fömierige (Stube, in gorm einer $affacagtia sunt ©eften gab.

Stoß ber gemaltige ©irtuod, ber ftd& ber befonberen ©unft

unferd unoergeßüdpn oerflärten funfifinnigen ©roßljerjogd Äarl
Wlejanber erfreute, Dörfer ein eigene« ©oncert gab, wollen toir

beiläufig bemerfen. SBarum 2ftr, ocreljrtefter #err föcbaftcur, lang-

jährig« Referent babei übergangen mürbe, mitt und nidjt einleuchten,

um fo me1)r ald mir bem Äfaoiertitanen unb Sidat*$ropaganbiften bei

feinen trefflichen Sid$t* ©tobten mit unfeicr oottfiänbigen Sidjt-

©ibliotljef bei größter 8freunblid)feit im oorigen Sa^re gern unter«

ftüfrt Ijaben. Ob und ber SReifter oieltct#t im »erbaut $atte, und

über unliebfame ©orfommniffe feitend feiner ©$ule in ber Oejfent*

lidjfeit, burdfc bie treffe, tabelnb geäußert ju fytben? Sir bürfen

1)ier inbed ber ootten SBaljrljeit gemäß oerfidjern, ba% toir baran

gang unfdjulbig gemefen ßnb, benn ju äljnlidjcn unliebfamen ano-

nymen Nörgeleien ijaben mir nit bie geringfte Anlage gehabt, mofjl

aber fjaben mir in unferem langen ßeben oft bie SBaljrljeit bed alten

(grfaljrungdfafced: UnbanI ift ber 8Belt So1)n! — in (Erfahrung ge*

bracht. —
9m 22. Oftober mürbe $u 5ran$ 8idjt r

d 90. ©eburtdtage

beffen getftlid)ed S)rama, bte „(Slifabetf) * ßegenbe" im $oftl)eater jur

Storftettung gebraut. S)a mir bad ^errlidje SBert entfielen fa^en

unb fogar einigermaßen babei beteiligt maren*) unb badfelbc aiemlid)

genau fennen, fo fanben mir ed ganj in ber Orbnung, baß man
und gfitigft — ju $aufe ließ. —

SBcitcr fei und $u bemerfen geftattet, baß ed ganj erfreulich ift,

bad für fjier geplante ©tonbbtlb bed ©roßmeifterd in nädjfter Seit

(mie mir ijören: im 3uni 1902) aufgeteilt ju fcljcn. Öciber fott, $u

©ielcr 2Rtßoergnügcn — bie „©outane" — eine Hauptrolle fpielen.

SJlan follte bod) bebenfen, baß Sidjt nidjt amtlicher ©ciftlicjjcr ge»

mefen iß. Sftan follte bod) ermägen, baß Sidjt nur 22 %af)tt bad

geiftfidje #abtt getragen l)at, mäfjrenb er ofjnc badfelbe 52 galjrc

audgefommen mar. Sid$t mar in erfter fiinie üttenfdj unb ©fjrift,

in jmeiter ßinie flünftlcr unb erft in britter Sink — W>b6l SRtt

bem ©eiftedleben unfered langjährigen greunbed fidjer meljr Oertraut

ald otele Änbcrc, gefielen mir notgebrungen , ba^ mir bei mandjen

SBanblungen bed SKcifterd an ©Ijafefpcare'd SSorte erinnert mürben:

„Xrüb' ift'd, ber S)ingc ©urael nad)$ugraben
!"

SBie mir ^ören, fott im folgenden Sa^re auc^ bie ©efamt*
91 ud gäbe oon bed 3Reifterd SBerfen in Angriff genommen merben.

8oHtc bad nic^t etmad p frü^ fein? Sollten bte betreffenben öcr*

leger i^re mo^lcrmorbenen föedjte fo leicht aufgeben?

NwJ) ber treffliche ßidjtiünger, fterr Ä. Sfrieb^eim, btab<

ftc^tigte, und bureft einen Älaoierabenb ju erfreuen. Öeiber fdjeitertc

biefed ©orfiaben burc^ SRangel an ^eilna^me.

dagegen fjattt ein (Soncert ber ©oloraturfängerin grau oon
Sföerfcl, bie früher unferer §ofbüljne angehörte, einen reebt guten

*) ftfi i< im ^ja^re 1868 ben Weiftet auf ber »ifla ber ftfirfttn Ä. *. ©lügen»

ftein, MiVS einftu§rei(^fie j^teunbin, befugte, fanb id) i^n emfig mit feinem Ora-

torium bef^äftiflt. 2)a fagte erplöftli^ jumic: „greunbJ %4) braudje eine. populäre

Sietobte aus älterer 3cit, alfi Irlo ju meinem ÄreujrütermarfttV' 3d) braute i^m

turjer 3eit barauf ein uralte« 2Rarienlieb mit, eine «Weloble }u bem alten Äreuj*

fa^rer^iebe: „©djönfter $err 3efu # e<ftßpfer aflec Einfiel" Sifc&t rief plöftlia):

,^eurtta"! unb toä&lte bie SRetobie ju bem befannten Siebe. 2üte genial er biefelbe

in feinem ©erte »ertoertet tfat, ift befannt. 2>a 8iöjt ju ben banlbarften gehörte,

bie id) ie fennen lernte, fo f)at er meiner ©entgleit, feinem „Icgenbarifäjcn Äantor",

mie er mia; Öfter« nannte , am ©ajluffe feiner Partitur fogar ein Heine« 2)enfmal

flefe^t.
-

(Srfolg, beftend unterflüftt oon unferm oerbienten Soncertmeifier

Arthur Sdöfel, htx befanntli^ ju ben beften Siolinoirtuofen bei

©egenmart gehört, ein tüchtiger ßomponift, oov^ügli^er Dirigent unb

ein vortrefflicher Se^rer ift.
—

3)ad 1. ©oncert ber ©roßljerjogl. SKufiffc^ule fanb am Sor*

abenb oon Sidjfd ©eburtdtage unter SKuftfbir. Äarl «ori* ftatt.

5)a unfer jugenblic^ed Orc^efter lange bebarf, el>e cd fomeit tommt,

baß ed in ordjeftralcr ©e^ie^ung ©enügenbed leiftet, fo muß man

bie unermübli^e X^ätigfeit Äoric^^ ungemein bemunbern, ba gol-

genbed geboten mürbe : Ouoerture ju w3)amc ^obolb" Dom ficipjiger

Slltmeifter Ä. 9i eine dfe unb ^a^bn'd SB bur*Sgmpf}onie, im Petrin

mit 3- 9fe- §ummerd feiten gehörtem ßoncert Les Adieux, fotok

einige Sieber, ganj refpcftabelc fieiftungen.

51uc^ ber Orc^efteroerein unter SKufifbir. öranco, bie (Son*

certe ber Wilttärcapette unter SWufifbir. 3)re^mann r fowic bei

fleißige £el)rer - ©efangoerein unter bem üoraüglidjften 95Bcimam

Orgcloirtuofen ,
$errn ^ugo Wartung, feinen eine erfprießli^c

X^ätigfcit entfalten ju motten. Schließlich fei und nodj ein Sott

geftattet über unfere bebeutenbfte Äunftanftalt, bai ©roßljersoglidje

©oft^eatcr.

Sängcre ßeit ^atte man ermartet, baß ein Neubau an Stelle

bed alten (feit 1825) nidjt me^r audreic^enben ©cbäubed treten mürfar.

fieiber fc^cint biefe (Srmartung fe^r in bie gerne gerücft ju fein.

95Boran bad liegt, ift und leiber nidjt befannt.

<5fern conftatiren mir, baß bie jefctge ©enerafintenbang in jcbn

$e£ieljung reblic^ bemüht ift, nur ©uted, ja fogar ©efteö, natürlich

immer im Ser^ältntd §u ben pefuniären Mitteln, barjubieten.

SBä^renb in früheren Sauren Sflic^. SBagncr unb auefj feine bejfeien

9^ad^treter berüdp^üßt mürben, mitt man in näc^fter ßeit bie älteren

(Srfc^einungen ber Opernlitteratur berürfftr^tigen.

%8te mir ^ören, ftnb in «orbreitung: §. ü. ©ronfaifd „SRanfreb",

b^lbert'd „«fbreife" unb fogar — fcoffmann'd „(graä^lungen" o. 3-

Offenbadj. SBon älteren SBerfen merben neu einftubirt: w3)on Juan",

„fjigarod §o^eitw
, ^(gur^ant^e" oon SSSeber, „fcrmiba" üon ©lud,

^^er SBaffenf^mieb" oon Sorfcing, „gar unb gimmermann" oon

bemf., „%a$ S^acötlager oon ©ranaba" oon ftreu|er, „©änfel unb

©retfjel" oon ^umperbinef , „S)ie oerfaufte ©rauf oon ©mebana,

„S)ie meißc S)amc" oon ©oielbicu, wS)er f^marje Stomino" oon

^wber, „gofert in ©giften" oon SWe^ul unb fogar ben lange Seit

Ijier — unb jmar mit Unrc^t üerbannten „Trompeter" oon Äeßlrt.

S)aß man SBagner l>ier ganj oermtffen fott, ift bo4 ^tmad ein*

feitig. SBir benfen inbed: „%a%t unoer^agt und oormärtd fc^reiten!

@d fc^lummcrn in ben golbnen ©aiten nodj unbefannter Strafte oicl".

TOtt ben SBorten unferd größten greuubed, Dr. granj S«^t,

bie er und, bei unferm JBormärtdftrebeu öfterd entgegenhielt: „Unf

ftrebet bie «Seele ^in ju fonnigen ^ö^en, mo Äbler — aber feine

ffiaben, noc^ (Sulcn ^orften!" — fei ^ier geföloffen.

A. W. Gottechalg.

Feuilleton.
flerfottaluo^ricbtctt.

*—* Am 4. fRoocmbcr fpielte ». 3. ©laoäc am föniglicften Jofr

ju $oj>cnfjagen auf bem nac^ feinen Angaben oon ©^iebmaoer-

Stuttgart erbauten (Soncertyarmonium folgenbe oon 3« 3K- ber ruffifeben

Äaiferin gemähten <5tü(fe oor: ßo^engrinooilpiel, Xf^aifomifD*

©djneeglöa^cn, mehrere Kompofitionen oon ©t|opin, fomie eigene

3mj>rooijationen. §ltte Vorträge fanben lebhaften SöeifaH bev ^o^en

©errfc^aften unb §. mürbe beim «bfc^ieb eine feltene Hudgcicbnung

ju Xeil, inbem ü)m 6. SR. ber Äönij bad föittcrfreua bed im 3ain
1219 geftifteten 3)ancbrog=0rbend pcv|önlic^ überreizte.

*—* ©redlau, 5. jftoöcmbcr. fjrau Hrnolbfon b;at mit

einer überaud Oorneljm gefungenen unb gefpielten Wofine in ftoffini'

*

emig jugenbfrifc^em „©arbier oon ©coiüa" i^r ^ieftgcd Oaftfptel
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beenbct. <£S brüngte ftcb habet oon felbft ein ©ergleieb mit grau
(grifa SBcbctinb auf, bie in bcn »ergangenen Qafjren »tcberljolt biefc

«Partie Bei und gefangen fpt. lieber bie Xedjnil beiber $rtmabonnen
ift nidjt erft gu btSputiren, fie finb als ©oloraturtünftlerinnen ofjne

$»cifel beibe Attcrerfte in iljrem %ad), nur ift grau Arnolbfon
tyrer DrcSbener (Sottcgtn gegenüber eine tocit feinfühligere Statur, bie

ntc^t nur ©trtuofenftürldjen feroirt, fonbern bei iljrcnt Singen audj

benft unb füljlt. @S oerftetjt fic§ oon felbft, baß bei oielcn biefer

leuebtenben unb fprüljcnben Xonrciljen nichts anbereS nötig ift, als

blcnbcnbe Xec^nit, bod> laffen fid) bie fömüdcnbcn fßaffagcn audj

fünftlcrifd) auSgeftaltcn, tote cS grau Arnolbfon bc»ieS. ©ie befjanbettc

aud) baS Scebenfäcbltdtftc mit größtem Sntercffe, legt fid) bie Xonreiljen

gurcebt unb pljrafirt fie nadj ge»iffen Wrunbfäfccn, »oburdj biefelbrn

einen ttefentfidpn £cil beS Aeußcr!id)en oerltercn unb jdjmacfljafter

»erben, ©o muffen bie Koloraturen bemäntelt »erben, baS fütyft

man überall bei biefen Äünftcn, fo erft finb fie mit bem gangen SBerfc

organifd) oenoadrfen.
*—* (Jonccrt 3aroSlao Äocian. Der befanntc Präger

Äritüer (Eljüala jdjrcibt u. A.: „Äocian fpielte baS ungarifebe Soiiccrt

öon 3oad)im, baS feine tcdjnifcbcn ©c$»ierigfciten meljr bet fid^ ein*

fcbließt, als frember ©emunberung preißgiebt, unb eircgtc bod) allge-

meine ©ctounberung mit ber Serbe unb ©ic$erl)cit feines ©piclcS.

gür biefen jungen ©irruofen, ber mit ber unfcbulbtgften SQiene unb
oljnc bie geringe Anftrcngung eine oerblüffenbe ©clftuftatcit probucirt,

Steint im ©eigenfpiel nichts unmöglich ©ein Spiel tft t>on ibealer

Steinzeit unb Oon außerorbentfieb »objtbucnbcr mufifalifdjer griffe,
in ber Santilene fo »ärmenb, baß barüber felbft mißmutige SRecen*

fcntenfeelen in'S geuer geraten fönnen.
*—* SBie »ir aus bem ©ufarefter Tageblatt erfahren, Ijatte ber

Dircftor bcS 3affocr (SouferoatoriumS, §err ÜbuarbSaubella, bem
UnterridjtSmintftcr feine Demijfion, mdjt bloS als Direttor, fonbern

audj als $rofeffoc an biefer Anftalt eingereicht. Die oon §crrn
(Saubctta angeführten SRotioe finb gmeierlei $atur. (Srftlicb bie geringe

Achtung, »eldjc bem Saffner gnftitute oon ben competenten ©ebörben
felbft entgegengebracht »erbe, unb bie UnmöglicbTctt, bie Anftalt nad)

ben bureb baS lefetc ©ubget erfolgten Abjiridjen in entfpreebenber

SGßetfc gH leiten. Der SRüeftrttt beS §errn (Saubeda tommt unS nid)t

unerwartet. Der hochbegabte SJcufifcr unb ausgezeichnete Scljrer mußte
fd)licßlidj in bem ausfidjtslojcn Kampfe ermüben, an einer ftunftan*

ftalt gu »irfen, für weldjc alle natürlichen ©ebingungen ber ©jifteng

mangeln. 2BaS §ilft aller (SntyufiaSmuS, alle Xüc^tigteit beS 3)ireftorS,

»cm baS gange SKilieu fc^lt, auS »eifern fotoo^l baS $rofe|forcn»

a(S aud) baS ©c^ülermaterial einer $o$fd)ule für SWufif fic^ ergangen

fönnte. Sin Sonferoatorium ift boc^ nidjt ba^u ba, um lernbegierigen

^ö^cren Softem Gelegenheit gu geben, fiefj im ßlaoierfpielcn auSgu-

bilben, jonbern um „ftünftler" ^erangubilben , »elc^e in emftem
Streben auS ber SWufif ben Sn^alt i^reS SebenS madjen »ollen.

*—* 3u (gb^ren beS 2Jcuft!rebafteurS 3!ofef ©äg^ Ratten feine

greunbe unb SBcre^rer auS Anlaß beS 15jäbjigen S3eftanbeS beS

„Zenelap* ein ©anfett ocranftaltet. $rof. SRajor eröffnete ben

Steigen ber Xoafte, inbem er bcn 3ubi(ar im Tanten ber ungarifc^en

©omponiften, für »elc^e ©ägl) immer förbernb ermutigenb eingetreten

ift, begrüßte. Hn SWajor fdjloffen ftcb, $. ©oppc, Dr. ©gitlai
unb Äcreßt^ mit Soaften auf ben SReftor ber ungarifc^en fKupf,

aufdorne! 9 bran^i unb auf bie an»efenbe ®attin beS3«bilarS, an.

Urne unb tteneiuMirte (Dyerit.

*—* Hamburg. 8»ci Opernnooitäten an einem fcbenb!

©ugen b' Sllbert'S „Kain* unb „fttt polntfc^e 3ube" öon ©eis.

3)ie tofna^me beS erften SBertcS lau, beS g»citcn ftörmiW, ^öupt-»

fäc^li^ S)anf ber Seiftung beS §erm ^)a»ifon als SJeatyiS. ©eric^t

folgt. Y. Z.
*—* S)aS $ring*tWegenten*3:^eatcr in 2Ründ)en oer*

öffcntlic^t nunmehr auc^ baS Programm für bie g»cite geftfpiel-

©aifon. S)ie Aufführungen »erben in ber Seit oom 7. Äuguft bis

11. ©eptember 1902 ftattflnben unb g»ar tommen an 21 ©orfteüungS*

tagen ac^t 3Ral „$)ic ÜKetfterfingec oon Nürnberg", fünf SRal „3:ann-

bäuier", oier 9Wal „Soljengrin", öier SWal w3:riftan unb 3folbe* gur

©arfteüung. S)aS mit»ir!enbe ftünftlerperfonal beftc^t aus ben tarnen

:

©ictoria 93lan!, ßermine SBofetti, <£lfe ©reucr, Oliöe gremftab, ßouife

§öfer, 3rma Äobot^, ©ettö Äocb (SWüncben), Anna oon SRilbcnburg

(3Sien), ©ert^a SRorcna (HKüncbcn), Stfian fRorbica (Öonbon\ grifct

©djeff (fionbon), ßat^arine ©enger-S3ettaquc (3Jcüncben),SDcil!a2:crnina

(öonbon), &Ua Sorbe! (SRÜncben) ; bcn Ferren : ©eorg Ant^cS (Bresben),

Alfreb Öauberger (SRün^cn), S^cobor SBertram (granlfurt a./9R.),

SRaj öuetfat^ (©cfyocrin), fjrife gein^alS (SWüncben, (gjnar ftord)-

Jammer (Bresben), Anton guc^S, gofef ©eis, (Smtl ©er^äufer, fßeter

öeibtamp, 99a; teuerer, ©ictor ftlöpfer, $cinrid> Änote, ftarl SWang,

Xbcobor SRat)cr, 3Raj 3Ritoret)(9Wün(bcn), X^eobor Weidmann (SBtcn),

Albert Weiß, ®eorg ©ieglif, dtaoul fealter (VcüncbenV
*—* S)aS Gait&Xtjeater in $artS braute bte nadjgelaffenc

fomifc^e Oper „Pfarrer JBinccnS" beS oerftorbenen ©ompontftcn
(Sbmonb Aubran gur Aufführung. 3)er Vorgang fpielt gur geit

beS Cenb^e*JRrieaeS unb fdjilbcrt bie Abenteuer eines guten Pfarrers,

bem feine bubfebe Seilte Xfjcrcfc unb fein junger ©acriftan $eter

baoonliefen, um ben ©olbaten ber ffleuolution gu folgen. %ex $farrei

unb Onfel rettete baS $ärd)en unb bermft^It bie fiiebenben. $ic

:ü/ufif Aubran'S ift liebenS»ürbig, melobtöS unb überaus reigooü in

ben ffilfttbmcn ber ©allettänge.
*—* An ben ©tabttbeatern in fiöln unb Königsberg i. $.

fanb bie Oper ^S)er polnifc^e 3ubc" bon SBciS bei ben bort erfolgten

9&rcmteren lebhaften ©eifall.
*—* Am ©tabttbeater in 5)ü|fclborf »irb bemnäcbft bie ein*

aftige Oper „$>aS ©lud" oon $roo>agta als «Rooitöt gur Auf«
füb,rung gelangen.

»trmifdjtee.
*-* @rag. % Cornelius' Oper „5)er ©arbier oon

©agbab* gelangte am ^ieftgen ©tabttbeater am 2. 9cooember, für

©rag eine 9cooitdt, jur Auffü^ruug unb fanb frcunblto)c Aufnahme,
inSbefonberc ber 2. Alt.

*_* gßUngen, 80. Ottober. Dratorienüerein. UeberauS
»ürbig »urbc ber Steigen ber bieSjäbrigen ©interconcerte eröffnet

burc^ bie genußreiebe Aufführung, welche ber ^ieftge Oratortenocrein

legten SOTontag unter fteüoertretenbcr Leitung beS $crrn ©eminar-
mufifleerer 9cagel ocranftaltet $at. S)tcfe Aufführung ^atte fic^

eines ooHen $aufeS gu erfreuen unb bot einen (jeroorragenben Kunft*

genuß oor allem burc^ g»ei oon ben Ferren ©c^api|, S^tob,
Kirc^of f unb 3 Sb, n ig, SRitgliebern ber tgl. $ofcapcKe in Stuttgart,

oorgetragene Streichquartette: 5)bur (9er. 7) oon SDcogart unb ©bur
(Op. 18, 6.) oon ©eet^oben. ©eit geraumer 3ett »ar uns hierorts

ber ©enuß foleber Darbietungen aus bem (Bebtet ber ftammermufit

oerfagt. Um fo banfbarer »urbe baS Auftreten biefer $ünftlergruppc

begrüßt unb oon Kummer gu Kummer mit fteigenbem ©eifall gelohnt.

3)ie ^ter erftmalS ftc§ einfüljrcnbe ©oncettfängerin grl. ©lifabetl)
©röter auS ©tuttgart fanb in oier Siebern für ©opran: „Siebes*

treu" oon örabmS, „ffioljin?" aus ©c&ubcrt'S „aRüflcrliebern", „©er-

borgenbeit" oon ©olff unb einem „flinberlieb" oon ©erger eine feböne

©elegen^cit, bie gute ©eranlagung ibreS bilbungSf&^igen Organs unb
gebiegene ©cbulung gu geigen. An bie ©teile eines gufammb&ngenbcn
©cfangStoerfcS Heß ber Qtyor gu ©eginn unb ©c|(uß beS AbenbS
g»ei »oljlgeübte (gingelc^öre treten: ben gemtfe^ten (£Ijor: „Sieb unb
©intrac^t $anb in $anb" aus bem Oratorium „$erattcS" oon ^finbel

unb©cbumann'S romantifc^e £onbid)tunp : „gigeunetleben* tn^erbecFS

©earbcirung für 3Kfinnerd)or mit oterbönbiger Älaoierbegleitung.

Scftere lag in ben bewährten ^önben ber Ferren ©ducblen unb
ftagel, melde) legerer cS aueb oerftanb, bie ©olooortrfigc für ©opran
begent gu begletten.

*—* S)ie „$>rcSbner Kac^ricbten" fc^reiben über baS 1. ©gmpljome-
Sonccrt u. a. folgenbeS : Die ruhigen, befonnenen ©efudpr beS (SonccrteS

— unb es gab beren in bem total auSOerfauften $aufe noo) tec^t

oiele — fanben ebenfo felbftberft&nblicb, ben größeren mufttatifdjen

©enuß in ber oon ber Äöntgl. Sapelle unter Seitung beS $errn ftof*

capeümeifterS ftagen in plaftifcber ©c^önf|eit »iebergegebenen (Eroica

©eet^ooen'S, »ie fie mit giemlid) geteilten ©cfüblen ein für DreSbcn

neues ©ert: ©ijmp^onif^er $rolog gu ©op^otleS' „Äöntg OebipuS"

oon 3Kaj ©c^iHingS entgegennahmen, ober beffer gefagt, ablehnten.

Der Prolog fott etn ©timmungSbilb gur Xragöbie fein. Daraufhin

toeifen gunftd^ft bie bem SBerte üorauSgef^idten ©orte beS (fcljorcS,

bie bem ©tücf eine programmatifc^e ©ebeutung geben:

„©letc^ bem KidjtS

aebf icb ber fterblic^en ÜJcenfdjen ©ef^Tecb^tcr.

9Bem, »em »arb
me^r oom ©lud als beS SBaljneS Kaufet
unb oom Kaufet bie (Ernüchterung?

©te^t oor Augen mir, OebipuS,

Dein ©erl)&ngniS, ja Dein*, fo fdpint mir

nichts mcljr glüdlicb, »aS fterbltc^ ift."

3m ©erlaufe beS $roloaeS treten g»ei ßeitmotioe auf baS $rfig*

nantefte ^croor: ein ^croifcbeS SKotio (OebipuS-SRotio), baS, »ie im
!ßrogrammbuc^ begeiebnet, üon einem ©c^idfalSmotio begleitet, unb
beljerrföt »irb. Kacb enblofen SBieber^olungen fc^rcitet bann baS

ledere über OebipuS ^tn»eg — in fömcrglicben klagen ücr^aUt baS

Stütf. OebipuS Ijat ausgelitten — mit i^m ber ^örer. Daß »ir

in ©djifling* ein großes auSgcfproc^eneS Xalent gu fcb&ften fjabtn,



— 564 —

einen an ber Äunft ©agner*d Ijerangebilbeten, man barf fagen, aud*

gcwudjcrten Äünftler, ift cbenfo unoerfennbar, wie bie in bcm ©erfe

fidj audfpredjenbe tedjniföc ffünftlerfäaft. G>$abt nur, baß und biefed

Xalent, biejc Äunft fo wenig berührt, baß fte und trog bed flufwanbed

aller infftumentalcn SRittcl, allen Särmed ooflftänbig falt läßt, bag

S\
bem ©erftanb nur in oercinzelten Momenten &u (gefallen ift, im

ebrigem aber— langweilt. $ie „veraltete" Bnfdjauung, bag bie aftufif

möalidjft burd) ftdj fclbft erf(ären {od, wirb Ijicr gänzüd) hinfällig, ©oraud
ju fageu, ob dergleichen mit ber Seit gefallen lernt ober nidjt, ift ni$t

unjeve ©adjc — wir finb ald Ärittfer, ntdjt ald Sßropljeten oerpflidjtet.
*—* 3n bemerfendwerter 8leic#>alttgfeit in tejtlic&cr uno ittu-

ftratioer $infid)t präfentirt fid> bad und (oeben überfanbte SRooember*

beftl oon „©üljne unb ©elt" [Otto Glfner'd »erlag, ©erlin

©. 42]. (Eingeleitet toirb cd burc^ einen originellen geftgrufc im
fiand ©adjd *©til aud ber geber SRar. ©rubed au griebrid) $aafed
75. (Beburtdtag. SBrofeffor ©itfowdfi folgt mit einer inftruftioen

Ueberftd&t ber ©erfudjc, ben 2. Xcil oon ©oet&e'd Sauft ber beuten
©üljne au gewinnen, s

Jtyilipp ©tetn mit einer tiefeinbringenben (£tja-

rattcrifttf ber audgezeidjneten Storftellerin M Steutfdjen SCbeaterd,

@lfe Seemann. (Sine aftuefle grage fetyteibet fßrofeffor fiubwig

gleifcbner in feiner Unterfudjung „©raueben wir Sßrooinztljeater?"

an. (Sine intereffante tteine Sonographie tft ben originellen Sweater*

oerljältniffen SReapeld gewibmet. (Stnen ©lief hinter bie ftuliffen

bürfen wir in bem ftrttfel ,,©ie ein ©oetyenrepertoire cntftefjt" tbun.

(Sine formfd)"önc epifdjc $idjtuna SRarr. SRöflerd, ein muftfytftorifdjer

Beitrag <£arlod $rofted zu ©euint'd 100. ©eburtdtag feien aud bem
weiteren tejilidjcn 3nljalt nod? erwäbnt. ©on Silbern werben bie

gelungene IReprobuftion bed neueften $ortrötd oon ftltmeifter #aafc,

bie prächtigen djarafteriftifdjen ftoHenbitber @lfe Seljmann'd, eine

neue ©erie Oon gauft*S)eforationen unb Sloflenbilbern unb wo§l*

gelungene ©cenenaufnal)mcn aud bem JKooitätenrepertoirc ber beutföen

©üljnen, »lumentyal'd „gee Saprice", Sinbau'd „Wadjt unb SRorgen"

unb $aul öetfe'd „SRaria oon »togbala" bad Sntereffe jcbcd fhinft-

freunbed feffeln.*—* S)ie SRitteilungen ber ©erlagdfymblung öreitfopf &
fiärtel in ßeipzig feiern in einer mit warmem Anteile getriebenen
ßcbcudbefdjrcibung bad oielfeitigc bebeutfame ©Raffen grata ©üttnerd,

beffen ©üb bie foeben erfd>ienene Kummer 67 biefer SÄirteilungen

fdjmücft. — 9lad) ©oÄenbung ber ooltdtümlidjen, nadj ©timmlagen
georbneten @efamtaudgabe oon granj ©c^ubertd Siebern unb ©efängen
\)at bie Jöerlagdijanbtung innerhalb iftrer Orc^efterbibliot^et bie ©amm*
lung ber Strien unbßieber mitOrc^cftcrbegleitung in gleicher

SBeije naeft ©timmlagen georbnet, fobaß jcbe ©efangdlüuftlertn unb
jcber Oefangdfünftler fofort einen Ueberblid über bie für t^re ©timme
geeigneten ©efänge erhalten. — „^aS ©treic^orc^efter ber
Sä itteHeulen" nennt fic^ eine foeben crföeincnbe, genau bezeichnete,

für ©4ulen wie für $rioatocreine wertooüe ©ammlung flaffifdjer

©rüde, oon ber jebed ^eft gleic^fam bad (Gerippe ju einem (Eoncert

bilben foH. — Unter ben angefünbigten neuzeitlichen ©c^öpfungen
puben fic^ SBerfe oon Söufoni, o. Sficlil, ©umperbinef, X. ©c^arwenta,
©eingartner, baneben eine Keifte ueuer SBü^nenwerle wie o. ©augnern

:

„3)ürer in JBencbig", S^euoittc: w5)ie ©Unbc", o. Obcrlcitftner

:

„totiXavia". Xincl: „öoboteoa", flocHner: „3)ic oerfunfene ®locfc".

— X^eaterfrcunbe werben auf ben „$cutfcften ©übncnfpielplan"
^ingewiefen, ber babureft an praftifefter ©raudjbancit gewonnen f)at,

bag i^m ein genaued alp^abetifcfted SRegifter ber an etwa 150 ©üfjncn

aufgeführten ©erie beigegeben wirb. — ©eit einer längeren Kei^c

oon Sauren fuebt bie Scrlagdftanblung aäe wichtigeren mufifge*
(eftieft tilgen SBcrfe, gleicftoiel in welkem ßanbe fie erfefteinen,

ben 9Kufitforfd>ern unb emften SRufiffrcunben leitet zugänglich &x
machen, ©ie fünbigt neben neuen ©änben ber „$enlmäler beutf eft er

Xonfun ft" bie oon $l)ilipp %t\>tcU ^eraudgegebenen 3)enfmälcr

fpanifefter Äirdjenmufif oom 15.— 18. Qa^rbunbert .Hispaniae
Schola Musica Sacra'; bie bereitd tn 14 Lieferungen oor*

liegenben öon ßenr^ Cjpcrt bargebotenen „Les Maitres Musi-
ciens de la Renaissance fran^aise* an, Weiterhin einzelne

widrige ©erte aud Belgien, (Snglanb, granfreieft unb Portugal. —
S)ie Mitteilungen werben an aue iRuftffreunbe auf ©erlangen Don
ber ©erlagd^anblung toftenfrei oerfanbt.

*—* 3m SRittelpunft bed iüngft erfc^ienenen zweiten Dftober*

$cfted ber belannten ßalbmonatdfcftrift „3) i e @ e f c 11 f eft a f t" (§craud-
geber: Dr. ttrtyur ©eibl, 3Künc^en — ©erlag oon <£. ©ierfon in

2)rcdbcn) fte^t „Serfönlic^ed" oon ®. gr^rn. öon ©e^blif, bem
©erfaffer bed „Staftl oom ^ollerbräu*, — b. % neben (Belegenfteitd*

S)id)tungen, „©djmfeeln unb ©päftnen" u. 91. ein ungemein wertöofler

fritifefter (Sffai bed gfreunbed oon fR. SBagner unb Srriebri$ Kie^fcbe

über wKie^e unb bie SRufif". Slucft fonft bewerft man an bor*

liegenber Kummer meftrfacp bie (Scbenffeier auf 9tiefefd)e (geb.

16. Cftobet 1844). Ueber w©täbti|c^en (Urunbbeft^ oerbrcUet fic^

anregenb ein neuer Mitarbeiter ber geitförift, ber ftd^ unier ^fn
Sßlcubongm „SDierfur* oerbirgt. ferner greift in einer Jbcx Äun|t«

mävt^rer" überfdpiebenen Srwiberung ber SKalcr 91. <£. SeiB
(©aben*©aben) bie befannten ©etra$tungen $rof. ©and %t)oma$
Zum %tytna „Äunft unb ©taat" nocftmald auf. SBeiteripn ironrjiit

t>r. SR. ©. (Sonrab (SRün^en) in einem offenen ©riefe an Dr. «.

(£eroefato in 9tom ben oon biefem mittcld Wunbfc^reibend aufgerufenen

wneuen Sbealidmud" unb tritt ©. greber (grantfurt) für etn ©oßd*
tfteater in granffurt a. 3R. mit SBärme ein. Kui bem übrigen 3n«
^alt bed ©efted nennen wir nod) : „Münchner 9iunbf4au

M oom $eraud<

geber, bie ^ontrooerfc v$ftiiofopbie — ^olitif oon Dr. SK. ©eftwann,

fowie ben Ärtifel «IReued zur Äricgdlitteratur" oon ftarl ©leibrreu
— aufecr ben beliebten töubriten „Äritifc^e Ccfe", .©efprec^nngeu*

unb „©üc$ertifd&".
*—* 3) red ben. Ski» $etri*©auer*©pi|er*8BilIequartctt bringt

in ber laufenben ©aifon {amtliche 17 Streichquartette oon ©ett^ooen— influfioe ber großen guge zu ©e^ör. $)a$ Programm bed erftrn

Sibenbd enthielt bad iRr. 1 iu gbur — oielleic^t ba9 atterfdpnfte

ber« elften fec^d SKcifterwerfe Dp. 18 , beffen Vbagto im befonberen— angeblich fuggerirt burc^ bie ©ruftfeene in „fflomeo unb 3ulie*— fc^on ben eckten ©eetb^ooen fennzetc^net. S)ie äufserften (Brenzen

ber muftfalifc^cn Äudbrucfdfä^igfeit erreicht befanntlic^ bad an

Zweiter ©teile gefpiclte 9tiefenwerf Dp. 127 in (Sdbur, gefe^rieben

nac^ ber neunten ©qmpbonie zur ßeit, wo ber oom ©4icfjal fo un*

audfpred>lid) ^art betroffene Xitan nur me^r mit ben D^ren be«

©eifted zu ^ören oermoc^te. 3>en ©c^lug bilbete bad ^errlic^e, mit

Äudna^mc bed in tieffc^wennütiger ©timmung contraftirenben lang-

famen ®afy8f
oon fonniaem gro^finn burc^ftra^lte Quartett in ©bur— biefer würbige ©c^fu|ftcin ber monumentalen Xriabe Dp. 59 —

ljeute noc^ fo unerretAt unb oiclleidjt überhaupt unerreichbar, wir

Zur 8C^ ^rcr ©Raffung oor (incredibele dictu) me^r ald ein

bceioiertel Qa^r^unbert. Schienen bie geitmafte im Dp. 18 teilweife

überljaftet unb bie ©reite bed ©ortraged $ic unb ba ^ierburc^ etwa«

beeinträchtigt, fo war bie ungemein flare, burc^fK^tige, ftiloelle,

prächtig nüancirte SBiebergabe bed überaud fc^wierigenddbur'ünar'
tetted eine jhmftfciftung erften Stanged. Äuc^ bad <&but«Ouartrtt

gelang oortrcfflid&. J. B. K
*—* Äubolftabt, 29. Dft. Concert bed Dratorien-

4ored unb ber gürftlidjcn ©ofcapelle. gelis ©o^rfc^s

$affiondoratorium. ^errliA, wie bei ber erften ttuffübrung tarn

aud) geftern bad erhabene SBcrf zu Oeijör. ®ie Siebetgabe ftanb in

Drcbefter- unb ß^orleiftungcn burc^aud auf ber alten $erfurt^f^f

»

Söl)e.
3e öfter man bad SBerf ^ört, befto me^r befeftigt ftd) ber

inbrud feiner Xiefe unb ©djönfjett. SBoburcft ed ftc^ oorteil^rft

fogar Oon ben älteren SReifterwerfen ber Äirc^enmufif unterfebeibet,

ift ber SBec^fel im ©timmungdge^altc. (Sd ift, wie föon gefagt, eine

dücliiebe ©tyntfjefc alter unb neuer Äunft. gür ben SRufiter in jebem

©afee tntereffant unb burc§ feine Arbeit ftdjtung abnötigeub, reifet

ed ben Saicn unmittelbar ^in burc^ bie ($inbringtid)feit unb Jrefr
pc^er^eit feincd Ändbrucfed. $)a& SBert fowo^l, wie feine SBiebeT*

Stabe zä^lt ^u bem fcerrlidjften, wad und ^err ^ofcapcÖraeifter $er»

urt^ btd^er geboten.
*—* S)redbcn. ©ac^manu-Xrio. 9hm wirb balb wiebei

ein Safjr Oerfloffen fein, feit man ben auf fo erfdjütternbe ©eik
um'd Sebcn geiommcncn ßammermuftfud Äbolf ©unfel jtu ®rabe
trua. ©er §ätte am ©onntag 9(benb im ©aale bed Seufiätier

Sapno biefcd fo reid) unb oielfettig UaaH gewefenen Äünftlerd nic^t

gebaut? §(n feine ©teile ift §crr 5ofep^ ftratina getreten,

welker in 5)rcdben ald audgezeic^neter ©ctger lange befannt ift

<£r fpielte mit jperrn ©alter ©a djmann eine ©onate in ^moü
oon ©ebafiian ©ac^. ©enn biefed ©erf auc^ feined ber bebeutenbften bed

SReifterd ift unb in feinem feiner oier ©äfee einen kongenialen Sin«

bruef ma<ht, fo gab ed £errn Äratina bo$ Gelegenheit, feine faubere

Xec^nif, feinen weidjen, frönen Xon unb fein tiefge^enbed Shifit«

oerftänbnid zu zeigen. ©a$, ©cet^ooen unb ©rabmd, bie brei großen

B ßand o. ©ülow'd, bilbeten bad Programm bed erften Srammer«
mufifabenbd. An ber ©pifee ftanb 3oganned ©ra^md mit feinem

wenig gefannten, wunberfdjöncn (Sdbur-Irio, Dp. 40. S)ie ©a^
gcrabc biefed ©erfed war fe^r bebeutungdoott. ^Der britte ©a( bed*

felben, Adagio mesto, ift eine tief ergreifenbe Xobtenflagc, eine un-

oergleidjltd) fc^öne Xobtenfeier, welche oon ben ßemn ©ac^mann,
Äratina unb Arthur ©tenz in prac^tooller ©eife oorgetragen

würbe. 3ule|t würbe baS große © bur-Xrio, Dp. 97, oon ©eet^ooen

geboten, bai z»ar oiel gcfpielt wirb, boc^ auc^ gar nic^t genug gehört

werben fann, wegen ber unoergänglidjen beiben erften ©äfc unb

wegen bed erhabenen X^emad bed Andante cantabile. 3)ie ffünpier

fpielten bie brei erften ©äfe feljr feinfmnig; ber te^te ^ätte mejr

ßcbenbigfeit unb ^umor Ocrtragen tdnnen. G.



— 565

ftrttiffyer 3Uijei§er.

©citigarttier, gelij. Dp. 29. 6ptnp$onie 9tr. 2,
©8bur. «Partitur, ßetpjfg, »reitfopf & $ärtel.

(Belang e$ SBeingartner ni^t, mit feiner erften ©gmp^onie in
bte föctye ber ©gmpfoniter oon öebeutung einzutreten, fo wirb e*
tljm mit feiner aweiten ebenfalls unb oielieidjt no$ weniger gelingen,
e3 febli U>m eben bie Äernfyiftigfeit beS tycmatiföen aRatmal*.
$ic 4 oon einanber in ©timmung unb Snljalt gan$ unabhängigen
©äfce werben autfj nidjt bur# bie Äecapitulation ber fcauptgebanfen
im ginale (Allegro risoluto) $u einem einljeitliAen

, foin^tjonifdKn
©anjen aufammengefdjweifjt. 3u$altlidj bietet bie ©gmpljonie bu«$au3
nidjtä fteueS ober ©clbftflnbige*. (Eigentümlich berührt ber Anfang
(lento) bed 1. ©afceS, wo in 48 einlettenben haften ba* $aupttlj*ma
aerrupft unb gleidrfam unpaßer taftenb gebracht wirb, beoor ba*
eigentliche Allegro ma non troppo beginnt, welche* bie wenig fagenben,
aber angenebm flingenben Xlfcmata in feiner Snftrumentatton ge*
wanbt ©erarbeitet. $er aweite ©a& — Allegro giocoso (mit berbem
fiumor) — tritt ooUftänbig auS bem Wammen einer ©tjmpfjonie
Ijerau*; bie beiben Sfjemaia, ba* in moberner ^aa^lÄffigfeit notirte

Violine,

unb ba* paftorale

»W* 3=F m
geben in iftrer Infanten Verarbeitung eine arftcfcttge Jöaücttfcene.
$er brittc ©a$ (Adagio) mit ©olooioline fdjWgt warm empfunbene
$öne an unb bilbet beu infaltUa) werttooflftat Seil biefe* SBerfeS; am
fdjwädtften giebt ftd) ber ©djlufjfafc (Allegro risoluto) mit feinem
burdj eben erwähnte föecapttutation öor^ergegangener Xljemata redjt

buntföecfigen unb überbie* formell nia)t günftig »erarbeiteten 3n$alt.— flu bem unbebeutenben 3n$alt fieljt fcer Hujwanb an ora)eftralen
«Wittein (u. a. je 3 glöten. fcoboen, Klarinetten, gfagotten, trompeten;
2 $aar $aufen unb fcarfe) in feinem »er^ältni*. ©enn man ©ein*
öartner'3 Dp. 29 in bie Sitteratur einreiben will, mufj man i1)m

einen $lafc unter ben Drdjefterfuitcn anweifen.

Woitotoiti, ä^amunt. Dp. 66. „de Steppe ".

6pmp&onifae 3)i<fyuitg für grofee* Drc&efter. Partitur
2Rf. i4._. net. Seipjig, Sreitfopf & $ärtef.

»orliegenbe Partitur ifi bie erfte Veröffentlichung ber SBarfdjauer
ÜßljiHjarmonifdjen ©efellftfjaft, beren ^ublifationen bie «erfagSflrma
«reitfopf & $ärtel aum Vertrieb übernommen ljat.

Htdjt al* Programm, fonbem at* „SRotto" fefrt ber (Eomponift
feinem ©erfe folgenbe geilen ooran:

€el flegrüfjt, erhabne $atbe

!

2)ic& greife mein Sieb i

Ginfl »IberbaHten beine enblofen SDettett oon ftampfenben WoffeÄöufai, e«
fdjtolrrten bie ^tfigel an ben ©(buttern ber ßufaren, ibre ©obel nirrten »elt bin.
»Juweifcn burdßoaen bie Sflfte einfadbe fcldtentöne ber fiirten, gemifat mit ben febn-
fu^tfjDoDen SWelobien ber Äofafcnlteber. Oft «floaten ÄdegSrufe unb ©affen-
peraffel ber Äampfenben. ßeute ift «De« üerjtummt — ber «ampf unb ba« SHnaen
ift iu (£nbe , bie Ärieger ru^en im Örabe. S>u aDein, bu arogarttfle ßaibe. biß iut'
»eräiibert geblieben, etolfl ru^ig unb fd^&n 1

3n gform einer 6oncert»Ouöerture gehalten , giebt biefe* an
wirffamen (Sontraften reia^e SBerf ben bur^ bad röotto eraeugten
Stimmung^ge^alt in einbrucfdoollfter ©eife wieber, ben Stammen au
bem Xongemfilbe liefert ba« oon btn ©rreidjinftrumenten con sord.

unb ber Fl picc. am Anfang, unb am ©d&luffe oon bem öoflen
Ord&efter gebraute 2^ema:

Andante con moto,

mä^ämm 4-
3l£

^S^^^^F^^ &L

wela>» bie erhabene Wu^e ber ©aibe c^aratteriftif^ Wiebergicbt, bie

oon einer $irtenmelobie

unterbrochen Wirb.

Kaa> einer flangWönen $urd)fül)rung biefer X^emata beginnt

fic^ nadj unb naa) ein rei^ed Xonleben au entfalten mit gugrunbe-
legung be« marfanten 9l^t^mu8

Moderato marcato.

wela>r bei öud^ftabc L oon ben ätfingen eined ftofafentana«

B-Clarinetten.
i

• 2» C"

^£^ß=E$
abgelöft wirb, um bann oon neuem in Wotylabgewägter ©teigerung

friegerifc^e ©über oorüberaie^en au laffen, bte bura) frappante Xon*
mafereien greifbare« ßeben erhalten.

3n ^anb^abung ber gorm unb be* Xea)nifa>n aeigt M Ä*
fowsfi bura^aud afö SWeifter: aua) in ber Snftrumentation ^t er

oollfommen auf mobemem ©oben, jebo$ benneibet er alle Brutalitäten,

wie fola^e bei ben fogenannten ^aRobemen" leiber in Aufnahme ge*

fommen ftnb.

Concertleiter . foweit fte fia^ überhaupt mit bem ©tubium ber

neuen £)r$efter«£itteratur befäffen, feien auf biefe* fiimmungSboHe
unb aünbenben (ginbruef madpnbe ffierf aufmertfam gemalt..

«Sanbierger, Slbolf. Dp. 16. Riccio. ©pmp^onif^er

Prolog für grofee« Dr^cfler. — Partitur 3RI. 9.—.

ßeipatg, »rcitfopf & fcärtel.

®er SRüna^ener SRuftf^iftorifer Dr. Hbolf ©anbberger erlieft

bie «niegung «i bem ^rolog" burd^ ©iömfon,

8 S)rama „SRaria oon
©<^ottlanb

M
. $>a un« btcfeSSBerf nia^t befannt ifi

;
fönnen wirnia^t

beurteilen, in wie weit fla) ©anbberger
,
8 STOupt mit feiner poetifdjen

Vorlage bedt. SRit bem tragifdjen ©eftt^id bed Siebbaber« unb Vcr*

trauten ber SWaria ©tuart $at ber fnmpbonifa^e $ro(og offenbar

nia>t3 au t^un. S)aau fe^lt feiner mufifaliftyn ©praa> bte ßeiben-

jdjaft unb ba8 ©tcigerunaSoermögen be« «u^bruef«. An ftdr) betrautet,

tft biefer $rolog ein glüdlia^ erfunbeneö , tüa)tig gearbeitete« unb
wirtfam inftrumentirte* Dra)efterftücf, wel^e« in ©oncertprogramme

eingereiht au werben oerbient.

Stlttmann, Gari. Dp. 27. Sufifpiel^Duüerture
für gro&e* Drd&eficr. - Partitur, TOf. 3.60 netto,

— SBorfptel unb 3toifd&enfpiel für Dr^efler au«

wS)crÄlofierfd&ttler toon SRilbenfurt^ -r5ßar*

titur 3Wf. 3.—. unb 3W. 2.—. netto, -ßeipjig, <£. SB.

SBa« bei biefen Drdjeftercombofttionen fofort einnimmt, baS ift

weniger bad ©ebanfenmaterial, bem meljr Anmut ald inbibibueue
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Eigenart nadföurüljmen ift, al« bie aufccrorbcntltdj getiefte unb
feinfinnige Hu«arbeitmtg nnb Ordjefirirung berfetben. 3)ie „Suft-

fptewDuoerturc'' gtebt mittlrem prtcfetnben gnijaltc nnb einet biefem

$ararieriftif<$en gttftrumentatton, bie aflerbingS eine üorjügU^c Aus-

führung ertjeifdjt, eine lieben«roürbige Ordfeftemummer ab, bte iljre«

(Erfolge* ftdjer fein barf.

©leidtfafl« empfefjlen«roert fmb ba« „Vorfpiel" (mit ©oto*

3flöte unb -(Efarinetie) unb „Sroifdjenfpiel" jum (Eoncertoortrag.

(gbenfoü* bei »reittopf & §ürtcl erfäien feparat

6nna, 3tugufi. Duoerture jum mufttaUfd^eu 9Jiärc^en

„S)aS Stretcfc&oijinäbel''.

#«rt*g, ©bouarb be. Dp. 80. Seines Arabes pour

orciestre — Partituren SRI. 2.—. unb SRI. 5.—. netto

gantfurt a. 3R., ©tepl & 2$oma«.

Stnei — Complainte. Aubade et Danse Mauresque — pifant

inftrumentirte unb btn fiotolton mit ©cföid feftljaltenbe Soncert*

mimtnem für gute Drdjefter.

»Cef, 3Ä0J 3ofef. Dp. 54. Sttbenbrnufif (Serenade)

für ©treic&orc^eficr, 2 jßörner unb Raufen. — Partitur

2Rf. 3.—. netto: SWoinj, S^ott^ Sohlte.

(Sine 9teir)e oon 5 Gruden, bie al« Untert)altung«mufit gut Der»

tnertet »erben tonnen.

2Jnfdf>, (Sari. Dp. 30. ©legte, für 6trei*infxrumeute
— Partitur SM f. 1.—. Seidig, ©reitfepf & ©ärtel.

6ttmmung«oott unb cbel empfunben.
Edmund Bochlich.

»erlwj, #ectot. 3Ber!e. V. »anb, IL SKbteüunfl ber

Duoerturen. herausgegeben Don G&. 9Ralr)crbe unb fr
ffieingartner. fieipjig, SBrettfopf & §ärtel.

tiefer 2. Vanb ber Ouoerturen Don ©erlioj enthält Diejenigen

ju „föömifd&er Karncoat" , „Venoenuto (EeUini", „$>ie glud)t nad)

fegrjptcn", „S)er (Sorfar", „JBeatrtcc unb ©enebttt" unb „$ie Trojaner
in <£artl)ago".

$a« leben«fät)igftc unter biefen ©erfen be« füfyien fübfranjö-

fifeften fflomantifer« wirb ber „flftbmifdje ©arneoal" bleiben, jene

aciftfprütjenbe, farbenprädjtige ©djilberung füblänbifdjen treiben«;

t$r folgt bie Ouoerture „%cx (Sorfar", „©enoenuto ©ctttni" unb bie

reigenbe Ouoerture *u ber g»eio!rigen Oper „JBeatrice unb ©encbtft".

Stadlern bie Ouoerturen Verlioj' nun ooüfxänbig vorliegen,

eigengtartete SBerfe, roeldjc fo oiet Vebeutenbe«, (£r)arattertftifcr)cd unb
©qftte« in (Srftnbung unb Drdjeftration in fld) fdjliefjen, bleibt nur
nodj ber SSunft au«jufpred|en, bafj bie Ferren äRufitbirettoren enb«

tidj beut yubfitum bie 8cfanntfcr)aft mit benfelben öermitteln möchten,

4>amit ber roo^re SBert unb bie Jöeredjtigung foldjer Sftufif bie oer*

btentt Stoerfennung finbe. —
Sunt ©tubium ber ©erlioj'fdjcn «Berte fei bei biefer ©ctegent)ett

1 roo#feile Dr<$efrer*$artttur-Äu«gabe berfetben oon <$ ruft
dulenburg erinnert. D. R.

9teue «otnpafltt<men*

SBtelpinatyer, X^eobor. S^ule ber §inger'2e$nit
(na4i neuen ^rinetpien). SJanb IL SJaumen^Unterfag«

Hebungen. Seipjig, 3* @^«bertb & So.

^)em üiclbcgeljrten erften Seit toon SBie^matjer'* „gingertedjnit

na^ neuen ^rlncipicn" , ent^altenb gftnffinger - Uebungcn , ift ber

jtoette Warft mit 3)aumen»UnteTfot*Uebungcn gefolgt. — gntereffant

tft, toa& ber ©erfaffer im ©orroort über bie Änwcnbung ftjmmetrifdicr

iaftentage fagt. @r roill üermeiben, bafe M ber XranSpofition oon
Ünterfa|-Uebnngcn bie ©djraierigteiten für beibe ^änbe una(ei(b finb.

gn bem fytot&t ger)t er oon d at* aWittctpuntt au* unb finbet, nad^

beiben ©etten, re^td naä) oben, linU nacb unten fortfe^reitenb, bann
bie gleite Änorbnung ber haften für beibe §änbe. ^>em entf^re^enb

ift audj bie ©egenüberftettung feiner ©tubien für bie redjte unb für

bie tittfe ©anb. — 55ic Hebungen felbcr finb äu&erft empfehlende rt

unb oon fettener 9tudfür)rfter)fcit. SBcfentltcr) S^eued enthalten fte ntc^t.

Wlan finbet oiele Uebungen »icber, rote fte Se^rer ber SUjff^en
le^nil, 5. SB. Ä. Xeid^müHer unb SR. ftraufe. f(^on lange i^ren

©^ülern ju oerorbnen pflegten, freut ftd) aber, btcfelben einmal über*

fic^tlic^ unb erroeitert jufammengeftent ju feljen. H. Brück.

Znfftt^rttttgtu.

»erlin* Drgel-JBortrag in ber 6t. SKarien^ftinje »od

Otto S)icncl am 25. September. ©a# (Sorfpiel über „fsl

tiefer IRot fröret itt^ ju bir" [$err $an3 ©enjel], «ric aul for

bantatt f/@in fefte »urg" [grau ©ertrub Sabauüe], fCbagio in

6bur [©err ßan« Oenjel]). jWenbeföfo^n (Arie au3 fßauln« [äran

Abele Otto-Worano], «bagto au« ber 3fmofl-6onate [Jerr fang

©entel]). ffietg (©raöuale [^err $araen*aRülIer]). ©rua) («bogio

au« bem © moH * ßoncert für Biotine föerr ^ermann (Berlaty.

©eder (©efang ber Königin SWaria ©tuart f^rau «bele DttO'SKoratioi

.

aKojart (Ouartett [fierr ßermann ©erfad), ©err ^an« ©treij, fyu

$aul Sampe unb öerr §rij ©rofcel). $fannf*mibt (3ion§ Stille

[$crr fcarAen-SRüHerj). dienet («bagto in « bur [£err öan« ®enfteI]).

©tange ($aHeluja [grau ©ertrub Sabauüe]). $>tenet ($aporalc ans

ber 6. Drgclfonate, aroeite« Xbema: %$ bete an bie fflto^t bei

fitebe). »eder (S)er Äcrr ift OTetfier [grau «bele Otto-Äorauo;'

©eettjoocn (Quartett [$err ^ermann ©erlac^, ©err Span* Gm,
©err $aul Sampe unb grifc ©rofee]). ©ienel (%ai r/eilige «flirr

unfer [grau ©ertrub Sabauoe]). — XXIII. ©cift!ic$e* Solls-

©oncert unter freunblidjer sRitroirfung ber «iottnuirtttofm Jd
3Rartf)a S)rero8, be8 (Joncert* unb DratorienfünaerS $enn SWo.

^araen-SWüHer (»ag-Cariton), be« ©erm 3o^. Äo^rbacb (€rgel/t

be« SHrd&endjorcS be« ©tabtmiffton«^aufe« (Dirigent: fem ». «.

Xauber) unb mit einer Hnfpradje be« feerm feofprebiger« a. %. 6t5drr

am 29. (September. ©tabe*&ltenburg ($r&lubium ju bem ©r>oral

„«Hein ©ort in ber feö^ fei (£^" [©err 9tof>rba<$]). «boral .«tteis

©Ott in ber $öy fei @^": («er« 1: Urfprünglidje SRelobit aue

bem Seipjiger ©efangbuAe bon 1589, »er« 2: @afc t>on ©abtötet,

«er« 8: ©a| oon ©ac^ [Äir^end^or] 8er« 4: Allgemeiner (Mang,

r^ftmifd), mit Orgelbegleitung), «eetljooen (»omanje, gbur [fjd.

3R. S)rero«]). ©rcU (S)er 100. «ßfalm [feerr *ito. fearien»3Rüflcr]

©beling („©ieb bio^ jufrieben" [Ouartett be« JKrdjendjore«]). »<»4

(Lento-moderato, d«molI [ßerr Äot)rbad&]). «nfprao^e. ©tobe

(„SBenn io^ tyn nur tybt" [Duartett be« #ird>end)ore«]). »fl^

©ounob (Meditation), ©a* (Soure, ©bur [grl. SR. «tovM],.

SWeinarbu« (w©4önfter feerr Sefu"), Vogler (Smmanuel), Xonbcrt

(©uftao «bolf
?
« „gelblieblein" FfeerrtfitofcorAen^RülIer]). 3aba«fo*n-

Seipaig (^falm 67, fünfftimmta [Äir*enc|or]). (ungemeiner Okfang

mit Drgclbegleitung). X^icle (guge, «mofl [feerr ftoijrbadj]).

enlittgeu* Aufführung be« Dratorien-Sercin« am 28. Ottober.

Unter gütiger SWittturfung be« O. ©^apiffeffen ©rrei^quartrttä

(4 ßerren ber St. öofcapeüc: O. ©djapij [1. 8iolinc] f 3). Sacob

[2. 8iolinc], (£t|. ^ircr)r)off [SBiota] unb SÄ. SS^nig [810I01«

cello]) unb ber (Koncertfftngerin 8rrl. ßlif abet^ ©rdter au« SWt«

gart. #änbet (C^or mit Begleitung au« bem Oratorium „§eralle*"

.

SWoaart (©trei^quartett in 5) bur, 9ir. 7). ßieber für ©opran unb

älaüierbegfeitung: »ra^rn« («iebe«trcu); ©Hubert (»o^in). BfeHpwn

(©trei^quartett in 8 bur, Op. 18 9fr. 6). Sieber für ©opron unb

^laoierbe^leitung: SBolff (Verborgenheit) ; SBerger (ftinberlieb). ®4u»

mann (Stgeuncrleben).

3ittöu* ©rfter Äammermufilabenb be« $errn Äort

X^iefecn unter SWitroirfuna ber fcerren: Äammermufitu« Xfteobor

SBIumcr (^Biotine), Äammerotrtuo« gerbinanb ©5dmann (KeHo) oon

ber $rc«bcner ^ofcapeUe. ©d^umann flHjantafieftüde , Op. 88).

»cet^ooen (©onatc für 8ioIinc unb Äiabier, Dp. 30, «Rr. 1). Äojfln

($rio, Op. 15, 9lr. 2).

Conrerte in fettig.

15. ftooember. Soncert ber ©ingatabemie wS>ie S^fa""^
3erufalcm

,«" oon «ug. Älugb,arbt.

20. töfooember. Wiebel-8erein. ©eet^ooen: Missa ßolemnis.

21. 9looember. ©oneert «brienne &rau«*0«bome.
28. «Rooembcr. »ö^mif^e« ©treiAquartett.

25. ftobember. 4. ^bil^armonif^e« Concert. ©oliften: Sari

©d^eibemantel (©efang), Soui« Clbel ($ianoforte).

26. ^ooember. Soncert $aulu« 8a^c (Violoncello).

28. S^ooember. 6. ®eroanbt)au«concert. ©Qmp^onie (^r. 1.

(£mofl) oon 8rat)m«. 8iolinconcert (flmofl) oon «iotti

Ouoerture ju „©enooeoa" oon ©d>umann. Ungarifc^e %äty

8ra^m«*3oa(^im. Violine: $err $rofeffor Soa^im.
29. ftooember. 2. filaoier*«benb (Konrab Änforge.
80. ftooember. 2. Äammermufif im ©etoanbljaufe.

1. S)e5ember. Sticbeloerein. ©moU SReffe oon SRojart.
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Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage von Otto Jiwme in Leipzig bei, auf
welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Soeben erschien bei Rözsayölgyi & Co., k. u. k.

Hofmueikalienhandlung Budapest und Leipzig, vier

äusserst wirkungsvolle und dankbare Compositionen

für Conzerte:

Brtlthopf * Bartels

Xacicr für KenzefMaterial

Ulcrkc deutscher und
ausländischer Uerlegcr

- UcrzckbBfuc koitrulrd

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. für 1902. XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt des Prof. Dr. Hugo Riemaun
— einem Vortrag „Die Aufgaben der lEusikphilologie",
gehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an
der Universität Leipzig von Dr. Hugo Rlemann — einem
umfassenden Musiker- Geburt»- und Sterbekalender —
einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1900—1901)
— einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der
Musikalien -Verleger, einem ca. 25000 Adressen ent-

haltenden Adressbuche etc. etc.

34 Bogen kL 8°, elegant gebunden 150 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

CZu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

o# sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Robert Teichmiiller.
Preis M. 1.50.

Cclpzifl. C. i. Kabitt ßacbtoiatr.

John Knowles Paine.
Azara. Oper in 3 Akten. Uebers. v. C. Pflueger. Klavier-

auszug mit Text 9 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Laszlö Arpad.
Piano 2/ms.

Valse de Concert pour

M. 3.-

Poldini Ed. Valse et Etüde Japonaises

pour Piano 2/ms M. 1.50

Poldini Ed. Bibelots Japonais pour Piano

2/ms M. 4.

—

Polönyi Elenier. Op. 1 7. Polonaise de
Concert 2/ms M. 2.

—

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zweiAbheilungen i 2 M.

A. Bremer in Dresden.
Diese als Leitfaden für den Unterrieht ge-

schriebenen Hebungen befolgen das Princip, den ©e-
sangpton aus dem natürlichen Sprechton zu
entwickeln. Sie fordern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

5ür tPetfytacfyten 1

Derfag pon £. £ Kaljnt ZTadjfolger, £eip3tg.

ter altbeutfcfye ^«SM
Ü IPetfynacfytslteber

für oierftimmtgen Cfyor

gefegt pon

IHttfy^l praetorium
^ur 2luffüfyrung in Moderten, Xirdjenmujifen, fyäusüdjen^ Xreifen, fourie 3Ur €m3elausfü^rung eingerichtet unö als

Äepertoireßficfe &es Hiebeberems herausgegeben von

Prof. (Tarl TJtcbeL

Hr. i €s iji ein Hos' entfprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kmbelein.

Xlv. 3. Den fcie Wirten lobten fefyr.

Zlv. $. 3n öertjletjem ein KmSelein.

Partitur ZTlf. 1.50. Stimmen (Sopran, 2Ut, Cenor uub
Sag a 50 pf.) mt. 2.—.

Die Partitur ift 6urdj jebe Bucfy un6 ITTuftfalien»

fyanölung $ur 2lnftd)t $u be$ic^cn.
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Julius Blülbner,

Ceipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
ci.i-.xi Grosser Preis uon Paris. m^«s«A*
JIQflCl. Hoflieferant PtaiUllOS.

Ihrer Maj
:
der Deutschen Kaiserin und

Königin von Freussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr, Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj, der Königin von England.

pqqp^^^^^W^W^PPW^gggWW^

Catalina ßiller
Conccrt- u. Oratorlcnsanatrln (bober Sopran u.

Coloratur),

6e$anfllcbrcHn (ScDulc Jffcrl).

Dresdens, €liscnstr. 69.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Neue Klavierwerke.
Für Piaaeforte m 2 Händen.

Bach, C. Fh. Em., Sonaten (Urtext) je 75 Pf.

Bach, J. »., Französ. Suiten (Urtext) je 75 Pf., Engl. Suiten

(Urtext)Je 75 Pf.

Bendix, V.. Op. 26. Sonate in G moll 5 M.
Eichhorn, 51., Op. 19 Heft 8. Tonleiter- u. Akkordstudien

3 M
Hiewiadoraski, St., Op. 27. Liebesfeste. 5 Klavier-

stücke 2 M. Op. 28. Vier Charakterstücke M. 2.

Für Pianoforte zu 4 Händen.

Händel, C. F., Concerto grosso No. 6. D dur (Naumann)
M. 2

Für 2 Pianoforte. =====
Hachmaninoir, »., Op. 18. 2** Konzert 10 M.

Leipig. Breitkopf & Härte!.

O F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart,J.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

? M. 2.50

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig, Nordstr, 52.

Ismo Itae-Beiahold,
Pianist

Concertvertretmig: Hermann Wolff, Berlin.

n^^v Leipzig, Davidstrasse 11, I. s/N^W

Im Verlage von F. E. C. Lenckart in Leipzig

erschien soeben:

~$ tynaxtttt &—
in F-moll

für Pianoforte, Violine, Viola uud Violoncell

Ton

Georg Schumann.
Op. 29. Preis: M. 15.—.

Ferner erschienen:

Frühling, Carl, Op. 30. Quintett in Fis-moll für Piano-

forte, zwei Violinen, Viola und Violoncell . . M. 15-

Kahn, Robert, Op. 14. Quartett Nr. 1 in H-moll ihr

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell . . . M. 10-

Kahn, Robert, Op. 30. Quartett Nr. 2 in A-moll ftr

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell . . . M. 12-

Saint-SaSns, Camillo, Op. 14. Quintett in A für Piano

forte, zwei Violinen, Viola und Violoncell (Contrabass ad

libitum)
. . M. 15.-

Sehumann, Georg, Op. 25. Trio No. 1 in F-dur für

Pianoforte, Violine und Violoncell M. 10.-

Sternberg, Constantin, Op. 49. Trio No. 2 in Fis-moll

für Pianoforte, Violine und Violoncell .... M. 9-

Vollständiges Verzeichnis aller bisher im Verlage von

F. E. C. Lenckart in Leipzig erschienenen Werke für

Rammermusik steht überallhin postfrei zu Diensten.

5>rud Don <B. Äreüfing in ßeinjtg.



39ö4cntti4 1 Kummet.- $*i* ^alMtyrlty
5 SKt, bei freuftbanbfenbung 6 SRt PBcurfty
lanb unb Deficrreidj), bei». 6 3föL 25 Bf.

(HuStanb). f^flr SRiiglicbcr bcSSOIg. $cuttf).

9RufitDcreinS gelten ermäßigte greife. —
(Eine eingebe Kummer 50 Pfennige. —

einrücfungSgebityren bie ^etitjeüe 25 $f.
—

Ceipjicj, öett 2{. Xlooembet \^0\.

»eue

ttefiettintg ndjmen aOe 9oftftmtet, gfcuQ«,

SJhtftfalien* unb jhmftbanblungen au.

Mar bei aM*drücklicher Ab-
bestellung filt der Bezug für

aufgehoben*
Sei ben $oftftmtern mu| aber bie fteftefung

erneuert »erben.

citeeftrift fflr
(Begrfittbet 1834 oon Sobert Sdmmanu.)

2$erantrooriIt<$cr 3tebacteur: tiftmuri Kod)ltd) i. 38. »erlag ©*n C. X *dp«t Ifeftftlgtr in leidig.

Kfirnbergerftrafce Kr. 27, ffde ber Äöniafrrafce.

JUgener & £•. in Bonbon. Jft A*y ^fepnger'fäe SRuffl. («. ßienan) tu »ertin.

3tf)(unbffdtaigfto Dü^ng.
9. £*ttj#f3 »udftblg. in ätotfau.

«tfeff»ar A 3Ntff in »arfd&au.

$efr. £*g & £t. in 8und), »afel u. ©ftofcburg. (Banb 9?-)

6« f. Sfr+ttt in Keio^od.

9.AIT. SUf* in $cag.

3*<MÜt: 5>ie UnmöglUfcfett unb Ucbcrflüfftflffeit ber buaUftiföen SRofltycoric fticmann'3. $ic Söfung bc« SNoflproMcm* mit ernennten*

teücm Kadfactfe am ftlaoier. ©treirförift toon ©. (£apcflen*DSnabrfi<f. (gfortfefcung.) — ©rissen uitb glätter bom Sorfring*

Subifäum. Son Wob. SRüftof. 1. $ie3 unb StoS. — Äorl »eir «öfterer „SXr polnifd&e 3ube* unb bie Äriril. »on Äarf

Stießen. — ©ancertaufförmigen ist Seidig. — Sorrcfponbcnsen: Jranlfurt a. Kv Hamburg, fiarlSrufo $rag, Xrteft. —
gcuiüeion: «perfonolna^ri^ten , Keue u*fe «euetnfiubtrte Opern, «ermiföte», Jtritiföer Anzeiger, Aufführungen, (Eoncertc in

Scipjig. — «njeigen.

IKe Kmnoglt^ktit tut) lleber^Bffigknt htx

to»lifUfd)e« JKottt&eane tttemamfo

Site 2öfung beS IRollproblemS
mit experimentellem fRac^ioeif e am Älatoier.

©treitfärift bon €U Capellen-Osnabrilck.

(gortfefrung.)

§ 6.

Jonaittät.

III. ©rtoeiterung bemormalen Sabenjenbur*
ben „Quintprimflang" (Quartfej: tafforb beS

©eneralbaffeS).
Star

4 rf= & *
^fczE

=t=

g—zz

ize
?s—

y

äRoff

i^P $ =&

¥
\^^ß^m ^E&3

°e °h °e °a fc °e °e h^ a „ °ew VI IV . v
VI

3am SBerlicuibni^ ber S3<jifferang ^ei bemerlt, bafe 91.

b6R .cabenjicrenben (betonten) üwtrt|ejtattorb als 2)op))ei*

»or^alt ber Dominante befinirt (ogl. $. ©, 100, 3Bob. ®. 54).

©pielt aber in oorfte^enben 3BottbeifpieUn ber a*3Rottaftorb

im jmeiten 2a!t »irfli^ eine S)ur anaU>ge Sloae? SBirb

im Ie|ten Söeifoiel, ivel^eß fi* TOob. & 31 pnbel,. c e a

toitfli^ als £Uiartf«ytattotb Vernommen unb iji bie fei*

gegebene Dotierung 9t.
T

S nid)t gerabeju ^aarfträubettb ?

SBa^tli^, bie ganje «rmfettgteit bev reinen 3RoD*

$armonit totrb nirgenbö offenbarer als burd^ bie Unm*gli^*

teil beS DuattfeytatforbeS unb bnrd^ bie Ungefttgigleit ber

JKolIoberbomiiiattte!

IV. ©ripeiterung ber normalen 6abenjen burd^
bie Zergn>e$felfl&nge.

81 neigt baju, bie ^erftoecbfelflfinge (b. b- bte letter*

eignen SRoliaßoröe n m vi in c - S)ur unb bie ®urflänge

c+, f+, g+ in a^ott) als Ableitungen ber 3 $auptflänge

(als -r ®(^etnfonfonanjen
,
') anjufe&en (Dgl. ftg. $. 6. 199,

214). 3Me Segrünbung finben mir SRel. ©. 159: M
ifi u>o^( gu beachten, bafe ben SRebenflängen ber Tonart

mie ben SWebentonarten ber ©aupttonart ettoaS anhaftet,

maS bie ßin^eitlitbfeit ibreS SegriffeS jlört, etmaS btffonani*

artiges, jur gortjeftung, jur Dftüdffc^r jum ^aupttlange,

jur ipauptlonart brängenbeS, nämlicb bie überall mit ein*

gebenbe aSorfieHung ber Xonifa refp. ber ^aupttonart."

©e&en loir nun
f
mie 9t: bie £erjtoe#jettlänge in S)ur

unb 9»oa bebanbelt:

3D?ob. ©. 21 :
,f
2)er SerjmecbfelMang ber Xonifa (a c e

in c*J)ur) i|t eine na* ber Xonifa im Uebergange jur

Unterbominante jt<b ungejmungen einfugenbe SlüiWcnss

barmonie. ©ein ©inn ift in Reiben pflen nid^t °e, fonbern

c6
. 3)er 3)reiflang egh in c=S)ur ifl in jmeierlei ©inn

möglich, einmal als eine bem Duartfejtafforb a^nlid&e

gorm ber Dberbominante f
bei ber bie ©ejte eigentlu^ ein

Sor^alt bor ber Duint iß, aber meifi pd& ni^t in biefe
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auflöfl, fonbern beim Sd&lufe in bie Xonita fprungtoeife

na* c fortfc^reitet (gghe — c e g c). 6e&r häufig

bat er bagegen ben Sinn bet Xonita mit grofeer Septe

U1") unb feine Stellung in ber Sabenj iji bann jhnf*en

Xonita unb Unterbominante (entfyre*enb c e g h d unb
e g h d).

i
i<

.-_- Tp-

fß

-«fi>-
=£: -Tssr

^~9r

g° g7 c+

„@t ift getotfe ein JBetoeit für bie «uffaffung ber Xerj*

toe*feltlänge (bei *) im 3) urftnne, baß totr, trofebem ifcrcr

brei einanber folgen (no* baju alt toirfli*e TOoHafforbe

be&aubelt), benno* teine (Befä&rbung ber Xonalität bet c+
üerfpuren."

D&ne tyier toeiter ju unterfu*en, ob ni*t bie Safe*

fü&rung unb SBerboppelung ber „6*eingrunbtöne" ber

an/fd^en äuffaffung toiberfpri*t, ob Untere fi* überhaupt

mit ber Stuftit unb natürlichen Älangempfinbung verträgt,

ge&en toir fofort }u ben £erjtoe*feltlängen in 3RoH aber.

SMob. 30: „9Son ber ©nttoidflung einer analogen tom-

pleten äßoflcabenj fefcen mir ab, ba und elliptif*e ©eflalten

felbfl ber reinen SRoUcabenj ungeläufig finb. 3fa* toiH

bat Xonalitfittgefü&l gegenüber einer golge mehrerer S)ur*

attorbe in ber SRotfcabenj f*le*t fianb&alten:

i
*.sä * £

32=

9 * ~
7j

"=

°e vi h* a
vi IV

vi

„SRatfirli* mufe bie grage offen gelaffen »erben, h>ie

toeit Sa* f*le*tere 93erfietyen ber reinen SRolIcabenjen ®a*e
ber ©etoo$n&eit iji."

2Bir anttoorten: ®anj Unb gar ni*t 6a*e ber ®e*

toofy*eit, fonbem ber ttnmögli*feit bet Untertontyflemt.

5E)ie Starftettung bet c*2)urtlanget in SRoH alt e*. ober

h71^, bet fcfcurtlanget alt s™* ober a£, enbli* bet

g*S)urtlanget alt h*, toie "fie 91. analog ben Xer?toe*fel*

Hängen in c*2)ur giebt (ÜKob. 30, 31 32), ttnberfprt*t fo

fe$r jebem gefunben (Sefü&l, bafe jjebe »eitere Erörterung

überflüfftg ift. Uebrigent f*etnt 9i. felbfi üor ben ge*

jogenen gonfequenjen jurttdjuf*reden. SRob. 6. 141:

„2Bir erinnern unt, bal in c*35ur felbfi bie birette golge

ber brei leitereignen SKoHaßorbe möglieb ift, ofcne baß

einer berfelben alt totrtli*er ÜRoflaftorb aufgefaßt hrirb;

loenn bat analoge für ÜRoll befonbert &inft*tli* bet

Xerjtoe*feltlanget ber 3KoHoberbominante nid^t unbebingt
jugegeben merben tonnte (6 30), fo bebürfte et

beffen barum ni*t (?), »eil bie SRoHtonart ft* bo* ber

©uroberbominante bebient" (»gl. au* ÜRob. ©. 46, 104).

©t ifi m*t ju leugnen: S)ie SJurflänge in 5Koll

toerben toirtlid^ alt.fol^e aufgefaßt, toobur^ loieberum

ber gntoidtlungtfä^igteit ber Untertont^eorie ein arger

Stoß toerfefct toirb.

§7.

Semanbtf^aft

„Qtoti Slrten ber Jttang&ertoanbtföaft finb ftett )u

unterfc(>eiben, bie Sermanbtf^aft im SDurfinne unb
bie ajertoanbtfc&aft im 3Kollfinne. 3m ©urftnne

ttertoanbt finb bie Älänge, bereu $aupttöne toon ber Xonita

aut burty jieigenbe Ouint- unb Xerjfd^ritte gefunben

toerben, im TOoIirtnne üertoanbt bagegen fold^e, beten

^aupttöne t)on ber Xonita aut burty fallenbe Quint«

unb Xerjfd^ritte gefunben toerben.

„$)\t natürlichen 98ertoanbtf^afttbejie^unp

ber SRoHtonart ge^en ebenfo na$ unten n>ie bie ber

©urtonart na* oben" (SReL 160, 162).

91. fieHt alfo bie ftlangbejiebungen in 2>ur unb 3RdO

alt in ber (Segenf&^li^tett einanber entfpre^enb ^iu (ujL

o. § 6, femer ft. 6. 26—61, 114—130, 132, 133,

ftg. §. 6. 186—193). Um no^ ein SBeifpiel anjufu^ren,

fo fagt 9t. äßob. 6. 32, bafe bie ©ebeutung ton facin

a»TOoH burd&aut analog ber t>on egh in c-S)ur fei.

9Bir tooDen nunmehr an einer Steige oon Ättorbfolgen

unterfud&en, ob bem Slnf^eine na* glei* oertoanbte filange

in $ur unb SRod wirfit* gleiten @ffett ma*en, entfpre*enb

bem 5ßrincip ber gegenfäftli*en @lei*^eit:

5)ur a)

ÜE^
a»oa aj_ : b) Ä

'• c)

[w^ä$h
d)

>
^F»q=s

m -* «r- -n^-

i
S)ut e) *> 8)

"W V&
--$&&

^ rfesc

E^
SKoH e) • f) ii • g)

s -^- * jft.

S)ie 3Birtung ift in ber X^at ni*t biefelbe!

Sei a) liegt bat an ber a*3RoHtonalität, toel*er toegen

ber engen Sejie^ungen ber SWoIltonifa jur ^Jaralleltonait

ber cLs^aRollflang oiel ferner liegt, alt ber c*S)urtonart ber

as*J)urflang. 3m Uebrigen üerbinbern bie balb in $ur,

I»—d)], balb in 9Jloa [e>—g)] mittlingenben (»eil w
bereiteten) Oberfepten bie ®leu$^eit t>t^ (gffettet (j. tit

^injugefügteu f*toarjen 9loteuI). 3n 9ßirtli*teit ifi }-8.

ber a*2)urtlang mit bem c^2)urtlange nä$er üertoanbt

alt ber c*5KoHtlang mit bem a*9RoUtlang f »eil in erfierer

Älangfolge jtoei 9lu^etöne, in teuerer aber nur ein

9lu^eton oorfommt. S)afe in TOolI unter b)—d) unb in

S)ur unter e)—g) bie Unterfepten ber SRollattorbe ni*t

gleicher 3Beife mittlingen, ifi ein neuer Setoeit für bie

D^nma*t ber Untertöne.

Sie 9l.'f*e Xerminologie ber ftlangbejie^ungen (f. o.

§ 1) leibet in golge bet bur* bie SRoHt&eorie fort-

toä^renb erforberten Umfpringent ber $rimbebeutung an

ni*t toegjuleugnenber (SompUgirtfpit 3Kan lefe folgenbe

\
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Stellen: TOel. 6. 167: „(g* ifl baber getoifj nicfct Der*

»mmberli<b, bafc mir baju neigen, ben fcblid&teu Xerjflang

al£ ©eitenloecbfelttang beS Xerjtoecfcfelflang* ju toerfie^n;

2Rel. ©. 169: „Der falzte Äleinterjfcbrttt <H—a+ mirb

gern als ©eitentoecbfeltlang be$ ÄleinterjioedMelttange* üer*

tianben. Der ÄlemterjtoecbfelMang iß ber Xerjtoecbfelflang

be$ ©egenquintflang*" (f. au$ u. § 91). aber <m$
aus inneren ©rünben fann man ficb nicbt mit ber Xer*

minologie befreunben. SBgl.:

u. b)a)

=8=3]
2F-«r

=r
^Hr

Xrofcbem nur ben e=Dur* unb e*3RoHflang jtoeifello*

auf biefelbe Safte e begießen, böten toir nacb 91. nur bei

a) ben fcblicbten Xerjfcbritt, bei b) aber einen Seitton-

»ecbfel

ceg

egh

ferner:

i
Sei a) boren nur ben ©egenterjfd&ritt, bei b) augeblub

einen ©egenfleinterjtoecbfel

ceg
as ces es

(?)•

§8.

äRobuktionen.

I. Umbeutung eine« ©abenjmomente* in ein
anbere*.

1) Die Xonifa toirb Oberbominante.

9Kob. 6. 97: „Die 3)urtonifa braucbt nur bie fd&licbte

Septime anjunebmen, um fofort als Oberbominante üer-

ftauben ju »erben; bie SKolItontfa mufe jutoor no<b bie

Xerj erböten unb jum Durafforb tocrben (cH c7 — f+
[ocj ;

oe _ a7_oa[-d+])."

Die ^ier üon 91. in Sejie&ung gefegten SRobulationen

betreffen nicbt bie beiben reinen ©efd&lecbter, fonbern

Dur unb DurmoH. SBe^balb jiebt 9t nicbt ben ©cblufc,

bafe analog Dur aucb in äRott bie $tnjufügung ber Unter*

fepte jur SRotttontfa berfelben fofort Dberbominantbebeutung

(im Untertonpnne f. o. § 1) gebe? (Da« Sßrincip ber

gegenfäfclicben ©letcbmut forbert biefe ßonfequenj bocb un-

bedingt). Die Stattoort iji: Sei ben reinen ©ef(blechern

beliebt in SBirflübfeit biefe Analogie nicbt! Sgl.:

u. 3RoH a)

Die oorflebenbe SRobulation in Dur ifl eine natürliche,

erwartete, feine$toeg$ bagegen in SHoll bei a); oielmebr

ijören ttrir eTO nicbt als Oberbominante ber SWottperfpefttoe

fonbern als Unterbominante. (©ejtafforb bgl. § 6) ber

Durperfpelttoe, fobafc un$ bie gortfcbreitung bei b) toiel

ungejmungener erfcbeint 3lucb erfennt 9t. Stob. ©. 33
ben gatt

i —* &&—G

evn e7 oe

auSbrficflicb als „9fo$nabme toon ber 9legel an, bafe bie Unter«

fepttme bem aHottafforb Uuterbominatbebeutung [= Ober»

bominantbebeutung im Untertonftnne] giebt."

2) Die Xonifa mirb Unterbominante.

golgenbe SWobulationen tollten einanber entfpredjjen:

3>ut SWott

i E^ * £ 3^t=&
"25 ^~

Äud^ ^ier ^at inbeffen 9L ba« reine 9Woll'übergangen unb bie

Umbeutung nacb Dur (Durmoll) unternommen mit °e ^?
h* e+ («h).

3) Die Unterbominante toirb jtoeite Oberbominante.

golgenbe SRobulationen follten einanber entfpred^en:

3)ur 3Rott

i 3 g^^ I^g

C+ f« d? g+

/? ^ _ ^T"
ZSC

-Ä-

°e hvi dvn °a

8u(b bi«^ fieOt 9t. bem reinen Dur bie Umbeutung *>on

3»oa nacb Dur (Durmott) gegenüber mit °e ara h 7 °h (e+).

UeberaQ ein testimonium paupertatis für bie Unter«

tontbeoriel

IL Xonarten beÄ jtoeiten %f)tma& in ÜKollfonaten.

1) Normale Xonarten.

SWob. 6. 138: ,3ur ©egenttberfieaung aW Xonart
be8 2. XbemaS ftnb ganj befonberd (nacb ber $ra;tö ber

Älaffifer unb bem ©efübl ber SRuftfer) geeignet:

a) bie Xonart ber parallele (Xerjmecbfeltonart c-f-),

b) bie Xonart ber äRofloberbminante (©egenquint*

tonart, °h),

c) bie Xonart ber Duroberbominante (@eüentoe<bfel*

tonart, e+),

d) bie Xonart ber parallele ber Unterbominante (Seit*

tontoecbfeltonart, f+). Ä

2) Seltenere Xonarten.

91, ber mit 9ie$t neben ber'Ouintoertoanbtfd&aft aui)

eine Xerjöerioanbf^aft anertannt toiffen toiß (t)gl. §.111,
3M. 167) fagt 3Kob. 144 9tr. 7 öon ber Xonart be*

©egenterjflang^ as in c*Dur, bafe fie, für lieb* unb tanjartige

Säfte burd^ Säubert unb ©cbumann eingebürgert, aud&

für ben Durfonatenfafe leinedtoeg^ aujufcbliefeen, oielmebr

Don äufeerft fräftiaer SBirlung fei.

Dagegen beißt es toon ber entfprecbenben Xonart
cifl*aRoII in a*9Roll. 3Rob. ©. 147 9tr. 9: „Die Xonart
beS ©egenterjflang« (Xerjioecbfel ber Duroberbominante,

°gis) fei obne Smpfeblung ertoä^nt. Unfer SSerflänbnü

für 2Mfcbritte ift )u unentioidfeit (!), fold^e Xonalitätö*

fd&ritte fofort )u toerfteben, toa% bodb bie SSorbebingung

für eine glfidtli^e 6infübrung ifi" (Dal. aucb 6- 72 5J unb
3M. 23).— SSor 8Wem ifl nocb ©in« ju ertoäbnen: 3n Dur^
fonaten bebeutet bie Xonart tar Dominante, in toeldjer ge*
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u>itynli$ ba* jtoeite 3#ema pe$t, eine natfirlw&e Steigerung
gegenüber ber §aupttonart. ßonfequent foüte bie*'aud>

in SWoU mit ber Xonart ber Unterbominante (al* Ober*

bominante ber SRoHperfpetttoe) ber JfotH fein. $)ennod&

»irb man too&l faum in einer a*2JcolIfonate ba* jtoette

S^eroa in d*3Rott finben, tote ja aucfc 91. bie Unterbominant*

tonart nid&t oben unter 1) aufführt. SBBie erllärt nun 9t.

biefen 2Biberfprud&: ®ur<$ ba* melobifcbe $rtncip! „SMe

elementare SButuna be* SRelobifd&en gegenüber bem §ar*

monifd&en mad&t jti# audb für SHollmobulationen geltenb

unb lägt ben Uebergang in bie Unterbominanttonart, ob*

glei$ berfelbe b^nnonifcb bie natürliche äBeiterenttotdflung

(ber f$li#te Quintfd&ritt) tp, al* ein §inabf inten er«

faetem" . . . (2»ob. 6. 138).

S)afe ba* melobtfd&e Sßrincip jur SBerteibigung ber

Untertont&eorie ungeeignet ip, fcaben :nnr fd&on oben § 3

ausgeführt. 9Ndfrt biefe* iji bie Urfadfre für ba* §iuab*

pnten ber Unterbominanttonart, fonbern ba*$armonif$e
©runbba&princip, toelcbe* für ba* Dbr allein mafgebenb tp.

(gortfefrung folgt)

£ki#en mtb filStter oom £ot|utg-3ubUauttt

fßon Bob. Mtisiol.

1. Die* unb 2>a*.

gorfcing'* iobe*tag ip — au$ nadb ber neueften

»iograptfe beweiben Don ®. 9t. «rufe (Berlin 1899,

a3criag*gefellfd&aft Harmonie 4
') — ber 21. Januar 1851.

£rofcbem biefer Zag Don jeder feftgefteUt toar, j. ©. burcfc

SDttringer'* JBiograpljte, greifen Don Sebebur
7

* „SConlünfiler*

Seftfon JBerlin'*", pn&et man Dielfacfc in biograp&ifd>en

unb lejitaltfd&en ©üctyerii al* Xobe*tag ben 20. Qanuar
Dermerlt; es tann nicbt oft genug auf fol$e ^ijlorifcbe

©d&nifcer aufmertfam gemalt »erben. —
911* mufitalifd&en Se&rer Sorfcing'* bejeid&net

bie oben ertoäbnte JBiograp^ie Don ®. 91. Ärufe ben fpdteren

Dirigenten ber berliner ©ingafabemie E. g. 9lungen*
fcagen (1778—1851) unb fagt inbejug hierauf: „£>er

Keine Sllbert fiorfcing, Der fdjon in frü&eper Sugenb 9Jei*

gung unb Anlage jur äßupt jeigte, tourbe 9tungen&agen'*

Schüler unb erhielt fo eine grunblegenbe mupfalifd&e 2lu*»

bilbung. Äoimte pe auäf ni<$t ju 6nbe geführt »erben,

fo befähigte fie bo$ ben leicht auffaffeuben unb überau*

fleißigen Knaben, ft$ bann feibp toeiter ju bilben, unb an
ber §anb ber Sßrayi* bie grofee ®etoaubt$ctt ju erreichen,

mel^e feine fpateren ©d&öpfungen ertennen laffen. äufeer

bem ftlamer lernte Körting no<$ bie Sioiine unb ba* 6eBo
be$errf<ben, unb bie Vorliebe, mit ber er lefctere* 3nprument
fpieltc, jeigt pdfr Dielfa<b in feinen gompopiionen."

Sem legten ©afce nadfc ju urteilen, tonnte man an*

nehmen, bafc Sorfcing bei 9tungen^agen a\i$ Unterricht im
Siolin* unb SeDofpiel gehabt ffabt. S)ie* »irb tool aber

nid^t ber ^tt getoefen fein, benn nad^ ber im 2. §eft ber

neuefien SRufifteitung ^Wupt" t>erßffentli^ten äutobio-

graübi« Sor&ing'* ^atte biefer bei 9tungen^agen nur tyeo*

retifeben Unterri^t, aber bei einem SKitgliebe be* Ord^efter*

„Warnen*" ©riebet foldjen im Älatoierfpiel. 9to<b gebe*

bur'* wZonlünpier^8e?tton »erlin
,*-,

tonnte nur 3 ob-
^einrieb ©riebel (1769—1852) in ©etraebt fommen,
ber feit 1793 gagott*6oncertbläfer im Drd^ePer be* ßönig*

lid^en 9tationalt^eater* in »erlin loar, ober einer feiner beiben

Softer $etnrid& (1796—1841) unb Suliu* (1809--?).

Unb um biefen mieber tonnte i* blo* $eiitrid^ fein, ber bem 8

ober 9—10 jäbrigen fior^ing fttat)ienmterri$t gab, beim,

tt>ar er auefr DboiP, fo toar er bo$ aueb al* Slaoto
leerer beliebt getoefen. ffiie gefagt, bie 6a$e tann ja

möglid^ fein, benn am 4. Januar 1812 begann ber Sätet

Sorfeing'* feine ÄünPlercarriere in Sre*tau unb nabm an<4

feine gamilie ba^in mit. Db nun albert Sorfting f^n in

Berlin S3iolin* unb SeHounterrid^t fcatte unb bei toew?

ba* bleibt nod& fragli(b^ ebenfo, ob er bie erpe ober toeitete

8lu*bilbung barin erP in 89re*lau erhielt 3*benfaH* et*

pe^t man f$on au* biefen bürftigeu »ot^en, ba§ Sorfting

ni^t ber wS)ilettant
M

toar, für t>tn man i^n Pet* $ielt

unb meiPen* notb dält. @* fd&eint ba* Soo* bamaliget

beutfd&er DperncomponiPen getoefen ju fein, nur ffit

„Dilettanten
11
gehalten toorben ju fein — 9ltcbarb SQBagncr

balte ba*felbe ©cbidffal. ©eiDe — leiber au$ ©a^bn,

üHojart unb Seetyo&en — Ifattm leinen afabemi{4ieii,

Don Paat*megen orbinirten ÜRuptern au*gePeUten Setyrbritj

in ber Xafd&e unb toerben bodb unfere beulten Lieblinge

bleiben. 9lu(b fo mand&e muptaltfd^e SRutter ^atte b<r*

gleiten nid^t aufjutoeifen, aber bie Ättnpiergefd^ic^te nennt

fo manche SRutter, bie einen tücbtigen Junp* i^ten

Sd&üler nennt. S)ie ®efcbid&te toirb tool aber au^ mannen
„Summen* ju üerjei^nen ^aben, ber tonferüatoriptfö unb

atabemifd^ gebilbet, prebfamen, toirtlid^ muptalif^en Seilten,

ba* Orot toegnefcmen mufete unb beffen Seiftungen .Wirtoana
-

toaren. —
SJorbin eriofi^nte ic^ auä) 9iid^. SBagner, unb ba*

ebenfo intereffante toie rei(bpen 3n$alt bietenbe ©u(b übet

Sorfting Don ©. 9t. Ärufe bietet $ö$p bebeutung*voDe

parallelen, toie jloei einanber fo biametrat gegenüber*

Pe^enbe ftünPler bod^ mufitalifcb fo familienabnlicb fein

tonnen. Sei Sefprecbung toon „Saramo, ober: Da* 3i{4er-

fielen. Äomifc^e Dper in 3 Htttn naöf @t. ©ilairc unb

Duport fTci bearbeitet. SRupt Don 91 Sor^iug41
(erjie

äuffttbrung am 20. September 1839 in Seipjig) fagt ber

aSerfajfer (Seite 63): ©on befonberem 3ntereffe ift „Saramo
-

babureb, bafc p(b geloiffe Meine Sonbilber in fpätcren Dpetn

mieberpnben. 92icbt nur, baß Sorfcing felbp melobixtK

^ßbtafen teil* oeränbert, teil* unDeränbert im „fBilbföüf,

„SJaffenf^mieb*, in „Unbine" unb ber „Opemprobe* bt>

nuftt, ttrir fe^en SEBenbungen in Xboma*' „SRignon", in

glototo
7

* „SWartba" notengetreu toieberfe&ren unb no4

auffälliger pnb bie ©teflen, mel^e Rd^ genau fo in ffiagnert,

ein ßuftrum fpater componirtem „Jann&äufer" (a) unb

bem „So^engrin
1- (b) pnben

:
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§
h
5S 3^^^^^^
foifWaor - bei mit ÜWottj unb GHficf.

g^^^^^^^j

„S)er @cbante einer (Entlebnung ift natürlich au« inneren

util) äujjern ©rfinben Pötttg a^gefc&loffen."

»ucb „§an« ©a<b«, gfeft-Oper mit Xanj in 3 arten,

nacb SJeinbarbtftehT« 3)rama bearbeitet Pon $tylipp Sieger.

2Ruftt po* «. ßortfng" (1. «uffüfrrung am 23. 3uni 1840.

in Seipjig) enthält etma« berartige*. Ärufe färetbt barüber

©eite6ö: „«tu feltfamer gufall mifl e« übrigen«, bajj ftc^

au$ in biefer Oper etma« SBagnerf<be« ftnbet, unb jmar
ba« bß<bft $arafterifhf$e DaPib*TOotiP, ba« poHfommen
übereinftimmenb bei ßorfeing lautet* (fie$e oben c). @me
»eitere 9lemini«cenj ift nadj Ärufe in Sortfing'« „9tolanb«

ftnappen, ober: ba« erfebnte ©lud. ftomif$*romantif$e
3auberoper in 3 Stften, na<b SRufäu«' glet<bnamigem Üftär*

$en frei bearbeitet Pon ©. 2R. SRuftt oon «Ibert Sorfcing"

enthalten* €r fagt 6. 106 barüber: „ferner fällt eine

an SBagnert „SJrünnbHbe bittet'' erinnembe melobifcbe

^ß^rafcn auf:

dolce con espressione

S)ie ©rabfcbrift Üorfiing
7

^

„©ein Sieb »ar bcutfdj unb beutfd& fein ßeib,

6cin ßebcn ftamtf mit SRotfj unb fteib.

$a* ßeib fliegt biefen gfriebcnöort,

©ein ftompf ift au», baft Sieb tbnt fort!"

mirb allgemein Sßb- ©üringer jugefefcrieben. 2)a3 ift nitbt

ganj rit^tig. benn fte ift, wie au<b Ärufe (Seite 126) an*

giebt, ton Dr. TOay Stiitg gebietet („«Düringer gab nur
bem legten Serfe bie jefttge $affung"). TOa

J? Stöng (ge*

boren 1817, geft. 28. äRärj 1901 in Berlin) bat bie«

febon läugft jelbft bestätigt unb jmar in bem ttuffafce:

„^Berliner fttrtb&bfe", meld&en er in ber iDuftrirten SBoc&en*

jeüjcbrift „lieber 8anb unb 3Heer" (üfr. 17 be« 3abr*

Gange« 1868, ©eite 281) Peröffentltcbte. ©Je toon «Ring

getriebene legte geile ljiefe: ,,$>a« Sieb tönt freubig fort

unb fort*. —

Äarl ttfci*' Mk&wt „Bn -pdaiHß 3u*e"

»n* tot Ärfflk.

»on Karl TkiesBen.

Unter ben DpemnoPitäten ber bieejä^rigen ©atfon ift

Äarl® ei«' „*ßolnifd&er 3ube" jmeifello« eine ber erfolg*

reichten gemefen. UeberaB, mo ba« bebeutenbe unb ganj ent*

föiebener ©ea^tung tofirbige SBert be« in Seutf$lanb no<b fo

out tote unbetannteu ©ompontften bisher gegeben mürbe, in

<Dre«ben, Seipjig, &üT\ä), Hamburg, ftranffurt erhielte e« eine

ßarte fflirfung. Solche« mürbe auü) ton ber ftritif bureb-

megeinftimmig jugegeben, inbeffen erhoben fieb namentltcb naö)

ber Suffü^rung in S)re«ben unb Seipjig boeb aufy

Sebenten, ob ber erfte, unmittelbare (Sinbrud, ben bie

Oper ^ei torgerufen, in ber Sb<rt ein tiefer, nacbb^Itiger

unb niebt blo« äugerlicber fein mürbe. Unb biefe Siebenten

grünbeten ftcb eine« Zeil« auf TOängel be« Xeftbud&e«, al«

melier in erfter ßinie überhaupt bie JBenu|ung eine«

woeralteten* fran§fifif($en S)rama« ju einem Öpernlibretto

getabelt mürbe; aufeerbem mie« man no<b ^in auf bie

pfb^ologiftb gfinjlid& berfe^lt gezeichnete ©eftalt be« „^aupt*

Reiben* ber Oper, be« »ttrgermeifter« TOatbt«
f

bie fi$

ibrer inneren aBiberfprüd^e megen gar ntd&t fünftterifc^ ein*

beitlid^ barfteüen lajfe. S)a« mären alfo fd&on jmei grobe

gebier, mel^e bie Xejtbtcbter in ben «ugen ber ftriti* bei

Der «bfaffung tyre« Sucbe« begangen b^ben. «nbent $etl«

giebt i^r aber au<b ber (Sompomft «nla§, bie Seben«ffi^ig*

feit unb ba« mirfliebe S)ur*bringen feine« SBerfe« §u be«

jmeifeln, meil bie 3Wu(tt nid^t @igenart, nic^t ^erfönti«^

feit genug berrate. —
SRun, bie 3eit ^irb e« ja lehren, mer SRecbt behält,

ob bie Äritif, bie fieb f(bou man^e«mal geirrt ^at # ober

3>ftbt$ter unb ©omponift. 3^ med^te nur auf bie bin*

ficbtltcb be« 3;eytbud&e« beanftanbeten beiben fünfte uod&

etma« nä^er eingeben unb ju bemeifen Perfucben, bog ba«

ber Dper ju ©runbe Jiegenbe ©ujet für un« ganj unb
gar ni<bt Peraltet ift, unb bafe ferner bie ÄoHe be« 9Ratfci«r

be« eigentlichen Präger« be« ganjen SBerf«, eine leben«-

ma^re, naturgetreue ©arfteüung fe^r mo^l juläfjt, meil bie

nur fc^einbaren SBiberfprücbe in feinem parater für

jcben, ber tiefer in bie Stolle einbriugt, notmenbig in fi(J

jufammenfaUen muffen. —
SBie feltfam boeb oft bie Ärtlif in tyren gorberungen

ift ! 2Banbelt beutjutage ein Sibrettobicbter in ffiagner'fiben

©a^neh unb ftreibt gemaltige äRufttbramen, in benen er

unfre ganje 3Äbtben* unb gabelmelt auf bie $übne bringt,

fo ruft man ibm ju, er möge bo<b mie bie mobemen
Sinter in ©cbaufpiel unb S)rama bem ©treben unfxtr

3eit nacb 9teali«mu« Slecbnung tragen unb feine Stoffe

au^ bem ßeben nehmen. Äommt aber nun »irflub einer

unb greift ein ©tüd SSolteleben berau«, fo ift e« mieber

ntc^t red^t unb man cenftrt: ber ©toff ift „peraltet". S>i*

lejtbitbter „be« polmf$en 3uben" böben ftcb mit itycw

Sucb an ein SBert angelehnt, melcbe« fd^on oor mefer al«

30 3öbten erfebien unb in ber 3#at ben an ein inoberne«

S)rama ju fteüenben Slnforberungen niebt «me^r genügt

3lan gut, mag auc^ ba« Original peraltet fein — ift eg

aber Pielleicfct niebt blo« feine äußere gaffung, ber tecbnif^K

Auf* unb 2lu«bau be«felben
f
mit anberen SBorten nur ber

9labmen be« Silbe«. ni<bt aber ber Äern ber §anblung

ober ba« »ilb felbft?

©« lägt fieb bo^ ni$t leugnen, bafe e« pfb*ologif*e

fragen giebt, an beren fiöfung bie SWenfd^eit arbeitet, fo

lange bie Sielt ftebt. 5Kit i^nen f)dbtn bie 5Did&te.r unb

Genfer aller 3c^en gerungen in i^ren ©Triften ober

im 5Drama pon ber SBüfyte au« r unb ju biefen Problemen

gehört meine« @ra<bten« aueb ba« unferer Oper ju ®runbe

liegenbe: 3ft ein SWorb fü^nbar bureb Spätere SReue unb

gute SBerte? SBenu bie Äritif ganj unbefangen, Pom rein

menf^lieben ©tanbpuntt au« a\x ba« Sßerf betangetreten

märe, fo bin i<b fiberjeugt, ber Sormurf, bafe ber Stoff

peraltet fei, märe niebt erhoben morben. SRan Pagegen^

märtige fi<b bo$ einmal: 6in SRann, ber bureb Unglürf

unb fcblecbte $t\Un in finanzielle 3lot unb 33ebräm}ni« ge*

raten ift, beffen §ab unb ©ut ibm Pon feinen ©laubigem

genommen merben foH, begebt für SB^ib unb ftinb, bie er
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vor bem ffilenb bemalten möe&te, in einem SRoment ber

SBerjtoeiflung unb falben 2Bafcnftnn« einen Xotfcblag. £)tefer

tragifd&e unb erfcfoütternbc Vorgang — fönnte er ft# nic^t

aucfc beute nod& eben fo gut toieber&olen tote vor taufenb

3a^ren, »eil er in ben Äbgrfinben unb unbegreiflichen

liefen ber menfd&lid&en Statur feine legten Urfad&en

pnbet? Starum nrieber&ole id& nod&mal«, nur bie ganje

©nttoidlung, mandjje« ©ettoert be« franjöfifc&en Original«

ifi unjeitgemäfj, ni$t aber ber Äern ber Jpanblung, unb
gerabe al« ein SBerbienfi ber beiben fceytbidjter ift e« an*

jufe&en, ben Stoff feiner veralteten bramatifd&en ©etoanbung

entfleibet unb vor allem bem Präger ber Hauptrolle, feinem

SBer^alten in ber Xraumfcene eine richtige pftpc&ologifc&e
TOottvtrung gegeben )u Gaben. SKatJn« tft, unb barin

fcat meiner 2lnft$t na$ bie ftritif toieber von vorneherein

einen ^e^ler begangen, bo$ feine . eigentlid&e SBerbrec&er*

natur, fonbern er tourbe erft jum ÜJtöroer burcb ba« un*

glüdlic&e Sufammentoirfen ber von einem böfen 3ufaB

herbeigeführten ©elegenfcett mit inneren feelifdjjen 93or*

gangen, bie für ben jur 3lu«fü&rung ber Sßat nötigen

furjen Slugenblid alle« anbere namentlich bie Stimme be«

©etpiffen« in tym jum Sd&toeigen brauten. S)a& e« fo

unb nicbt anber« ifl, ge&t flar fcervor au« feiner ©rjä&lung

in ber Sraumfcene. Storum ifl feine Steue nad& ber 2#at
au# burd&au« al« toafcr unb ed&t anjunefrnen unb von
ben Xeytbic&iern mit Siecht fo bargejieUt toorben. 3&" al«

§eu$ler ju fd&ilbern, tote e« bie ftriti! fogar vorgetragen
bat, toäre meine« ©ragten« vöttig verfemt getoefen: benn

toie gäbe e« ba eine (Srtl&rung für feinen $riftli$en

8eben«toanbel, ben er no<$ 15 3a&re! $inbur# geführt

f)at mit ber fd&redli$en Styat auf bem ©etoiffen. @in
#eud(>ler $fitte ba« nid^t gefonnt, fonbern nur ein 3Renf$,

ber aufrichtig bereut unb burcfc Eingabe an feine gamilie,

burcfc Sorge für ba« ©emetntoo&l, furj eben burd& fogenannte

gute SBerfe toenigfien« einen Seil ber furchtbaren auf

feiner ©eele lafienben Sd&ulb toieber abzutragen fcofft.

(Ebenfo ift e«, toenn man ben 3Jtatyi« nid&t me&r a(«

SJefiie auffaßt, ber au« reiner Suft gemorbet &at, ferner

begreiflich, (Darum bie Siebe ju feiner gamilie, unb ganj

befonber« ju feinem Äinbe im inneren SBiberfprud(> fielen

fottte ju feinen ©efamtd&araffer. £ro$ ber Scfctoere be«

Serbree&en« ifl e« eben im ©runbe feine« SBefen« fein

fd&le$ter> fonbern nur ein am Seben gefilterter, unglücf-

lid&er SWenfcfc. Stur al« fold&er fann er unfer rein menfcfc

ltd&e« 3ntereffef unfer SRitleib ertveden unb bamit ifl benn
<m$ ber Sc&lüffel gegeben jum SSerflänbni« für bie ganje

Stolle überhaupt fonrie namentlich für fein Ser^alten in

ber ®erid&t«fcene.

3m Original fommt ber SRorb (im Xraum) berart

an'« Sid&t, bafe ein Xraumbeuter vor ©eric^t erfd&eint,

ben Ängeflagten ^pnotiftrt unb i^m fo ba« ©eflänbni«

entlocEt.

Sei ££on unb Satfa ifl e« fein eigene« ftinb,

toeld^e« ben Sater jum @ingeflänbni« ber tfyat bringt.

3loä) im legten Äugenblidt minft i^m bie Rettung, »enn
er bei bem jutünftigen ©lüde feiner Softer einen @ib

frören toitt, er ^abe e« nic^t getrau. SBäre ÜRat^i«

biefer Spurte, toäre er ber burc^unb burc^ ^eud^lerif^e

5Kenfd>, mie bie Äritil i&n »iE, fo ^ätte er getolfe biefen

Hu«toeg ergriffen. Slber ber gute ftern feine« eigentli^en

SBefen«; !ommt nun jum ©ur^bruc^. JDie Siebe ju feinem

ftinbe^ überhaupt "btt Slngelpuntt feine« Seelenleben«, läfct

x\)n ben (Sib nic^t leiften, er tann fi$ nic^t verfünbigen

an i^rem ferneren ©lüde. 2>ie Sorge um feine gamilie

$at in einft jum äRorbe getrieben, bie Sorge um bu

3ufunft feine« Äinbe« bringt i^n jum ©efiänbni«. 6c

ift ber ffling gefc^loffen. 3)ie fo viel feinere pfycfyologijfy

Wotivirung be« ©eflfinbniffe« gegenüber bem Original ijt

nod^ ein ganj befonber« ^ervorju&ebenbe« SSerbienfl ber

Septbid^ter.

2Ba« fc^lieglt^ no$ bie fo fe&r angefochtene Zraum^

fcene felbfi anbelangt, fo ifi biefelbe meiner Sßeinung na^

nid&t al« eine Möge fflUttürlic^feit aufjufaffen, ettoa mit

Speculation auf bie Senfation«lüfiembeit be« ^ublifumg

in bie ©anblung eingefügt loie beifpieUtoeife ba« Salett

in bie große Oper, fonbern fie bejtoedt jtoeierlei: 6rM
bient fie baju, bie jpanblung fortjuenttoideln , fte §eijt

(

toie fte ^ätte verlaufen tonnen, aber o^ne bajj ber

3leali«mu« bi« jur 3lo^eit au«geartet toäre, in SBirfli^feü

nic^t verlaufen burfte.
3toeiten« aber giebt Re bem 3uf^auer WttijM

ein JBilb von ben feeiifd&en dualen, bie jeber SRörber unb

fo au* ber ÜRat&i«. in feinen Xrfiumen ju erbulben ^at.

SEBie fic^ bie ©eri$t«fcene vor unferen Sugen abfpielt, je

unb no$ taufenb SWal f$redli$er fc^aut er fte beflänbij

im Xraume, gcqu&lt von ber fürd&terlicben Xngfi vor 6nt=

bedung be« ÜHorbe«. Sie lägt i^m bei Zage feine fflufr

fie fdj?eu$t be« Stacht« ben Sd^laf au« feinen Äugen.

Sc^lieSli* peigert ein 3ufaII# i>er bie Erinnerung an ben

vor 15 3flfren begangenen SKorb toieber auffrißt, nämlüt

ba« (grfc&einen eine« polnifc^en 3uben am Slbenb vor b«i

§od^jeit feiner Zocker, bie gurd^t vor Enthüllung feines

«erbrechen« bi« ju bem ©rabe, ba§ ein ^erjfd^lag feinen

Seben ein Snbe mad&t. J)amit ifi er freiließ bem toeltli^en

Stifter entjogen, aber bod& au$ bureft feinen nach furchtbaren

©ett)iffen«qualen unb unter grauftgen Sraumgeftc^ten tv

folgten Xob ber ©ered&tigteit ©enüge gefdjetyen. Äaim «

eine einfachere unb glüdlid^ere Söfung geben?

S« bleibt nun nod^ übrig, ju unterfud^en, ob unb irie

»eit ber ©omponifi be« „polnifd^en 3uben" benSetoeis

erbrad^t ^at, bafe feine $onfpra$e aud& (Eigenart unb $er

fönlic^teit beftfit. S)afe man, ftne e« von ber Äritif ge

f$e$en ifi, bie SWuftt furjtveg unbebeutenb nennt

-

ba« ift meine« ©ragten« einem ernfi ju ne^menben SBerfe

gegenüber ungerecht, ©etoife, ein Safcnbred&er, ein @enü,

ba» ntvit fflege toeifi, ift Äarl 2Bei« nid^t, aber man

^öre fid^ bod^ nur einmal unbefangen, o(me Vorurteil bü

Oper an, toie vielen ^ein^eiten in ber 3nRrumentaticn
begegnet man ba, toie vielen Stellen auc^, h)0 feine ^armoni!

eigene 3^ae trägt, freiließ nid^t fo gefünftelter unb ^per

moberner Statur, toie e« ^eute mannen Sompouifien te

liebt, hinter beren abfi$tli$en Äafap^onien unb auf efe

anber getürmten S)iffonanjen fid^ oft im ©runb nur

fünfilerifc^e Smpotenj verbirgt. SRan fpiele ben Älavier=

sÄu«jug burd^, um ju finben, toie viele überrafdjjenb giücfli^

Momente ffleife auä) in ber Srfinbung ^at unb namentli<t

ttberatt ba, too e« ftc^ um voltetümlid^e SBirtung fymbelt:

ic^ erinnere an ben JSrauttyor, ben ©efang ber ^eimjte^enben

©äfie, an bie SBeife be« 9la$tto&4ter«, bie 2änje, M
c^aratterifiifd^e S$eHenmottv u. f. to.

3n toie auf}erorbentli<$ lebenbiger SBeife verfielt er

ferner, ben S^or bramatifd^ in bie^anbluiig eingreifen

ju laffen unb baburd^ @ffefte ju erjielen, bie ic^ fie, um

ein mobeme« SBerf jum äergleid^ ^eranjujie^en, in ä(inli<t

erfdjiüttember ffiud&t unb ©rofeartigfeit etma in b'älberts

wftain
M

gefunben Jjabe. Selbe«, feine volf«tümltc^e 6m

pfiubung«(raft, fotpie auc^ fein angeborener fdfrarfer 6pw-

finu für alle« ©ü^nentvirlfame finb Storjüge, bie w$
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mtffx bfitten anerfamtt »erben bflrfen. £)aju fommt no$,

t>ab fflei* ben ©ingjiimmen niefct* Unmögliche* -jumutet,

er treibt überall fanglicfc im guten Ginne be$ SBorte*, unb
tvenn man fcbliefelub bie mobern*birtuofe Se&anblung be$

Drd&efterS, bie burebtoeg ftd& bofumentirenbe erftaunlic&e

©idber&eit in ber ©e&errfdjjung alle* rein Xe$nif$en, ber

Xbatfacbe gegenüberjiellt, ba£ wber polnifebe 3ube" erfl

ba$ jroeiteSfibnemoerf be$ ©omponiften tft — fo meine
i<$, bürfte baS SEBort „unbebeutenb" fcier nid&t re$t am
^ßlafce fein unb me&r al* ungerechtfertigt erfcfyinen. 2Bei$

ift meiner SReinung na<$ ein fefcr gefunbeä, burefc unb
bureb mufitalif$e* Talent, bat namentlich beStoegen noeb

eine befonbeTS erfreuliebe ©rfd&einung in unferer jungem
(Somponifiengeneration bilbet, »eil fein SB ollen unb
Äönnen immer mit einanber im ©inflang fteben. SBenn
man tym vorgeworfen $at, bafe er niebt toie äBagner fein

Drd&efter eigentlich fpmp&onifcb betyanble — von anberer

©ette iji tym folefceä al$ SBerbienjl angerechnet ttorben —
fo möd&te i$ bem entgegen balten, bafe 3Bei$, h>ie td& von
verbürgter unb fe&r glaubtofirbiger ©eite erfahren fcabe,

Äutobibaft ift r unb baß er aus einfachen SSerbältniffen

hervorgegangen, bislang überhaupt ni<bt bie SWittel befafe,

viel gute SRuftt )u boren. 60 foll er §. 8. ben „fliegenben

§oHänber" unb SBagner'S lefcte Sffierfe erfl Fennen gelernt

fcaben, nac&bem fd&on ber „polnifebe 3ubc" feine erfie erfolg*

reiche Aufführung erlebt fcatte. Unb biefer Umfianb fpric&t

ba^er au$ nur toieber für bie Äraft feiner eigenen

mufifalifeben «Ratur; benn vielfach (icb erinnere nur an
ben Wonolog be* Wlafyti L unb II. Scene im jtoeiten

9Ht unb @eri$t*fcene) ftnben fieb bei l&m, too er feeltfd&e

Vorgänge burefc'* Dreier ju fd&ilbern fu#t, namentlich in

ber §armoniI $arafterißifcbe 3äge, bie um fo benmnbernä«
werter ftnb, je toeniger er fi<$ babei an SBorbilber &at an*

lehnen fönnen. —
Deshalb glaube icb, um )um Schlug ju lommen, in

Anbetracht ber unjtoeifetyaft bebeutenben Begabung be3

6omponifien, beren ©tärfe freiließ jum £eil in feiner

nationalen (Sigenart liegt, ifl bie Hoffnung gerechtfertigt,

baf? ber Oper in SBeid no$ einmal eine Äraft ertoäcbft,

bie viel von fieb reben machen tvirb«

Concertauffityrungeu in feipjig.

— 8. SRobember. (Sinniger Älaoicrabcnb bon 3gna$
habere »8 lt. Der SRame $abercw«fi ^attc oermoebt, bie weite

Blbertballe oollftänbig ju füllen unb ba« $ublitum in einen an'«

gfabelbaftc gren&enben ©egeifiterung«taumei %u berfefcen. ^aberetodfi

ift ja eine intereffante Äünftlcrpcrfönlt^lcit, bo^ ber erfte aflet

^ianiften, att toelc^en t^n eine aufbrtngTidje Keffame allenthalben

audjurufen Hebt, ift er fetne^faffd. SWdJt ba* taftenmorbenbe Vir«

tuofentum, ba« er fo gern ^erau8ju!e^ren berfu^t, ifl feine

'eigentliche Romaine, ©ein Sorte ift fpröbe unb ^art unb o^ne

güHe, feine %t$mt burtymd ni^t unfehlbar, gür fein (Schümann*

unb ©eet^oben*@|)ieI Weifenauer unb b* Wbert ju »ergTettben ^eran*

auatetjen, barf man eigentlich garniert wagen. $err $aberett)«ti

ift ein SRetfter ber SWetnTunft, ba« ©rajiöfe unb garttnnige Heibct

i^n am beften. SWit «ec^t ift er berühmt al« ^opin«©p{e(er, jeboc^

au4 in biefem ©enre fteHe ic^ feinen fianbftnann SBIabimir öon

^a^mann um ein gute« ©tuet $öfjer. — gm ganzen ^atte ic^ bieg*

mal ben (Rnbrucf, al« fei ^aberemsfi jcit feinem lejten Diepgen

Auftreten piantfttfcb jurüdgegangen, toö^renb er ja a(8 ©om^onift

mit feiner Dptx „SKanru** einen gtön^enben unb roofjfoerbientcn

6rfotg errungen. & mag bamit jufammen^ängen ; er wirb fidf) eben

compofttorifcb mebr befcb&fttgt unb weniger 8eit pm Heben gehabt

baben. SebcnfaW fpieltc er nerböfer benn je, unb aueb fein 9i^t§mud

war — unb au$ bei üfoopxn fiel ba« auf — nic^t überall ftar. 3n
©ebumann bermag er fieb föroer binetnjubenfen. 3)ie f^m^^onifeben

(Stuben Hangen unnatürlich unb gemalt. (Sine majore ftarifatur war

fein ©eetboben (beffen 93albftein*@onate er gewägt bfltte), ein un*

entwtrrbare« ®boo8 ber „(Erßbmg" bon @<bubert*8i8jt. Sefttcrer

febeint tcdjnifcb feine Äraft p überfteigen. Sßunberbübfcb bagegen

gab er baS „©tfinbdjen" wieber, unb bielc fc^öne Momente wie« fein

(£bo^in*©piel auf. (ftattabe Wbur, Nocturne §bur, Dp. 62 Kr. 1.)

(Sine prftebtige Sciftung war bie Cbur^tube, Dp. 10 9h. 7. 3n ber

Sonate $moH berührten manche Äeu6erli(b!citen unangenehm, ©ebr

gefiel mir oon i^m bie 6. 8W)apfobie t>on ßi«jt # unb gana entjücft

bat mieb unter feinen 5 Sugaben, bie ba« cinfacb toll geworbene

^ublitum U)m abberlangtc, bie SEBaljer-Caprice „Wart lebt nur ein'

mar bon ©traufr»Xaufig. —
§cct $aberew«ti möge fieb übrigen« einige änfierlicbe Wla'fätn

abgewognen, oor allen Dingen ba« laute Äufftampfcn mitbengfüften

beim ^ebalgebraucb- <B wirft ju l&cberlicb unb fiebt au«, al« wollte

er bamit au<b noeb im Conccrtfaal bie ©<blfige ber grofjen Sieflame*

Xrommel berbeutlicben, bie ja febon bor feinen (Konterten überall

genügenb ftarf gerübrt *u werben pflegt. — 34 bflbe f<bon bejfcre

©teinwa^glügel gebort al« ben oon ^errn $abercw«ti benufeten,

boeb mag bie «fuftif ber Hlbertbatte ungünftig gewirtt baben. •

— 9. Kobember. 3)a« IL Concert bon grij oon JBofe

war au«fcbliegltcb ©eetboben'fcber ftammermufil gewibmet, unb jwar

umfaßte ba« Programm bie Xrio« (S«bur, Dp. 70 9lr. 2 unb ©bur,

Dp. 97 fowie bie „ftreufrer"*©onate. 8nr 3Ritwir!ung waren bie

Ferren fcofconeertmeifter $etri au«S)re«ben unb$rofef[or 3uliu«

Älengel berangejogen. 3)a« flufammenfpiel war infofem nidjt

ganj einbeitlicb, al« ber (Eoncertgcber felbft feinen beiben al« ganj

berborragenben Äamraermufttfpielern befannten gärtnern boeb etwa«

naebftanb. ^err bon »ofe beftfct ja eine glatte, flüffige Xetbnil, unb

genau befolgt er alle »ortrag«bejei(bnungen, aber bamit ift e* eben

bei »eetboben niebt genug. Die ibm mangelnbe ©rbfte ber Gkftaltung«-

traft bepjen feine Partner in umfo reiferem SRa|e, unb fo bot ber

fcbenb be« ©cbönen boeb noeb genug, ©efonbere greube ^attc tcb

an bem Wabrbaft flaffifcben unb babei bo<b fo dufierft temperament*

oollen unb fortreiftenbem JBiolinfpiel bc« ^errn ?etri in ber „Sereuter"*

Sonate. .

— 13. Stob. (Stella Sfreunb, bie einen eigenen Älabier*

abenb im flaufbau« oeranftaltete, ip leine $urcbf<buitt«pianiflin.

tünftlerifcber (Srnft, eine woblburebbadjte , berftfinbige «luffaffung

lennaetebnen ibre »ortrfige, t^r «nfcblag ift fraftooll, bie Xecbnif febr

weit borgeftbritten. Ungünftig war ibr Programm gewägt. Die

DaoibSbünbler-Xänac bon ©ebumann, bie bie Dame im Uebrigcn

febr bübftb auffagte, (nur etwa« 8tffetbmu« feblt aueb ibr wie ben

meiften ^ianiften) pnb ju intim, um im (Eoncertfaal Derftariben ju

werben. Die Xoccata unb guge ®bur oon »acb*jöufoni unb bie

$aganint-8ariationen oon »rabm« fennt man bicr in ber SWeifter-

Snterpretation öufoni'« felber, unb liegen ba »ergieße febr nabe.

Sbai grfiulein greunb beibe fcefte ber ^agantni*©tubien fpielte unb

bie teebnifeben ^ejereien barin bewältigte, berbient febon bie gröfite

Stoerfennung. Der «ortrag b^ttc aber biet noeb bertieftcr fein

fönnen; e« finb aueb in biefen ©tubien boeb «oeb manebe mufifalifcbc

©cböfce berborgen. Die ,Les Adieux*«©onate bon ©eetboben gefiel

mir in ben erften beiben ©ftfcen reebt gut, ber lefcte flang bagegen

$u etubenbaft Der glügel war ein flangboüer Sölütbner.

— 14. Hob. Da« 6. ©ewanbban«concert maebte in erftcr

ßinie befannt mit einem ^ianiften, ber oerbient, in ber aUererftcn

Weibe feiner äunftgenoffen genannt ju werben. $err 8ftaoul?ugno,

ber anberwärt« febon längft al« öerübmtbeit anerfannt ift, trug bie

ttoncertc in (S«bur bon SRoaart (ein faft unbefannte«, bennoeb gans
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munberijübföeS ©tüd) unb baS in Amoll von (Stieg vor unb er*

regte, trofrbem er Don bem fonft üblichen AuSmenbigfpiclen Abftanb

genommen, ftürmtföen Beifall. Sein (Spiel ift einfad) unverglcid)*

li<$, elegant unb votnet)m, voll $oepe unb ©djmung, feffelnb im

Ijödjftcn ©rabe. 3beal ift er als Wtoaart*3nterpret, ebenfo $ervor-

ragenb aber au$ als moberncr BirtuoS. 3n ber gugabe von

©carlatti verblüffte förmli^ fein im ftufjcrften $refio peinlidj faubereS

unb gtftnjenbeS Sßaffagenfptcl. lieber baS Ordjefter iß bieSmal be-

fonbereS SßeueS nidjt ju berieten. $aS Programm braute nur bc-

fanntc ©a$en, bie Abenccragen 'Ouvertüre von Cherubim, einen

©afr ber ftoma*©uite von Bi^et unb ©c&umann'S (Jbur»@m^onie

in treffHefter Ausführung unter $rof. SR ilifd). Statt ber Ouvertüre

fjärte id) lieber nod) bie anberen Seile ber Suite gehört.

H. Brück.

<£oxttfponben$en.

ftttttffiitt * flg«

„$er polnifc$e 3ube." BoIlSoper in 2 Alten, von ftarl

»eis.

3m vergangenen S^^re, am 11. April, mürbe in $ariS in ber

lomifdjen Oper ,Le Juif Polonais, Conte populaire d'Alsiice,* in

3 Alten unb 6 Silbern von $enri (Skiin & GHjeufi, SWufit Von

(Eamitte (Erlanger mit sicmli^rm (Erfolg aufgeführt, ber befonberS

auf 9ted>nung ber großartigen 3nfccmrung burd) #errn Sttreltor

Albert (Sarrä &u fefcen mar.

$err ftarl SBeiS in $rag Ipt fi$ beSfelben ©toffeS bebient,

meiner aus einer Lovelle von (Erchnann^atrian gebogen, von ben

fcerren Victor Won unb Dr. Batla ju einem nervenaufregenben

Libretto umgearbeitet mürbe, mel$eS bem ®rf$macfe eines bie hinter«

treppen* unb Kriminalromane verf$ltngenben $ublifumS bebeutenbe

(Eoneeffionen madjt. —
SWatfjiS, Bürgermeipcr unb SBirt einer elfäffer $orf|c$enle,

fyit vor 15 3«^wn einen bei tym eingeteerten polnifc&en 3uben in

einei pürmifdpn SBinternad)t ermorbet unb beraubt. (Er tann, von

QemiffeuSbiffen gefoltert, feine iRulje finben, trojjbem er viel ©uteS

geftiftet, um feine rudjlofe Xfjat ju (üfyien. ©eine Softer Anette

liebt ben (8knbarmerie»tBad)tmeifter (Sfjriftian, unb mir moljnen bem

$olterabenb bei — alles ift in dulei jubilo. $löftli$ ertönt brausen

©djlittcngeläute, unb mie einft vor 15 Stiren, — crfdjeint ein

pointier Subr, Obbac$ für bie 9la<$t bege^renb. SRatlji* bricht bei

feinem Aiibltä ftufammen unb totrb von feinen Angehörigen ju Bett

gebraut. — $er 2. Alt bringt bie Btpon beS SRatljiS. Cr pc$t

im Xraume, bafe er, ber SWörber, enblidj gefunben, unb vor ben

ftidjter gebracht moxben ift. 9laa) langem leugnen gefteljt 3Ratl)iS

feine ©<$ulb unb mirb bem $enlcr überliefert, bei beffen Berührung

er leblos ju ©oben ftntt. — AIS am nftcfcften SRorgen bie fcodföcitS*

güfte na$ äRatyiS fragen unb in fein 8immer bringen, pnbet man
benfelben tot in feinem Bette. Sin $cr&f$fag fjattc feinem Stajciu

ein (Snbe gemalt. —
S)em Componiften ift im 1. Alte mandje $übfäe Kummer too^l

gelungen, fo bas ßiebeSbuett, bie Gra&f)lung beS JJörfterS, ber £tr<$-

gang unb bie Xan&fcenen, Die lebhaft an ©metana erinnern. 3)aS

SWotiv beS ©djcOcngel&uteS ift am beften bur^gefü^rt. $er 2. Alt,

melier faft nur ftecitative bringt, fällt gegen ben 1. jiemlic^ ab.

üt miß burdj bie jer^arften AKotiVe ju leiner regten ©teigerung

tommen unb nur AnettenS AuSfpru^ w(gr fyit eS ni^t get^an!"

bringt etmaS Si^t in bie grufelige ©cenc. — 5)er Crfolg ber Oper,

obgleich ein geteilter, ift in erfter Sinie ^errn Dr. $röll au banlcn,

melier ber gigur beS 3Wat§iS in feiner ^inp^t etmaS fc^ulbig blieb,

gfrl. ©^ meiner unb ^err ^enfel maren ein reijenbeS unb fe^r

überjcugcnbeS ßiebcSpaar, unb au^ bie anberen ÄoHen maren

burc^ bie $erren SRantler, ^aud unb 93ucrS auf baS befte be«

fe|t. $err Wegiffeur fträ^mer unb ©afiettmeiftcr «t)uridn fatn

für eine Icbeubigc 3nfcenirung ©orge getragen. $mDr. fflottci-

berg maltetc mit Umfielt unb ®ef^id feines Amtes. —
Sir hoffen, bem talentvollen (Eomponiffcen in Salbe »iebet p

begegnen. SWöge i^m me^r ÜWücf bei ber fBMfi feines StnVi br

Rieben fein! X. F.

^atHOttrg, SRUte November.

8»ei Novitäten an einem Abenb; für ben Referenten ber%*
blfittcr eine Ijartc Arbeit, ba am nä^ften Sage jcber in feinem 2fil>-

blatte AuSfüftrli^eS (efen »iü. (Eine getreue ütfityvNQ, eine genanc

Äna^fc beS fBerfcS (53u<^ unb SKupf), eine betaillirte »eftt^aij

ber Seiftungen ber fifinftler unb eine gemiffen^aft eonftatirte ^
ber ©ervonufc ber 3Wttmirfcnbcn unb ber cVentueC mit tifärnm

S)i^tcr unb (jomponiften. SKir mirb bie ©a^e erleichtert, ba |otooi)l

leoin

SWupfalif^e Xragöbie in 1 Alt. 5)i^tung von ^. ttultyaupL Sifi

von (Eugen b'Albert

als aud)

^er polnifc^e 3ube.

«olfSoper in 2 Alten von ftarl SBeiS. 2ejt nadj (grdmann4^atriaii

von Victor ß^on unb 9ti(^arb »atla

in ber tf9leuen ßeitf^rift für SKupl" bereits einge^nb betrieben rat

hitiprt mürben, ©o tann i<4 auf jebe Äecenpon verji^ten unb nnt^

rieten. 5)ic Aufnahme feitenS unfereS $ublitumS mar eine geteilte,V\

baS gan^e ^ublilum bereitete bem „$olniföen S^ben" eine ftftrm^

manne Aufnahme, blieb aber beim ^ftatn" Wfi bi& an'S §crj tyn».

AnberS bie griffe; bie geigte P4 ilveipimmig, gab teilnxife mr^rbrn

erften, jum teil me^r bem festeren ©erte ©cifaH. 3a, mir pnben fogar

in einem Blatte »ult^aupfS Xejt fe^r bös beurteilt, b'Albert'Sttsfii

gianjenb Iritifirt, mfi^renb ein anbereS Blatt bie ©a(öc unityft

3ßit bem
tf$olnif(^en 3uben° getyt ein Xeil ber ^refle eitWeta

)u fe^r in
?

S ©eric^t. Äann man leugnen, ba| baS Bu4 paefenft

getrieben ift, bog bie SRupl in bem jungen Companipen Seid nl

ein o^ne 8mcife"I partes Talent lennen mac^t? 3)a6 BeibeS auf bi:

SBirtung beim $ubltlum geftimmt ip — je nun, für men mirb bem

Äomöbie gefpielt? 5)o<^ nic^t für bicöerufSlritil! 5)icfc foflnintw

BolleS ©timme vertreten; manbelt einmal baS IBoll auf falfa)em6(

leife, ba muß ber Äritifcr eS belehren, ni$t foll er aber nad) petjw

liebem ©utbünlen ßob unb Zabel austeilen. 3ebenfaOS beriefe

alle $erren, ba| mStain
M
einen bloßen Achtungserfolg erhielte, »c^icbi

w5)er polnifd)e 3ube" mo^l im ©anjen jmei Stofccnb hervorrufe je

ftanbe braute. wÄain" bürftc auc^ nur menige 3Bieberf)olun<je* er.

toben, m&^renb „3)er polnifdje 3ubeA jum SRinbepen biefe @a:^

bauernb am Spielplane bleiben mirb. ©ic bie Aufnahme ber beibfi

Novitäten, mar audt) beren Aufführung ungleic|; baS ift mo^l ei«

Folgerung. IBeibc ©erlc mürben von Selij (S^rl infeentrt, beibe

von Sofef ©öllridt) birigirt, mie eS fc^ien mit ungleicherW
Aüe Artung Vor «ultfympt unb b'Albert, abei t^r ©erl ip N
»eilig unb ba lann man mirtli$ nic^t viel Begeiferung verlonjcn,

qvl6) von ben SRttmirlenbcn niejt. S^^^nfallS $ei(^netc P4 Ww
Von i^nen aus unb von feinem mar au$ nur eine ©übe ^u wr«

flehen, ©o mugte P4 baS $ub(ilum langmeilen. AnberS iwr *

beim w$o(nifc^en 3ubenM
. 3)aS treffti$ gearbeitete »u(%, bie ac

©djönljciten reiche, ^umcilen fe^r cftaroftcripifc^c SRupl unb ei«

vorzügliche ©iebergabe mußten einen ftarten Erfolg zeitigen, üb»

joldpn gab eS auc^. SBte im Borja^re als (fiugen On^gin, fBofirr'

träger unb in anberen eigenartigen Partien, jcigte ^err 2)a»ü»«

als Bürgermeifter V2at^iS^ mldf feltene Shtnftlraft mir in ¥
bepften. ®ana abgefc^en von feinen immer glän^enb wirfenbci

Scipungen als ©änger, ©angeSlünpler unb ^arftefler, jeigt erjü

uns, menn fic^, mie jefrt mieber, (Gelegenheit bietet, als feltene 3«*

bivibüalität. 3Bar baS ein ©piel! $>o& pnbet man bei Opemhdjtn

mirfiic^ feiten, benn baS mar eine Seiftung, bie jebem ©^aujpriß
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alle (gf>re gemacht tyttte. Datoifon übte tiefe ©irtung unb mecäc

mat)rc Begeiferung im $aufe. Bei t$m fjaben pd) bie Bereinigten

Tutoren gang befonberd gu bebauten, idj glaube nidjt, baß fie in

anberen ©tftbtcn bei anberen Interpreten ebcnfooiel ©runb bagu

Gaben merben. hinter bem SJtotljid treten alle anberen giguren

ftart gurüct, bodj maren alle SRitmirtenbcn beliebt, gu bem Erfolge

bed (Slawen beizutragen, f$rl. ©c&loß aar ein ^cr^iged Anetten,
J&crr görn ein fdjdn pngenber fcljriftian, $err ©eibmann ein

föftticfcer ftotar, #crr 9tol)a ein bieberer görftcr, au$ 8fr f. Keu*
meijer unb fcerr Sorent in gang gurüctrretenben Wollen maren

beftend am $tafee. $err (Sljrl $at bad ©cri tljcatraltfö mirtfam

fjeraudgcpufrt. <£d freut und, baß und biefe ©aifon balb eine erfolg*

reiche $remt&re gebraut, im Borjaljre Ratten mir leiber in ber

ganzen ©piefgeit feine, bie anbauemben (Erfolg gehabt ^ätte. $errn

SBeid muffen mir jebenfaHd im Äuge behalten, ed giebt nid)t oiefe,

bie cd fo oerbienen, tote er. Y. Z.

8atl$rut)t.

(Sin fo rege» SWuptfebcn braute und ber SRonat Ottober, tote cd

f)ier no$ nie bidljer beobadjtet mürbe. 3n wper Steige oerbienen bie

fjcroorragcnbften Conccrtc genannt gu werben, bie und $rofeffor

Orbcnftcin mit bem SRcininger ©trcu$quartctt bietet unb bann

bie Äünftlerconcerte, meldjc fcerrn $and©c$mibtald Bcranpalter

fjaben. 3m erften biefer lefcigcnannten (£oncertc ftellte pd) ber toelt*

berühmte $iamp Rofentljal fjicr erpmald bem Äarldrutjer $ub(ttum

oor. 3)e» $ianiften Btrtuoptöt, fomie feine gange SUxt unb ©eifc

ift §u betannt, um an biefer ©teile nodjmald ber ©ürbigung gu be-

bfirfen, ed fei alfo nur confiatirt, baß #err töofcntljal ald Birtuofe

oortrefffidj bidponirt mar; bad geigte er im „Garncbal"; befonberd

feefenooll fpieltc ber Äünftler bie (Efjoptn'fdjc „Berceufe". föaufd&enber

©eifafl folgte jeber Kummer. Der belannte fceflift @rüfcmac§er
ata ftöln berooflftänbigte bad $togramm bed Hbenbd unb fanb

aitd) mannen Beifall für fein Spiel, bad aber leiber nidjt immer
rein in ber Sntonatiou gemefeii. —

Dad 3mcite (Soncert, meiere» #err ©djmibt üeranftaltete,

braute und bad „(Eolonne*Or Hefter" an» ?arid unter fieitung

oon (ibouarb Kolonne. Diefe ©fitecapclle, bie auf einer fcourmSc

burdj Deutfdjfanb bad gleite Programm nun Hbenb für Äbenb

fpielt, %at gro&e Borgüge auf^umeifen. Aber, in (Strafe ju ge-

raten, toie ed ein Seil bed $ublitumd getyan, bermögen mir nic^t.

^ai Programm umfaßte bie franjörtWen(£omponiftcn: ©aint*©aend,

(Eljarpentier, Berlioa unb (Söfar gfranef. Eingeleitet unb bcfd^loffen

tourbe ed Don bcutfdjcn SKctftern: Beet^otoen unb fBagncr, unb ge*

rabe biefe ©erle finb mir in anberer Äuffaffung su ^ören gemo^nt.

Ob man bie Huffaffung bed ^errn Solonnc berjenigen bon gelij

TOottl borftieljt, ober nic^t, bleibt natürlid^ inbtoibueüe &rage. Und

padt ^iottCd ©tebergabe bei meitem mc^r; aber bie munberbarc

Sudfeilung unb bad unübertreffliche Sufammcnfpicl ber reifenben

Äörpcrfc^aft, bei ben franjöfifdjcn dompofttionen, rig und pr Bc«

touuberung ^in unb bafür gebührte bem Dirigenten (Eotonne mit

Siecht ^öc^fte «nertennung.

3n ben Beiben Äammcrraujit'Äbcnbcn bon $rofeffor

Drbcnftein mit bem SReiningcr Streichquartett gelangten

^crrlic^e alte unb fe^r intereffantc neue SBerte }ur Aufführung,

©a^r^aft ^errlic^ mar bie Darbietung eined Duintettd in fflbur oon

SKojart, für (Karinettc, 2 Biotinen, Btola unb BiolonceHo, bad bie

^erren IRü^Ifclb (ßammeroirtuod unb 3Rufi!bireftor), bed üoncert-

meifter SBenbling unb ber^errn ^ammermufifer: gfunt, Qibbag

unb V i eu i n g , fpietten. Dicfe JKcifterfpieler fc^ufen mit bem Bortrage

genannten ©erted bem £ul)örer einen er^ebenben ^o^en ^unftgenug,

ber unbcrgejjlüfc für lange bleiben mirb. (Sin öuintett für Klarinette,

2 Biolinen, Biola u. (£etto in ttbur oon Stephan Äre^l ermied fi$

ald bad ^ft achtbare ©ert eined audgejeic^neten Xontünftlerd;

tüdjtige t^ematifc^c Arbeit, angenehme ^armontefolgen, ^übfe^e Älang-

mirtungen (eignen biefed öufterfl beifäfltg aufgenommene Skrt au«

unb murbc cd freubtg begrüßt, baß fcerr Concertmciftet ©enbling

ben anmefenben Somponiftcn (ber ße^rer am Diepgen (£onfcrt)atorium

ift) aud ben Keinen bed ^ublitumd ^eraud ^olte, um ben lebhaft

gefpenbeten BetfaH entgegen &u nehmen. 3n beiben Ouartett-@oireen

fpiette ^err <|5rofeffor Drbcnftein, je ein fllaDier-Xrio Don Säubert

unb $cter Xfc^aitomdh). 3n beiben Berten geigte fi$ ber Äünjilcr

neuerbingd ald ein $ianift ebeTfter 8rt, beffen ted^nif^c SKittel unb

temperamentvolle (gmppnbung auf gfeic^er ^ö^e ftefyrn. Sebed biefer

SBerle mürbe oom ÄünftTcr mit licbeooUftcr Eingabe unb (Sorgfalt

totebergegeben. ^oc^intcreffant mar befonberd bad %iit> Dp. 50 üon

XWaitomdt^; bei biefer SQBiebergabc tarn bie Eigenart, bad d)arat*

tcrifiifdjc bedfclben öorne^mltc^ jurOeltung; ein Bemeid, mit ipeldjer

geinfinnigtctt bie reprobuetrenben Äünftler bie oerborgeneu inbioi-

buellen Stoppten ber fdt)affcnben erfaßt Ratten, toa* Xriofpicl mar

fomit bur^meg oollcnbet fd^ön. mofür $rofe|for Orbenftein mit

großem anbauernben ^erjlic^cn Beifatt gebantt mürbe.

9hm fei no$ bad I. £bonncmentd»(£oncert rü^menb er*

mä^nt, in meinem unter WlottV* gemaltiger gü^rung bie „fteunte

©^mp^onie*, unb biefer boraudgeljenb ^5)ie ©c^lac^t bei Btttoria" oon

Bcet^ooen, jur §Tuffü^rung gelangten. Die Äudfüljrung beiber

Kümmern berbiente bie ^öc^ftc Slncrfennung ! Dicfcd erfte ber bied*

minterlic^en Äbonnemcntd»(£oncerte geftaltete fict) ju einem ^errlic^

gelungenen Beet^obcn » Wenb. ©enn Sfelij Wottl Bectyoöen öor*

för>rt # barf man fldj petd eined auderlefencn ©ennffed öerfttyrt

galten. Dad ©oliftcn^Ou arte tt gelangte burc^ bie Damen 9Rottl

unbXomfc^tt fomte bie fcerren $auli unb Büttner ju fünfter

Geltung ; auc^ ber S^or fjiclt fieb tapfer unb fo mar ber raufc^enbe Bei«

fall, ber Dtrettor SWottl gesollt mürbe, ein nur ju mo^Ibcrbienter.

9uf bem (Sfebiete ber Oper tarn w9*igoIctto" ald 9looitöt gur Auf-

führung unb battc ba» ©aud bid auf ben testen $laft gefüllt; bie

SBirtung mar eine giemlicb gemaltige unb ber Betfall, ber ben £aupt*

barfteHern gesollt mürbe, ein lebhafter. $err Büttner ald OTigoletto

unb grau Wottt ald (Stylba boten ©c^öued, bo<^ fc^lec^t bidponirt

erf^ien ©err Buffarb ald ©erjog. geltj SKottl öcrlic^ ber Berbrfäen

SWupt eine ^ö^ere SBctye. — Haase. —

Der ljunbertfte ©eburtdtag Älbcrtfior^ing'd, ber in ber

gefamten SKufitmelt feptic^ begangen mnrbe, oeranlaßte aueb bie

Direftion bed beutfe^en S^eaterd gur Bcranftaltung einer fiorftingfeier.

Die Opern „Der 8Baffenfc$mieb" unb „Cgar unb gimmermann" ge*

langten an gmei 91benben in guter Borbereitung unb toorgflgli$er

Bcfefeung gut Aufführung. ^>it $erren ©unolb,^a^bter,9auli
unb Beer, fomie bie' Damen Äcidj unb ©arma f in i mieten P4
um bie Borftcttungen befonberd öerbtent. ©err €apcümeifter Sofef

©trandt^, ein cbenfo ftrebfamer, mie hochbegabter Mnplcr, ber

jüngft auc^ Ba^reut^ auf pc^ aufmertfam gu machen oermoc^te,

leitete bie Aufführungen mit großem ©c^mung bei rü^ntenlbertcr

Umpc^t. Obermafd^inenmeifter $ a r c i o a 1 b e B r^ fytftc am gmeiten

Äbcnb ein lebenbed (Druppenbilb oon großem malerifc^en Steige, bad

bie $auptgeftatten aud Sorjing'ö Opern umfaßte, geftcOt, unb grf.

SRarie 3mmifc^, bie treffliebe Liebhaberin unferer Bü^ne fpracb

einen poetifcf) ^oc^fte^enben $rolog bed genialen beutfe^en ßtjriterd

^ringen (Emil ©c^önaicb'Karolat^ mit feinem Bcrftönbnid.

^Ibcrmald ^at bad beutle X^eatcr bie Wiefenaufgabe, mefdp

bie 8luffü^rung ber Dttbelungcn'Xetralogic bebeutet, gtftngcnb gelöp.

Der ftrengfte SRaßftab aüerbingd barf an bie fieipungen nieftt an*

gelegt merben, ba ba^ ©ert, mad (eiber immer nodj ntd^t genügend

beamtet mirb, für gemöt)nlic^e Xt)caterabenbe nidjt beftimmt ift unb

demgemäß eined grünblic^ern einbringlidt)evn Dctailfrubiumd bebarf

ald anbere SRupfbramen: Ba^reu% ba^ Batyrcutt) 3tic^arb ©agnefd,

^at und eben rigorod gemalt. 3nbed mar bie Oefamtbarbietung,

fo mir fie mit anberen ät)nli$en oergleü^en, immerhin refpettabel.
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fcerborragenbeS boten bie fcerren (ElSner (Soge, ©iegmunb, ©teg*

frieb), fcunotb (fBotan, fcagen) unb $ault (Wime), fomie bie

Statten <&lauS*2frfinfel OBrünntylbe) unb fcubenia (©ieglinbe,

Outrune). $err (Eapeflmeiper 2eo 8Iec§ Kältete an allen biet

Vbenben unerotübltcfc unb geipvoll feines UmM.

SKaitre (Eolonne, ber Ijod&verbientc Sßropagator ber SBagncr'fdjen

SWupt in 8frantreic$, ber im Vereine mit ben ©leidfoefinnten Sa*

moureuj, Delbevej unb $abeloup feinerjeit ben ©tammcSgenoffcn

bie Änerfcnnung beS großen beulen Reformators aflmä$Tic$ ob*

ringen mußte, erfdjien jüngp an ber ©pifce fetned 68 SRann Porten

$arifer Ord&cfterS, um ben $ragern dlelegen^ett ju bieten, ben in

ber internationalen SRujltoelt angefeljenen 3«pntmentalförper Tennen

SU lernen. Der Dirigent fclbp ift und fein Unbcfannter me$r, er

leitete bereite je ein (Eonccrt ber beulen unb ber tfdjedjtföcn Sßljil*

fyumomfer unb ertote« pc§ als ein feinfinniger, intentionSreictyer

3ntcvpret, ber fem von einfettig *cbauvintpi(ci>er M9Rup!madjerci"

alle (£pod>en unb ©d^ulen ber inprumentalen SBcftmuftt mit föarfem

JBerftänbnijfe bur^bringt. SBaS baS Drd&cfter betrifft, ftellt eS fic$

als ein ftünftlerenfemble bar, in meinem bie Snbioibualit&ten, an

benen jujl fein Mangel ift, p einer einzigen ©cfamtinbivibualitftt

berfdjmelften unb pereiptrenb reprobucirenb ben geiftigen unb pfod)ifd&en

©c^alt ber jeweiligen Xonbtdjtung bure$ baS SRebium beS Dirigenten

in pdj aufnehmen unb in ber fBiegergabe fraftvoH refleetiren. SBir

feljen ba baSfclbe ScrtyHtniS beS einzelnen jum ganzen bormalten,

baS und feinerjeit in bem mupergiltjgen Drdjcftertörpcr ber berliner

$f)i(!)armonifer unter $anS Stifter unb Wrtyur jRiftfci) entgegentrat.

DaS Programm best (£olonnc*(&oncerteS mar fo angelegt, baß mir

in feiner Durchführung ben ausgeprägten ©tilpnn ber $arifer

tfünftlcr unb tyreS Deiters waljrnelpnen tonnten. Die SBtebergabe

ber ©cetyoven'föcn Sconoren* Ouvertüre 9fc. 3 Riegelte bie ©lütte

biefeS Ije^rcn flafpfdpn SßiveauS unb gemährte einen ©inblicf in bie

©eelentiefe beS beutfdjen SföeifterS, müljrenb pc§ im ®enuSberg*S3ac*

d&anote bie gan&e orgtafttta)e ©innenlup unb ber ßiebeSparos^SntuS,

bie im Xannlj&ufcrbrama als fünbige (Elemente mit ber fromm*

gläubigen 9ußfertigtett contraftiren , $u faScinirenbem ttuSbrudEe

famen. Unb nun bie SBerfe franjöflf^er heißer, wie ©atnt-@aenS,

<£$arpentier, SRaffenet, ßalo unb fterlio* — welche 8erfd&ieben$eit

trofr engfter ßufammenge^örigleit! (Eolonne unb fein Drc$eper ber*

ftanben eS, biefe Untertriebe bei Betonung beS gemeinfamen nationalen

®runbd&ara!terS, ben ein ed&ter ftünftler niemals wirb verleugnen

fönnen, beutlidj.au vcranfdjanltdjen. Die $wette ©tjmptyonie in

ttmofl bon ©aint*©aönS aetd&net fi$ burt$ ben lebhaften. ©<$mung

beS ÄflcgroS unb Sinai S (prestissimo), bur<$ baS Cble feines

ÄbagtoS unb ben feinen (Efprit feines ©djer&oS aus. Gtyirpentier

tritt unS in ber ©uite .Impressions d'Italie" als VerpAnbntSvoÜer

©Ruberer beS ttalienifc^en SofalcoloritS entgegen, baS befonberS in

bem erften ©a|e w©^r^nabe
M

ausgeprägt erf$eint,~unb SKaffenefS

,Le dernier sommeil de la Yierge" prdfentirt fi^ olS ein borne^m

geiftvoÜeS Xonftürf. Der erfte ©a> ber .Rhapßodie Norvegienne"

(Introduction et AUegretto) füllt bura) feine treffli^e ^aralteriftit

auf, für bie mir in ben Schöpfungen ©rieg'S einen oerläftlii^en,

menngleic^ ftrengen SWaSpab beft^en. Die augerorbentlic^e gd^igfeit

ber concentirenben ftünftler, gu betaifliren unb ber ©inn für fejarfe

Ät)^t^mi! traten befonberS in ber Interpretation ber beiben ©tüde

»Valse des Sylphes* unb .Marche hongroise (Rakoczy) 8 auS

©erltoj* ,La damnation de Faust* ^ervor. Womentlic^ le|terer

fam fo mitflic^ jum Sortrage, bafj baS «ubitorium in minuten-

langen frenetifdjen gubel auSbroa) unb ben Dirigenten »ieber^olt

hervorrief.

DaSerfleiBinterconcertbeS^Deutf^enlRattnergcfangber*

ein S" acic^nete flcb burc^ein bornefyn getoft^lteS, rationell jufammen*

gepeiltes Programm an^
f
baS bem «ereinSbirigenten d^renä^ormeiper

griebrid^ $egler> beffen fünpierif^ jielbemufete Leitung Iftngft

bie berbiente «Cnerfennung gefunben, reiche (E^re braute. %t
©iebergabe ber einzelnen ©tücfe, unter benen befonberS (5. ©. Gnaefr

berg'S „®rü6 Dic^ ©Ott", X^eobor ^obbertS^S „%i<\ tp bie iMljlc

bcrfc^neit
Ä

, ßubmig X^uille'S „ßanbS?nec$tSlieb" unb ^rinnc^

SRarf^ncr'S „DaS Xepament" burä) toirffame ©tileigenart aufftden,

liefe bie »orjügc beS CnfembleS, in bem bie eingelnen ©timmgruppen,

gleichmäßig bebaut, in ^armonifc^em «er^ältniffe $u einanber pc^ra,

bcutli* erlennen. 3n bem (grbffnungSc^ore „Der beutfe^c SRidjer

von Ätten^ofer ^atte ber befannte ©aritonift §err ©ill^ ©per!

®ctegenl)ctt , felbpänbtg ^ervörjutreten. ®ne folipifc^e Sriftung

großen UmfangS bot bie treffliche Concertfftngerin grau «nna

$cffe*Offenbac^, bie im «ortrage mehrerer fiieber verfdjicbfnct

^rfigung i^r reifes te^nifc^eS Können unb i^re (gmppnbungltic(c

betunbetc. DaS gilt ^auptfäcSlidj von ber Interpretation bc«

gfranj'f^en „3m ^erbft" unb beS ©traufc'fd&en w^etmlic^c «uf*

forberung".

3n bem Concerte ber grauen unb SRfibdjen* Ortsgruppe beS

beutfcöen ©d^uler^altungSVereinS ^örten »vir mieber ben granbiofen

öaffiften ©ignor «ittorio Hrimonbi, ber burc^ bie $ragn

"^erbi-gepfpicle ein Siebling beS fjicftgen $ublitumS geworben. $ie

papofe, flangfa^önc ©timme, bie einen gan§ ungetoö^nlic^en Umfang

befi&t, fam in ber ffitebergabc ber (grnani*Äric ju befonbrtrr

Geltung. Der feltene Diapafon Äußerte pet) in bem Sortrage bei

tyrer Sage nadj contrapirenben ®cfangspücfc: „©arapro-Ärie* unb

„©anjone
1
' von »otoli. 9(lS eine überaus fompatljifc^e, feinfüge

unb verftänbnisvolle ©ängerin präfentirte pc^ Srrau fiueie ©oe»

necten in ber Snterpretation mehrerer fiieber von 93ra^mS, ©Hubert,

©c^umann, SKcubelSfo^n u. a. hingegen tonnte bie ©ubaprptr

ftlabiervirtuofin grl. ©ifcla ©roß leinen vollen (Srfolg erliefen,

»eil pe pc^ an Aufgaben ^erantoagte, benen pe bermalen nod)

nic^t gemäßen ift: fiiSgt erforbert größere tec^nifc^e ©ic^er^eit,

Chopin me^r ©eelc. SnbcS jcigte pe immerhin ad^tenSmcrte pia*

niftifc^e $or$üge, bie einer weiteren (SntmidElung tooljl f&^ig \ivb.

3m gangen Oroßen bot ^err ©apeßmeiper ßeo ©lec^ mit feiner

allen Änfprüdjen gema$fenen Begleitung ber ©cfänge auf bem

ftlavicr einen ^ö^ern Kunftgenuß als bie ©oliftin.

Dr. Victor Joss.

%t\tft, 14. November.

Politeama Rossetti: „Snbrea C^enicr*.

©iorbano I)at pej mit feiner Oper „ttnbrea (Sanier
4
' nia)t aüja

ropg gebettet; toie föabe, baß nic^t überall tvelfa^er Ükip öor^crrfdjt,

baß auc^ anbere Nationen fic^ Urteile ju btlben vermögen, er Iptte

pc^ eines ptyren, ungetrübten drfolgeS erfreut. Der @ebanfe, eine

Cpifobe ber gfransbpfe^en Devolution für eine Oper %vl verwerten,

ip ja an unb für pdf) re$t lobenb, bei fyttbwegS gelungener Dura>

fü^rung Pnb jünbenbe bramatifc^e Effecte unausbleiblich, ein genialer

Componift bürfte vielleicht ein fReifterwer! Raffen. »tRentlid) iß

nun ni$t ber ®eban!e, fonbem bie Durchführung ber ©tetn bei

«npoßeS, unb ber ip bei wÄnbrca <£$enier* beim bepen «BtHen nia)t

*u befettigen. 9Wup! unb ©anblung sieben matt, wirfungSloS an

unS vorüber, $ie unb ba paefern geiftige $li$e auf, beren Sepanb

uns weuigftenS ©ewü^r leipet, baß Oiorbano au$ ©effercS ju bieten

vermag. Deffen ungeachtet erfreute pdj bie Oper eines redjt jajl»

reiben gufpruc^eS, ein ©erbienft, welkes zweifellos ber brillanten

$efefeung jugufd^reiben ift. Die ftünpler würben bem (Jomponipen,

nid&t biefer i^nen geregt.

Uneingefc^rclnftcS Sob fei ber ^rimabonna grclulein 3fa& (U a

Orbellini gesollt, welche ber wirfungSlofen Wolle ber SWabbelen«

bi (Soign^ immerhin reizvolle ©eiten entlocfte. SWan müßte mit

Xaub* unb ©linb^cit gefä^lagen fein, foHte fold^ anmutige drfcieinnng,

fold^ reine, fc^wungvolle ©timme nidjt jaubemb auf uns einWirten.

Sine nod^ ^albwegS banfbare (BefangSpartie bietet bie Titelrolle, in

ber ^err ©iovanni gcnatcllo Wieberum berechtigte JÖeteunberanfl
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IjcrDorricf. €ft ip ein erhobener Moment, biefen ©ünger au Deruefoncn,

fein Organ bringt eine fo Ijcracrquidcube Snnigfcit aum «u«brud,

bafe, einmal ge^brt, c« tn und immer wieber unb wieber nacflfjallt.

fcerr Sa $uma fetjuf und al« ©erarb eine gebiegene Gepalt, bic

im« no$ weit befler gefallen Ijätte, wenn fein triftiger ©ariton me$r
«Boljlflang dufweifen würbe. $cr Dirigent $crr «ßerofto braute

biefe leere IRupt in iljrem »ollen «Berte aur Geltung, mcljr panb
titelt in feiner SRadjt. Kurt Graf.

$ e u 1 1 1 e t o n,

yrrfoitalna^rt^tm.

*—* ©urjen.. 3m 1. ©ömpl)onie*(Eonccrt ber Wegi*
menttnrufi! be« «gl. ©fid>f. 14. 3nfanteric*fflcgtmcnt« Hr. 179 am
6. SRooerabcr mar ©olip be« Ubenb« $crr (Eoncertmeiper fcugo
Hamann and Scipaig. (Er fpielte SR. ©ru<$'« ©tolincoucert in
(Smofl unb „Äigeunermeifcn", ©oto für ©iottne Doli $. be ©arafate.
»temio« laugte bie erfdtfenene SRcngc ben jauberöoHen Älfingen
be« gottbegnabeten aWciper«, um bann am Styluffe lebhaften unb
begeifterten Beifall au fpenben. ©ein ©piel ip aber au$ bewunbern«*
wert, fowo$l maS bie Doraüglity Sc<$nü, al« au$ wa« ba« warme
®efü$l anlangt, ba« aus feinen Xönen fprufy. (Bon* befonber« ge*
pefen ba« ttbagio im ©ru#f$en (Eoncert unb bic „Stgeunerwcifen"
t>on ©arafate. 9la$ lejterem ©tflefe liefe ber ©eifatt fofange ntc$t
nadj, bid ber Äfinplcr ß$ *u einer gugabe Dcrpanb, bie, eine aller*
liebpc »omanjc, ba« «ubitorium wteber ju lebbaftem Hpptau«
binxifc.*—* Am 16. HoDcmbcr parb in ©erlin ber ehemalige fcireftor
ber ©ingafabemie SRartin ©lumner.*—* 3« ©ten parb tüalid) ber &of<&tupfalientytnbler ®upao
ßcwij. ©ein ©ater, <E. 8. fiewtt, war ©olo-$ornip an ber fcof*
oper unb $rofcffor am (EonferDatorium; fein ©ruber fflitytrb ge-

hörte ber fcofoper juerft al« fcornip, fpÄtcr al« (Eborinfpettor an.
(BupaD fiewn grünbetc 1854 feine beute no$ bepcftnbe aRuptalicn*
banbtung. (Er war c«, brr «nton Hubinpetn bunb (Europa führte
unb im Sa^re 1876 Sobann ©rraufe na$ fcari« braute. 3m 3al)re
1869 begrünbete ßewp eine £$eater*«gcntur, bie $cute bie altepc in
Oeftcrreub ip. p. X.*—* 3n fcannober oerparb fcerr SRuptbircftor $rofcffor
g. SB. ©ering im fclter Don 78 3af)rcn.

*—* «m 5. Hoocmbcr parb in «ßari«, 55 3a$re alt, §crr
Laurent (Billct, beffen ©djrift „Les aneßtres du violon et du
violonceUe« Dielen (Erfolg $atte. (Er war gleich Ijod) gef^fifat al«

»eenf^ wie al« ftünplcr.
f

*—* 3n S)rc«ben parb am 27. Ottober im 65. Sebcn«iabrc
bic Älaoicr-©irtuopn grau ©ara $ein je geborene SWagnu«, eine

©c^ülerin »on Äuflat, Srerjföoct unb fit«jt, Die feit 1890 eine er*

folgretdje ßebri^tigleit in S)re«ben au«flbte.
*-* ßtlian fcenfflel, bic fpdfit^abtt «artin be« bclonntcn

Sicbermeipcr« @corg ftenf^el, ip, 41 3a$re alt, in ßonbon na*
längerer Äranl^cit geporben.*—* ©ei ber ßntföcibung in ber (£oncurrcn$ umba«8ü*arb
2Bagncr-2)en!mai in©crlin würbe ber erfte $rei« (2500 9X1.)

$rofeffor ©upab Gberlcin auerfannt, ber mit brei (Entwürfen
werteten war. (Eberlein'« prei«getrönter (Entwurf jeigt bic gfigur
ber &unp auf einem $oftament, öor mefdjem bie ©eftalt be« Xon*
bitter« p|enb bargeperft ip. (E« ip eine ©tiaae bon ber erpen
ßoneurreni, bie ber ©tlb^auer weiter DerooHtommnet $at SKit ber
$ret«öcrtctfang ip über bic 9(u«fü^rung felbp no* nit^t« entfebieben.*—* $>cr bi« jcjt al« (Eonccrtfängcr l)o<$gcfd)a|tc Xcnortft ^err
(E. »an $umalba (©^üler be« Dr. SW. «Ifieri tn ©crlin), bat
ben ©*rung oom (Eoncerbobium auf bic ©üljnc mit großem ©lüde
ooüfübrt. (Er trat im feüraburger ©fabttbeater auf al« fflaoul,

Jaup, So^cngrin. lieber $umalba'« Sobengrin f^reibt ber „SBürab.
Ocncralana-*: ^err oan ^umalba fang bic Titelrolle, in welker er

fid) in jeber ©eatebung ali ber oorne^me ©anger erwie«, al« weisen
wir i^n in feinen erpen beiben Wollen fennen lernten. $cr fio^en-

grin liegt bem ©anger ooraügliä, unb ba biefer aud) in barfteüe-

rifeber ©eaiebung looen«werte Snftrengungen ma^te, fo tonnte ber

(Erfolg oor bem regt gut befefeten ^aufe ni^t ausbleiben. —
*—* ©t. $etcr«burg. $>te ©aifon in unfrer@tabt begann

mit 2 populären (Eoncerten, wel^e $crr $rof. ßeopolb »uer
mit 911fr. Orünfelb im großen ©aale be« (Eonferoatorium« Der*

anftalttte. ©eibe (Eoncerte waren au«Dertauft. 3)cr w©t. $cter«b.

^erolb" f^retbt am 29. Ottober über bic erpe biefer ©eranftaltungen

:

(Eintn fcltcnen ^o^genufi bereiteten bie beiben genannten Äfttipler

bem ^a^treic^cu $ublitum bureb tt)re cjcctlenten ßeipungen. SWan
mu| ber Snitiatioe be« ßerrn 15rof. Äuer 3)ant wiffen, baft ba«

biefige muftfbepipene $ubltfum wirfli* tünplerif* abgerunbete (Eon-

certe für einen geringen (Eiutritt«prei« au tßren befommt. 0n einer

edjt fünplerif^cn S&Btrtung blieb aueb ba« geprige (Eoncert in feiner

SBetfc {(bulbig. Ucbcr ßerrn $rof. Äuer'« ©ortrag brauchen wir
un« niebt nüfyn au cjpuciren: berfclbe ip Don echter Äünplerfc^ap
getragen unb man tann P(& über ibn nur im ©upetlatiD aujern.

«1« SKcipcr ber alten, flamfdjen 92uftt braute öerr $rof. «uer
perfett eine ©onate in 2) mou Don R. SB. Wttp (1789—1796) fprau«.

©ana au«ne^menb f^bn trug er au|erbem no<b einige (Eompoptionen

Don ©agner*©il^elmi ($ret»lieb au« ben ^aReiperPnjem*) , 9tie«

(©cberao) unb ©arafate (3ntrobuftion unb Jota capneciosa) oor,

in benfelben ben ganaen wunberbaren ©gmela W»<* Jone« unb
feine ejquifttc iccbnt! aeigenb. (Enblofe öcrDorrufe, Da-capo*©cr*
langen, ßorbeerfranae waren bie aufteren Attribute be« enormen (Er-

folge« be« Ättttftler*.

Urne un* utueinMirte toftn.

*—*3n©onn teilen P(b8Äa«cagni'« .«ateliff" unb©aint*
©a8n«' ^©amfon unb ^alila

49
in bie Qunp bc« $ublitum«.

X. F.

»ermifdjte*.

*—* Äanc^. 3He ©aifon ber (EonferDatorium«-(Eoncerte unter

3-®ut) Wopari bringen oor allem eine Ueberp^t über bie *ro*

grammmupt be« 19. gabrbunbert«. (E* follen bcmgemdfi »ur iuj-

fübrung gelangen bie »Symphonie fantaBtique 11 Don J&rlioa, ^tc

„gfaupf^mp^onie" Don £i«at unb ©\jmpbon.-2)i^rungen Don ©aint*

©aön«, grand, 5)uparc, b'Snbij, 81. ©traujj u. a. 50ie flafjif^e nnb
romantif^e ©Dmp^onie 2)eutf41anb« wirb Dertretcn fetn bureb

©ertc Don ^a^bn, Woaart, ©ect^oDen, ©d^nbert, SWenbeWfofyt,

©(^umann w. Un (E^orwcrten ftnb Dorgcfe^en bie 3o^anni«pafpon
Don ©a$, ^Äebecca" Don grand. 3m übrigen Pub Dertretcn bie

Hamen (Etyrrpentier, $tern4, ©r^Dille, Wm. b'Ollone, gflorence,

©dbwiitt, k. — ©on ©otipen Pnb DorWupg genannt bic Hamen
SRaoul $ugno, Ä. be (Breef, ber ©aritontp ^arauj, ber Xcnorift

S)aDib, bie ©dngerin Sfrt. Sumbeffo k.
*—* $ofen. 3)er ^ennig'f^c ÄefangDerein, ber feit

bem 1. Ottober b. 3. ber „$cutf$en $efettfd)ftft für ftunp unb
®tffeuf<|aft" al« Abteilung für «fufif angehört, Deranftaltete am
5. HoDember fein erpe« (Eoncert. «ufgefü^rt würbe ©ebumann*«
liebli^e« ®CTt wS)a« '^arabic« unb bic $cri*. «I« ©otipen be«

flbenb« waren t^ütig bie Ferren ©einrieb ©ra^l (Xenor) unb
®upabgriebri<b(©a6),fowie bie 3)amen grau ©elene ©Ante«
S&opran) unb gräuletn a&argarcte ©firmer (Alt), ffimtlkb ou«

erlin, unb grau (Sinnig (E ollin au« $ofcn. 3)a alle gattoten

unter ber betannten gewipen^aften S)irettion be« fterrn $rof. ©ennig
in einen eblen IBcttpreit traten, würbe ba« SBer! in oollcnbctpev

©eife au @e^ör gebradjt. — & erfreut ^icr allgemein, bag ber ©erein

al« nadMtc« (Eoncert gr. Äiel'« „(E^rtpu«" a« ©ebbr bringen Will,

ein ®en, ba« wo$f Derbicnt, ber ©ergeffen^cit wieber einmal ent«

riffen au werben. Ss.
*—* 5£)ic Don (E a r t © e f fn e r ' « SRcipcr^anb gefertigte SWatmor*

büPe be« oor 3a^re«frip Derftorbenen ©tiftcr» ber ßeipatger w3Wupt-

bibiot^et $eter« 4
', be« Äerrn Dr. SRar, «bra^am, ip im Sefc-

aimmer be« 3nftitut« oufgepcöt worben.
*—* ©oetbc'« öeben unbScrte. ©on 8ubwig®eiger.

((Einaelbrud au«: ©oetbe
1

« famttiebe «Berte. ©oHpfinbigc 9ln«gabc

in 44 ©dnben. Vtit Einleitung Don fiubwig (Beiger. SRit jwei

©ilbniffen Ooet^e«, einem ®ebid)t in gatpmile unb einem ffiegiper*

banb. 8°. 207 ©eiten, ßeipaig 1901 (SWaj &f\e* ©erlag), 8». 3.—.

(Eine neue SterpcUung Don ©oetbe'« Scben, (owte eine (Einführung

in ba« ©erpänbni« (einer «Berte unb feine« «Befen« wirb ^icr oon
einem «ttmeiper ber 0oetycforf$ung geboten, ber al« Äerau«geber

be« 0oet1)c*3a!)rbu<bc« feit Sabrae^nten in ber £tttratur*äBiffcnf4aft

eine ber erfreu ©teilen einnimmt! $k ©c^rip enthält folgenbe 9

«bf^nlttc: 1) ßeben. 2) $oUtit 8) «eligion. 4) Styrtt. 5) »unft.

6) Dramen. 7) (Epifcbe«, (Erad^enbe«. 8) Qkfdbi^te. 9) ©riefe,

Gefprficbe, Xagebüeier, unb bilbet bie (Einleitung au einer neuen,

bemnftc^p in ber «eibe Don „SRar, ^effe'« »euen ßeipaiger ftlcrfpter*

«u«gaben" erf^einenben(9octbe*(ikfamt*tlu«gabe; biefefee wirbunter
©enufeung ber «Beimarer $tu«gabc eine ganae 9teibe bort auerp Der*

öffentlicbter @oet^e*©(bripen mit aufnehmen unb barf Dcrmöge ber

bterbureb errei<bten ©otlftanbigtcit unb wegen ber bei^egebenen fünf

fflegiper ber ©eac^tung aller ßitteraturfreunbe pc^er fetn.
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*—* Dre*bcn. »eftbenjtbcatcr. Da* Unglaubliche ift

gcfdjcljen — bem gfän$cnbcn (grfofg Don Dcflingcr'* einDicvtctyunbert*

mal bor Dollen Käufern gegebenen bramatifcb pnnreiäjen unb mupfalifd)

bod) ^erborragenbcn „3aoWiga" folgte am 1. SRoDcmber miebcr ein

<£rfo(g, unb %mt auf bcm (Gebiete be* ljölpren Dpercttenblöbfinn*,

ber wirtlichen »urlc*te. Aber bie ftünbcnb frifdje Darftcttung, ber

märchenhafte (Gcfcbmad ber Äu*ftattung unb eine ganje Hn$aljl Ijübfcfjcr

ttfibeben in ben (gjercitien ber ©&öre beftegten atten S&iberfianb gegen

ben gereimten unb ungereimten Unfinn ber fcanblung. SEBtr ifaben

ba* Sbincjcntum fatt Btd junt fcalfc beran. Da* Xrippcfnbe, carifirt

©teifpat&etife^e, Wie ba* Xäubetnbe im djino*japanifcbcn »olt*ttopu*

tp grftnblid) abgebraust. Der „SRitabo" mar „neu", „Die (Geiföa"

ein talentvoller »btlatfa), bie geftem gegebene Operette be* „(Getffja"«

(£omponipcn ©cbni) gone», mit Kamen „©an Xob", ift ber brüte

ttufguft, unb natürlich Diel fcbmadjpuniger. @* Ijanbcft pd> um eine

fööne, tetfe, Keine SRanbarinentodjtcr, bte Dom »atcr al* Sungc
getfeibet unb erlogen wirb, »eil er fie als äRäbcben bem ftatfer t>ou

fe^ina ju beffen Seibgarbc übcrlaffcn müßte. Diefe 3nngen«
rotte ift ba*, um wa* fidj Alle* breljt, ba* Ucbrtge ift mcfjr ober

minber ©taffage. Bau Xot), ber *3unge", liebt einen cnglifcbcn

3nDafion*ofpcicr, ber iljr ©cfdjledjt fennt. Da* ift bie Sbrit im ©tücf

.

Die „äanblung", bte barau* gefolgert ip, *u erjagen, fträubt pdj

bie geber. Km §ofe be* Äaifer*, unter glüdjen auf bie Äaiferin*

SWuttcr (SRajepät pngt: „fceuf regiere 3$!") unb Hnfpielungen
gewagter Art auf ben fterger, ben ber $u erridjtenbc SRärdjenbrunnen
bcm Äaifer bereite, fdjlieft bie Operette mit ber ©eirat ber tfeinen

jierlic^cn ©an*Xob mit bcm (Snglänbcr. Dtefc Äofle be* SRann-
mäba)cn* &u creiren, tarn eine ber originellen , ftuerft bon granj
Sauner entbedte anglicaniföe Darpellcrin, Sföiß $alton, al* (Saft.

Unb ba muß man gefielen, gegen ba* Raffinement unb ben (Gefdjmad
biefer fdjdnen ftfinplcrin pnb unferc beutfdjcn ©oubretten unfdjulb*«

Dolle 8Baifenmäbä)en. «ber mit ber ljödjften ftnmut, (Geift unb Tem-
perament fütjet 3Riß ©afton bie Doppelrolle burä) unb amüprt bureb

ibre brolligen (Gepcn, ibr nedifdje* «ugenfpicl unabläfpg, wenn fie

ben fdnnuden 3«ngen al* unartigen (Gamin giebt, wie nid)t minber,
wenn fie al* SRäbdjen, in einem wunberbar Iöftlie§en, ftlbcrgefponnenen

$bantapetleib, eine Xürtifenfettc Don SWctcrlänge um $al* unb Sattle

geklungen, fentimentalere Xönc anfe^faat. ©ie fingt audj gefebieft,

mit einer nic^t frönen, aber geiftreic^ potntirenben ©timme unb felbft

ba« cttoaS rtdfirte ^o^e a fann man ^inne^men. Aber ©auptfadje

pnb ©piel unb (Erfdjcinung. SKift ©alton erregte ©enfation unb
©an %ot) ift, Dom Äaifer Don S^ina, $errn (Sari gf riefe felbft, au8-

ge^ciebnet in ©cene gefegt, eine ©ac^e, bie mau fclpn muß. grau
Srtrcftor SÄ. ftarl $at an Äeu^tum ber «uSftattung fo Dcrfcbmenbet,

bag bamit bemiefen ip: fie Ijat bei ben je^t üblichen ©anlbrfteben

ni^tö oerloren. SBon ben feep grauen be« gen-ßo» bis *u ber

weiblichen ßeibgarbe im $a!aft %u geling überbieten fie^ bie gefdjmaef-

Doßen »über. SKupfalifeb mirfte in erper Sinic grl. ©cbtoebler
atö englifebe SWife $opp^. Der »ortrag be* ölumeniiebeÄ braute
bie prddjiige ©timme Doli jur Geltung. Died Söbur-Sieb beginnt
•/8 ma$t aber bann bie mtegenbc SBirfung eines annoblirten ©al^erfi

in a
/4 . grl. ©a6mann # bte an Äuägelaffcnljcit fic^ eine @üte t^at

unb bo4 immer aüerlicbft blieb, trug bie ftammer^ofengefefae febarf

pointirt Dor. ßeiber toill ©err gelij (al« in Xo^ Derlicbter ®nglifb<
man) burd>au$ nic^t anfprec^en. Der gutturale Xonanfafe unb bte

gcfprcijt'laute ©efangSmanicr Tonnen b"r nic^t ben 8iuf be* ft&np*
lerd mehren ober behaupten. Daran änbert fporabife^er ©eifatt nidjts.

(Sine fopbare (JlotDn-Seiftung bot ald »ertrauter ßi ßerr @mil
»au er; c* flimmert etma* (Genialität burd) bie tollen tieften. Der
DrcSbner ßiebling (&. griefe, ^err %i). Änjinger, fcerr »aijer, Sulic
Äront^al feien mit Tanten genannt, «ber alle Dufcenbc Sltc^tgcnanntc

balfen %u einem toie au« ber $ipole getroffenen (Snfemble. ©ibne^
Sone« SKufif ift an (Smppnbung ein britter öufgufi. Aber bamit
ift nieftt gefagt, bafj fie nic^t noeb rei^Dol! mirttc. Die pofitioen

Äcnntniffe bed Componipen, in ernfteren gormen gepult, nriffen au*
ben unbebeutenben fernen gefc^macfDotte unb anfpreebenbe aJlufif*

ftäde &u gepalten. $>al ßieb be* ©an Xo^ „Dom ©cbmetterling"

ift feinere 3Kufü; ba* gilt au<b Don Der QaDottc, Don be* S^anbarinen
graucn*ä^Uteb unb bem ^übfe^en d&inefifdjen Ä*»*(£»Ductt in D bur.

Wuböff Dellinger birigirte mit größter Umfielt unb »iegfamteit.

Der toloffalc (Srfolg feine* „Sabmiga^öcncpac* am 31. Dttober ^at

tyn Weber ^ocbm&tig newb lofe gemalt. (£r ift immer berfelbe.

(9fruepe SRac^r. Dre*ben.) Ludwig Hartmann.
#-_«Dre*bcn. ©ftnAlicbe ©linb^eit unb »irtuofentum — weldje

Unfumme Don Xalcnt, gleiß, 9u*bauer pnb ^ier au*gefpro^en, gumaf
wenn ba* Programm, wie im (Soncerte be* gräulcin 3enn^»cbren*
fo enorm complicirte ©tüde wie ©adj*Xauftg'* grofte Xoccata unb guge
tnDmoH, ©agncr*Si*af* wSiebe*tob" (au* Xriftan) u. bgl. aufweift.

toafy bie »eurteifung hierbei atterbing* a«meift eine minber anfprudj*-

Dolle, ip felbpberpfinblid). Snimer^in bot bie fiantpin felbfl bom
rein objeftib fünplcrife^cn ©tanbpunfte Diel ?(ncrfenncn*wertc* , al*

ba pnb: (Sine fap burd^au* Derl&glic^e, toa^rfcbcinlüb nur bureb fe^r

natürliche «RcrDoptüt ^ie unb ba etwa* beeinträchtigte Xecbnif , einen

Dollen, träftigen Slnfc^Tag, richtige* »erftänbni* nebp Xemperament,
Welche* lejtere in ben obengenannten jwei letbenfcbaftlicjen ©tüdrn
aueb in*bcfonbere p Xage tarn. Die Pi&ce de r^sitance war
»eet^ooen'* anmut*Dol!e »bur ©onatc. (Drei fprborragenbe ftrilüer

borten unb befpracben bie irrig am ßcttcl pc^enbc grofe attbefanute

CiSmoll ©onate — „aWonbfebein" ! »bur unb (&i*moH!) (Sinen

bo^en 8leij gewann ber «benb burc^ bie mitwirfenbe Opern« unb
(Sonccrtfängcrin grl. SWargaret^e Änoop, beren frifeber, fraftooffer,

babei f^mpat^ifejer, ju $crjcn fpreebenber ©opran inter alia im
„©cbwanenlieb" Don Snbwig ^artmann, wDie pifle SSBafferrofc* oon

(Smil »üc^ncr unb „öute $ac^t
M Don «. S. 9«cob^, woDon ftr. 1

unb 3 befonber* fdjön empfunben, eine jünbenbc Sötrfung Dollbrac^tr,

in welken (Sigenfcbaftcn bte intereffante junge Äünftlcrin einer be«

rühmten ©ängerin be* Dor^erge^enben «benb* entfdjieben ben 9tong

ablief. SRc^r ©ebärfe ber «u*fprac^e (ba* gräulein ip mutatafslidj

ßottättDerin?) wäre jeboc^ wünfd)en*wert. — Die ^arfenfptdeTin

grl.Dorctte <§ünfc gab in jierlicber fflkife eine (fogenannte) ffäoM.*
tape" Don $ariff) SllDar*. Der (Geiger $frr 3of ef ©egal fpielie mit

gutem (Gelingen im $iano, oueb in gefäbrlic^en öö^cn unb gtagcoletf*

Daaegcn ift fein ©trid) in Äraftpellcn berart übertrieben maffto, ba|
berfelbe in ro^c* (Gefrage au*artct. »effer präfentirte pcb ber ^err
al* Componip einer rcd>t anfprec^enben, gefebidt gemachten Maxarka
de Concert Durcb einen fonberbaren Sufatt tarnen Xag* baranf
jwei ©tüde <xvl% bemfelben Programm abermal* au (Gebor, nfimlid)

bie »a^fc^e ' Xoccata unb guge, Don ^errn 3Raj ©im in ber

^Äreujfirc^e" Dorgetragen, welche Sieb^abern biefe* S^Ptumetitei
![ewi6 greubc bereitete (anbere mögen einen flartönigen, nüancen»
ä^igen ©lüt^ner ober »ec^ftein Dorjie^cn); ferner ba* «flrgretto

au* befagter »bur-©onatc, Don greberic^omonb an feinem
erften »eet^0Dcn»«benb al* gugabc (wie ^äupg Don <&. b'fclbert) gefpielt.

SCudfc^liegenbe »eet^oDen » (Eonccrtc pnb berjeit en vogue. 2>a*
$etri>Ouartett abfolDirt, wie bereit* mitgeteilt, fämtlicbe 17 ©treteb*

quartette. grau ^ a 1 1 e* - 91 e r u b a Derfpricbt {amtliche feioltn-Älabter

©onaten unb nun bringt ber germaniprte ©ebotte greberic Samonb— germaniprt in feinen fünftlerife^en Seiftungen — oier ©cettjoben*

Hbcnbc mit über 20 ©onaten unb ein ^alb Du|enb anberer £tabiei>

werte. Unb in ber Xljat, wenn je ein (Sompontp pet* gefpielt,

boc^ ftet* neu erfc^einen mag, fo ift e* ttubwig Dan ©cet^oben.
ßomonb ift al* einer ber beften »cet^0Den*©picler, ber P4 fo oan^
in ba» SEBcfen be* großen Xonfc^öpfer* ju Derfenten weife fo attgemein
betannt unb gcfdjtyt, ba& b»^e 9Reiperfc^aft be* »ortrag* auc^ an
erften ttbcnb be* eröffneten (Sbclu* al* felbpDerpftnbltc^ an^une^nien

ift. ©oll aber auf befonbere (Jinjelbciten öingctDicfcn werben, fo

wäre J)crDor$ul)cben bie attfeerorbentltc^ feinpnnige Siebergabe ber

feiten gefpieltcn fedj* »ariationen über ein Ortgina(«X^ema in 5 bur
Op. 34, be*gleicben ber fe^r febwierigen ©onate quasi una Fanta&ia
in (S*bur Op. 27, fowic bie erfe^ütternb grogartige 3^^tettrung
ber „SBalbftein" in (5 bur Op. 53. J. B. K.

*—* «u* ^ollanb ge^t un* ber fofgenbe SBamungSruf
an beutfe§c itünpler ^u: ^ac^ ßollanb möc^f ic^

M
! ^ört man

fo manebe beutfeben Äünftler fagen, bte babei an golb'ne ©erge unb
grünen fiorbeer al* @rnte beuten — ©eibe* meinen fie $icr ju pnbeu.
»on ben Dielen »erüfjmtyeitcn , bte auf biefe ©petnlation ^ertamen,
bat p«^ ber größte Xeil furchtbar geirrt unb weber (Golb, noeb
Lorbeer ^ier weggeholt, bagegen unermeftlicb Diel Äerger, »erbru|
unb ®nttäufc^ungen! ©ebretber biefe* Ijat im Saufe langer Söb^
feine berü^mteften Sanb*leute fytx bie fdjltmmpcn (Srfabrunaen

machen feben! SBoran liegt ba*? 3d) Will bie (Grünbe biefer ttef-

traurigen ©rfcjeinung im golgenben tlar ju machen Derfux^en, um
ben 3ucj beutfe^er ftünpler nad) bem ÄBepen, fpeciett nad) ^oOanb— ^u tn^ibiren, wo* längft Witt gef^en muffen! SBarum fbnn
bie* bie beutfeben CSonfulatc nic^t? Serben boeb beutfebe ftauffeute

bure^ (Jonfularberic^te Dor fc^äblic^en gefc&äftlicbcn (Sinflüffen gewarnt— warum nic^t aueb ftünpler?! SBarum weip bie Regierung tbre

(Sonfulate nie^t an, ba* tünplertfajc Xerrain ebenfo gewiffenbaft jn

fonbiren, wie ba* commerciefle? ©* ip bo^e Seit, ba| ^ier

©anblung gefdjaffen Wirb ! SBoran liegt e* aber, ba| beutfdje Äunft

bier au Sanbc fo wenig refpettirt wirb? baß fap alle bentfd)en

ftünftler fjier bie bentbar fcblccbtcften (Gefc^äpe machen? baß pe niebt

mal ba» bod) fonft überall üppig wue^ernbe (Gemüfc be* ffiubmc^

ernten? -— ^a» beutfdje, l)ier part Dcrtretene, (Element ^at bie ®e-

wobn^eit p<$ du betlagen, bau feiten ober nie gute* bentfdp* Xbeatti

bertommt. ©obalb aber irgenb ein berübmter beutfd)er ftünpler ^er-

tommt, e* fei allein ober mit einer Xruppc, glänzt ba* beurfebr

Kontingent jebe*mal burc^ Äbwe|en^eit. ©obann ip jum Xeil aua)
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feie moBQfflpftt Qtlbung ber $ottfctbtr baran ®dpüb, bie für ba«
SSerftänbni« beutf<$er Sitteratur wtrflio} nid>t au«$ureicr)en fdjeint.

«ber bcr «Reib unb bte SRißgunfr gegen «He«, »a8 au« $eutfcijfanb

fotnmt ift *u prononrirt, tod^renb faß «He«, roa* an ftunft au«
3frünfretd> §ier irnportirt wirb, meift gut geheißen wirb! — S)ie

$auprfci)ufb aber tragen untere ftritifer, bte SWinifter be« 8o(fe«,
benn ba« tjoHänbifdjc Soft ift intelligent genug, um an Allem, roa«

getrieben wirb, regflen «tatet! §u nehmen, $at boet), al« bie ©or-
f ant) lue* bte SWorio ©tuart fpielte, ein bteftger anmaßenber ftri-

tifer, baju noct) bon einem erfreu ©latte, biefe« ©o^ifler'fdje SReifrer»

werf „ein quasi ItafftWe« ©tütf" genannt, unb biefer felbe $err
fagte neulfct) }tt einer Stome ber SRatfom«ryfci)eu Sruppe, bie biejetn

ftritifer einen ©efu$ ju madjen meinte: 3a, ja, idj fenne Seat*
toro«tb, id) fa^ it)n bor 5 Sauren, al« er nod) tleine «ollen fpielte!— Tableaa! — Sin anbrer ftritifer fd>rieb u. Ä. re<$t get)äfftg:

in« Sweater *u fltfc», um §u fr^en, ma« fcerr aJtotfow«ft)

au« ©alberon'« w3)a« Seien ein fcraum" ju mad)en beliebte! Sfcr»

felbe fcerr freute ftet), bog bie £>t$eflo-8orfi>1lMig unterbleiben mußte,
©rnnb mar, baß rein einige« ©iflet genommen war! Unb fagte
roörtüo} am @<bluß feine« «rtifel«: „Unter ben beutfctjen ftünftlcrn
fdjeint nodj immer bte irrige Hnft^t ju t)errf<i)en, baß bie fcollänber,
bie ftet) «fled, wo« in SRuftt gefejt tft, borpofaunen laffen, ebenfo
empfänglid) ftnb für jebeu münblitften Duatf*" ! SEBte fia) aber ftet*

§oj|!r)eit mtb 3gnoranj ljtnter Unberf<$ämtljieit verbirgt, fo verlangt
quo) ber rjollänbififc ftritifer, baß tfa) ftünftler, beren tarnen längfl
mit golbnen Settern in ber ftunftgeföitfcte eingegraben finb, bie

Sporen eTft nod) einmal bier berbtenen follen. $e«r)alb lauten ibre

ftritifen über bie erhabnen Seiftungen fola^er töepräfentanten beutfo)er

ftunft naa) ibrem eignen engen $ori*ont befct)ränft unb abfällig.

SEBie fofl ein 8olf erlogen toerben, wenn beren berufne (?) ftritifer

derartige* fd&reiben! ©leidjt bod> bie ftrtttf, pardon für ben «er-
gleiö), bem angefetteten SBadjtyunb, ber orjnebie« lauter anklagt,
al« nötig unb föon be«i)alb foüten bie ftritifer tfcre 3Ra<bt nid#
mißbrauchen unb ibre gebem frort fo oft in ©ift, lieber in bie SJüldj

breffirter ^)entung«art tauten, toenn man notabene öor ectjtcr toat)rer

»unft ftet)t. <£* giebt biet ju Sanbe Äritifer, bie leiber ©orte« felbft

probuftib pnb unb um it)re eignen armfeligen ©eifte«probufte bon
biefem ober jenem Jjeimifdjien Dro^cfter ober Oper ober Xtjeater eje*

cutirt ober aufgeführt *u fet)en, ben betreffenben feitenben ^erfön*
li^tciten frirtfo>en SBciljraud) toiberli<ftften $arfum« ftreuen ober bie

bir«beiüglia>en oft redt)t unbefär)igten StarfteHer gut frittftren, nur,
um fte für ba« eigne unbebeutenbe SBerf ju erwärmen. Sapienti
sat! 3Ran merft bie 0bftct)t unb man mirb berftimmt! ©o bleibt

bie $auptttrfa$e jene« traurigen gractum« ba« mangelhafte Qer«
ftänbni« feiten« unfrer ftritif, beren ©ilbung unAureio)enb ift für
beutle tunft, beutfo^e Äünftlcr unb für beutfebe dafpf* «Berfe —
baju f<i)eint ber geiftige ^orijont nnjrer journaliftifdien ^eroen (?)
immer mit «u«nat)men — ju eng. 3ct) erinnere nur au bie öbe,

gäbnenbe, flaffenbe Sccre bei bem auftreten ber©orma, SBarfant),
ü anbrod, an beren ©piel bie ftritif biel ju tabeln fanb, femer an
fo erhabne ©röfjen toic3oao>im, ber ba« legte SRal in Ämfterbam
bor faum 2 S)u6enb SWenfaVn ju fpielen p4 erniebrigte, an Stein*
baoVSReimngen, beRen ftünftlerf<t)aar unfre ftritif unter unfer
6oncertt)au««Orcr)efter rangirte unb ber rote SB eing artner unb
Slnbre bor jiemlici) leeren Sälen birigirte! Unb ba rourbe noct)

bretft behauptet, baft biefer ober jener ftünftler ben Sergleict) mit
ben t)eimij<ben, bo^> nur lofalen $Berür)mQeiten, ni<t)t au«r)alten fann

!

9lm unfterolic^ften aber blamirte unb am ger)äfpgftenjcigte per) unfre

ftritif jejt bei SWatforo«ft). ©ie lieg niebt aHjubiel ©ute« an biefem
genialen Sdjaufpieler unb ift <§ct)ulb, bai ba« $ub(ifum feinen $or»
fteHunpen fern blieb. Wlan toar fo gut, 9Rattoro«fij groar einen

routimrten ftünftler p nennen, bem aber jebe innere ©ärmc fet)lt!

©tili, wer lad)t ba? 3Hatfoto«ft) ot)nc feelcnboüe Seibenfct)aft!?!

2>icfc eine $er)auptung, bon anbern lä^erlicr)en garnut)t au fpreo^en,

genügt toot)(, ben ©eift unfrer ftritifer au iüuftrtren. ©ebanfen finb

zollfrei. SBären e« nur ©ebanfen geblieben! STbcr \>a^ gefdjrtebne

SBort cnt[ct)etbct. Si taeuisses — philosophus mansisMes! ^aben
bodj auet) bie mufttalifd)en ftritifer jtoei ber beften rjoßönbifct)cn

©lättcr feine einzige «orfteüung ^atfom«fb r

« befugt, biefe Ferren
trotten alfo augcri)alb it)re« Berufe« toeber ba« geiftige ©ebürfni«,
noct) füllten fte ben eblen S)rang biefen eminenten ©a>aufpieler 511

fefjen! — ßum Sct)lug noo) eine ©emerfung: IKicr) büntt bte t)ol*

länbifct)e treffe tytU attc Urfa<t)e get)abt, unfre beutfa)en $erüt)mt»

Reiten, bie Xräger groger tarnen, »enn auet) nio^t mit ungeteiltem

Übb su überfd)ütten, bo<!r) aber biefe in toleranter, gcntlemanlifer

Sprache ju begrüßen unb 5U beurteilen, fdjon au« (Jourtoiftc, au«
>Webanct)f für bte milbc oornebme ftritif, womit bie beuifd)c treffe

j. 3. bie r)oOänbif(t)eii Wimen, bie boer) toal)dict) feine ©ötter waren,
beurteilte unb au«5eict)ncte. S)ag bie tjoUänbifdjen ^oßegen biefen

geringen Soll ber fctiquetre negirtt% betoeift ibre ©e^äffigkit, **{$
©eifte« ftinber fte finb unb, last w>t bast, wie wenig savoir vivre

fte t)aben! Wögen fi^r) bie beutföen ftritifer beffen erinnern, foboib
wieber mal t)olIänbtfo>e ftünftler nact) SBerfin fommen, bor Allem
aber mögen unfre beutfo)en ftünftler t)ierait bringenb unb eingeljcnb

gewarnt fein, bie perlen itjrer Talente t)oUänbif<i)er Unfcnatni«,

aRiggunft unb Sntoleranj bonuwerfen unb e« fi^ grünblio^ unb
breifacr) überlegen^ bebor f« bte Weife nad> ftönigin SBilr>el»ina'«

«eio> antreten! X. X.

«ritifdjer Aujriger.

Sutto, (Smil. Duality of voiee. An outline of original

research. New-York, Q. P. Putnam's Sons.

3)er «utor biefe« ©udje«, wcloVv in engeren ftreifen buro> ein

früher herausgegebene« ®erf (the basic law of vocal utterance)
über benfelben ©egenfranb fo>on befannt ifr, t)at unawctfel^aft eine

groje 8at|l neuer Hnb überr«f<|enber 2r)atfa4en an'« Sio)t )U bringen.

ttugenftrinlio) ein genauer öeoba(t)tcr unb f$arfer SJenfer, ifl

er a(« rtutobibaft bo<6 nicr)t bollftänbtg geeignet, einen berartigen

©egenftanb ftreng wiffenfojaftli* ftu betjanbeln. 3n gfolge beffen

mangelt ber Sarfteüung feiner 3been oft bie nötige fttart)eit, bc-

fonber« am Anfang be« ©uo^e«.

9ticx)t baj barin eine Unber)orfent)eit be« fpradjlidpn Äuöbrud«
ju finben wäre, wa« umfomet)r betont werben mufj, al« ber Kutor— ein 3)eutfÄer — per) einer it)m fremben ©praoje bebient. 2)et

SRangel an ftlartjeit muft alfo ot)ne gweifel barin feinen ©runb t)aben,

bafe ber «utor fein eigentlidjer 8fatr)geler)rter ift, »a« er felbft ^u«
giebt. Äerr ©utro aüerbing« f^reibt etwaige SWängel feine« SSerfe«

bem Umfranbc ju, ba| feine ©ntbeefungen p neu unb epogemadjenb
ftnb, al« bafe fie jefrt f<bon eyaft unb erf(t)öpfenb bet)anbeit unb
bargefieEt werben tonnten, um fo met)r, al« er fiel) in bielen fünften
felbft noct) im $untel bewegt Mnb feine ©tubien barüber nott) nio>t

abgefo^Ioffen finb.

3)a« iBuit) erfd^öpfenb *u befprec^en . b^fee auf jebe ©rite ein«

&nget)en unb würbe etne boOftänbige Snatufe be«felben bebeuten.

(Sine ber $auptentbetfungen be« Autor« fo^eint tu fein, bag bie

§erborbringung be« ©timmlaute« (vocal souot) ni<t)t ba« $robuft
einer rein pb^fifd^en rlnftrengung ift, fonbern mittel« ber Ber-
einigung pbkjftfcber unb feelifct>er fträfte bewirft wirb. 5)er Wutor
glaubt bafür ein neue« ©timmbanb unter ber Rurige gefunben

au t)aben. ©eine Xt)eoricn ftnb jweifello« originell, ©r erflärt, um
einige ©eifpiele anjufür)ren , baß wir „burd> ßeben unb ©enfen ber

3unge bie Ärmling bewerffteüigen", ober ba| wber natürliche Ur*
fprung ber Sonprobuttion feinen ©ja in berfebiebenen ©efäften bcr

viscera, in Sungc, Spiere uub ©lafe f^abt, obwot)! auc^ noct)

anbere, wenn nidjt aße ©efäße babon mct)r ober weniger beteiligt

feien." — 5)iefer überraf<t)enben X^eorie fügt er t)in$u, baß bie ber*

febiebenen iRüancen be« Xone« bon ben bcrfcr)iebenen Xetlen folo^er

Organe Vrborgebract)t werben, ©eine 2fiagc, wer jemal« baran gc»

bac§t tjätte, bie „©eefe ber ©timmc" unter ber gunge ^u entbeefen,

wirb jebenfaH« bon wenigen ftennern auf biefem ©ebiet beantwortet

werben. — Äußerbem erflärt ber Autor, baß e« eine Anomalie fei,

wenn ein $eutfct)er ober Staliener einen ©nglänber im Wefana unter*

vid)te — ober umgefet)rt. ©r fagt, e« würbe gcrabe fo falfd) fein,

wenn jemanb feine SKutterfprao^c bon einem 9lu«Iäubcr lernen

woüte. gum ©ct)luß fann man nur betonen, baß $err ©utro mit
ber Ueberftcugung eine« SRanne« f^reibt, ber bon bem ©ruft itnb ber

töidjtigfeit feiner ©act)c burct)brungen ift, obwot)! feine Xt)eoricn biel»

fact) met)r merfwürbig al« logifct) erfc^einen. Sp.

€^oner f SHfrcb öon, Dp. 15. „(Sin Sieben". Siebet*

tycfo*. Seidig, @. SB. griftfi.

J6on ftlfreb bon©poner, bem rftt)rigen Seipjiger äRufit*

inftitut«bireftor unb 3nr)aber, ber al« ßomponift bereit« wiebert)olt

mit ftammermufit* unb Drd)efterwerfen erfolgreict) in bie Deffent-

ltct)feit trat, liegt ein (Stjflu« in fünf Siebem bon Valentine bon
©poner für eine ©opranftimmc unb Bianoforte in netter Hu«*
frattung bor. ©poner bertonte bte fhmmung«bo0en 3)i(t)tungen

feiner ©djwefter in feffelnber SBeife. SBot)l auf bem $oben ber

w9Woberne" fterjcnb, berliert fid) ©poner bennoet) nid)t in jene meift

nur and £)rigtnalität«bvang natt) Uebcrfdjreitung äftr)ettfct)cr ©renken
aufgefuebten SEBeiten. ©laubt man, ein ober ber anbere ©ffeft laffe

foldjc Deutung §u, fo 5. $. ba« wicbert)olt ff erfüngenbc tiefe b
im britten Siebe ober ber ©prung bor Schluß be« borlebten Siebeö

beim ©tntritt be« fl

/n Xafte«, beibc int ftlabier, fo fd)wmbet biefer

©inbruef al«balb bei näherer SBetradjtung ber ©reuen, ©leict) ba«
erfte Sieb mit bem fömungbotten ©o)luß gewinnt

#
ben ^5rer; im
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nfidtffcn Liebe überragt unb feffelt augleidj bie ©teile im °/4 bure§

bie Ijarmonifdje Löfung. fticr fällt bie mehrmalige ©eljanblung bcr

©crfc als fönfopirtcr Auftaft in ber ©ingpimmc auf. 3m öorlefctcn

Liebe sietit eine §arte Dberfttmmc im Älatoier pdj tyn, ein pmttaer

fiug, jh bem toofy bie ©orte „über uns ein ©öglctn fang," Anlaß
gaben. ©ana eigenartig pnbet man bcn Sontrap im Icjten Siebe,

anfangs leibenfdjaftlid&e Erregung au* ©celenoual, bann gönjltd&c

fficPgnation. ©poner/S neuefteS SBerf, beffen ©egabung neuerbingS
befunbenb, wirb für Sänger, bte bem Autor auf feinen $faben fofoen,

ju einem intcreffantcn tünftlertfdjcn ©or»urf. 3n gemütvoller SBcife

mibmctc ©poner feine ©cfängc ber Dichterin, beren ©crfc iljn au
bicfcr ©ompoption anregten. C. M. v. S.

Xfäaitomty, 3Kobcji. S)a$ Seben 5ßeter Siitfcfc
Sft&aifotoSf^'S. «uö bem 9tuffiföen überfefct tum
*ßaul ftuon. Seipjtg, 5ß. ^urgenten.

derjenigen, benen baS ©erf getoibmet ift, b. lj. „ bie jenigen,
benen bie Erinnerung an Beter Sljitfd) gleich »ert unb
f) eilig ift", »erben fcr)r oiele fein, ift $cter $fd)aifo»Sfä bo$ eine

ber fompatljtfdjpcn $erf5n!idjfetten, bie bie SRupfgeföicJite aufjumeifen
fjat. ©on bem auf 2 ©finbe (15—20 Lieferungen) beregneten SBcrfc

ging und bie 1. Lieferung gu. @te füfjrt uns bis gum 3a$r 1863,
»o fßeter feinen Dicnft im Departement aufgab unb ftdj entfdjloß,

gana jur BRupt überzugeben. Unter bem bireften unb inbireften

Oucüenmatcrial, »el$cS $cter'S ©ruber SRobcft ermöglid)t, ein

bis in flcinpe einaetyeitcn getreues ©ilb feines großen ©ruberS m
geben, nimmt ber ©riefmcdjfcl einen nidjt un»efentlid>en Seil tn

Anfprudj; burdj iljn erhalten »ir ein ©piegetbilb beS GljarafterS

unD beS Seelenlebens, welche biefe marfante mufifalifdje $crfönli<$fcit

auSjeidjncn unb erfüllten, ©o fdjreibt $eter an feine ©dj»cfter
©afd&a am 16. SRära 1868 in einem »riefe, mit bem bie 1. Lieferung
abfdjließt: „Gutes »eiß idj benimmt, baß auS mir ein guter SRupfcr
»erben »irb unb bog i$ mein tfiglid) ©rot »ofjl au pnben berfte^en

»erbe. Die Sßrofefforen beS <£onfcrtoatoriumS finb mit mir aufrieben
unb fagen, baß id? eS bei bem nötigen @ifer red)t »eit bringen
fönnte. DaS AüeS eraöMc id> nidjt, um bamit ju prallen (baS
liegt nidjt in meinem (Sljaraftcr), fonbern um offen, oljne falfäe
©eföetbenljeit mit bir au reben." — Die äußernd) prächtig auSgefiattete

©iograpljie »irb eine parf begebrte Vereiterung jeber ©ibliot1>cf

»erben; %afflmty prächtig ausgeführte Porträts, Abbilbungen unb
gfafpmtle in ginfograp^ie geben bem ©fcrfe ersten «Bert unb iRcia-

SRiemamt, ^ujo. ÄatedjiSmu* ber 9RufiIgef4i$te.
2. auf!. Seipjifl, 2Ray fceffe.

Dicfe als SRr. 8 öon ^aj ßeffc'S illuftrirten Äate^iSmen er-

f^ienene aWufttgef^ie^tc enthält im 1. 93anbc bie ©cfd&ia^te ber

3Rurifinftrumentc unb (Sfef^ie^te ber fconfofteme unb ber «Rotenf^rift,

im 2. ©anbe bie dfef^ia^tc ber Xonformen.
Der ftarfe Äuff^»ung ber mupfl)iftorifd)en gorft^ung in ben

festen Dcgcnnien 1)at manche filtere Änp^t af3 unhaltbar erwiefen,

über fo mandje (gpoa^e gana neues fiia^t öerbrettet, baß einaclne

Paragraphen ber 1. Auflage in^altü^ ganj umgegoffen »erben
mußten, fcrojbem, baß bem JBcrfaffcr nic^t bie ©efanntmae^ung mit
brennenben fragen ber gegen»firttgen {Jorf^ung, fonbern bie (£r*

mögli^ung eines bequemen UeberblicfcS über bie ®nt»trftung bcr

mupfalijdjen ^unft im Saufe ber 3a^unbcrte fortgefejt als Auf-
gabe beS tfatednSmu* üorgcfd^»ebt ^at, ift bcr fflaum oon 11 ©eiten
ür bie bebeutenben Vertreter ber Snftrumentatmupf feit Söeet^ooen

bis auf ben Ijcutigen lag au fnapp bemeffen unb läßt pdj nur er«

Hären, baß ber $crr JBerfaffcr für biefe ^eriobe auf feine" umfangrcidje

w©ef(5i(^te beS 19. 3<ri)ri?unbertS" »er»iefen ^aben »tfl.

St'ixtt, D^walb. Saute unb Sautenmufif bis gur

Glitte be^ lü. 3a&r&unbert$. Seiöjig, Sreitfopf &
Partei.

Dieter Söanb bilbet baS 3. SBcüjcft bcr $ub(tfationen ber „Sntcr-
nationafen 9Jiufi!gefeilfd)aft

w
. ©ci feinen ©tubien ^at ber

©erfaffer bcr beutf^en Lautentabulatur befonbere ©erüdtp^tigung
auteil »erben laffen; im übrigen »ar cS 3»ccf beS 5JcrfaPerS, bie

Kenntnis bcr Laute unb iljrcr SWup! in ber erften fcölfte beS 16. 3«^«
^unberts au förbern unb um bcn Anteil na$au»cifcn , ben bie

Laute in ber (£nt»icfefnng ber Snftcumcntafmupf jener Seit genommen
Ijat. 3um ©erftönbniS ber Ausführungen tragen bie a^Irci^cn
Kotenbcifpicfc unb am ©c^Iuffc beS ©anbeS ganae ©tücfc aus bcn
Lautcnbüc^em, namentlich aus benen bon ©crlc, $crrucci unb
Attaingnant, »cfentlic^ bei.

ftutfrer*, %. Anleitung jur 6timmbübung unb jum

ffl

fließenben Sprechen. — %xa bem $oIIänbif<^en flkrfejt

t>on @. ©rclinger. 2. «ufL Seipatg, ft. %. Äö^fer.

Die bereits mit reeUcn Erfolgen gefrönte SRetljobe ber ©erfaffeiia

gipfelt in ben 4 ^auptregetn für eine gefunbe ©timmbilbung:
1) unmiHtürli^eS Atmen; 2) eine gana offene £e$e; 3) ©ofale,

bur4 bie freie, ungcljinbcrte ©e»egung ber Luftfc^wingungen, oct«

mittels beS ©cbörcS an bcn SBuractn ber oberen ©orbera&^nc gc=

bilbet, fcftau^alten unb flar fprboraubringcn ; 4) feinen cinjignt (Eon*

fonanten in ber Äe^le auSfprcdjcn, bamit bie ©timmbönber in i^itn

©^»ingungen nic^t gePort »erben. — Die Anleitungen pnb Aar

unb faßlich gehalten unb eignen p^ beS^alb fe^r gut jum ©elbfc

ftubium fo»oftl für ©önger a(S für SRebner. Edm. Bochlich.

änffnfcrnngeii.

©erüu, 18. Oft. 5. ©tiftungs-gep beS ©eilanbÄ,
ftircftcna^orS (Dirigent: ffleinljotb Äurt^). Die %dt)T&&ittn oon

©a^bn (@rftc Aufführung 1801). 9Kit»irfenoe : ©imon, ein$äd)ter:

$err 91. ©araen-SWüller (©aß), $anne, beffen Xoc^ter: grau go«

banne oom ©erg (©opran), Lucas, ein junger ©auer: ^err Alejanta
(Surt^ (Xcnor). Or^efter: dapetit beS Iv. ®arbe*«egtments a- 8-

Dreöben* Concert beS Sgl. eonferüatoriumS für SKupf uni

X^eater aum ©epen ber 8»erfe beS $atronatt>ereinS förripeflen«

ge»fi^rung) am 80. Ottober. Unter gütiger SRitttirfung ber §oi>

opernf&ngerin 8frl. ® er trüb Abam unb ber $ianiptn ^rl. Lncte
(Eeroini. SBcbcr (8freif^ü|*Duüerture [On^eperflaffc Äemmelc]..

DelibcS (AuS „Latme" ©cene unb Legenbe ber Lafml: ,Ou va U
jeune Indoue* für ©opran, mit Ordpftcr [grl. Abam aud @^cmni| .

©rieg (©uite „AuS ^olberg
?

S 3eit" für ©treid&ordjefter Op. 40

[Or^efterflaffe fflemmelel). ©effinge für ©opran: ©rammann (©djlitfc

mir bie Augen, Op. 38); ©^umann (®r iffS, Op. 79); ®ries

(©oloeigS Ltcb); ©teting (©ruß)
;

[grl. Abam, tlabicrbegleituns:

§err S. ©enior auS XiHicoultrn]. Sitolff (®oncert-©i|mp^onu
[boHfinbif^e] in (gSbur, für Älaoicr unb Ordpfter, Op. 45, [grl. 6er-

öini auS ©raila]). €oncertpügel: SuliuS ©lüt^ner.

XtlpiiQ* SWotcttc am 9. Wooember. ©eefer (©Ott ift unjn

uberfi^t). OTidjtcr (©inget ©Ott, lobpnget feinen Tanten). -
irc^enmufit in ber X^omaSfirajc am 10. 9iot>embfT. ©a4

(„©Ott ber $err ip ©onn' unb ©$itbM
; für ©olo, HX)ox, Ordpfter

unb Orael). — SRotette am 16. Dfcroember. Laffo ^Super flumina,

Ruft (Senn ber $crr bie ©efangenen gionS erldfen Wirb), ©t^itd
,

(AuS irbif^em ©etümmet). — Äir^enmufif in ber iKifolaifitäc '

am 17. ftobember. ©a^ („©Ott ber $crr ip ©onn' nnb &QÜY;
für (Hpr unb Ora^cfter).

|

»ürnt»erg. Soncert am 28. Oftober. SRittoirfenbe: grl.©erta
SWorcna, fgl. batjer. ©ofopernf&ngerin, $err (Soncertmriper ©allr ,

958 olf, ^il^armonifa^eS Or^efter. Leitung: $err (JapeUmeiftr. I

SSBil^clm ©ru4. ©egleiter bcr Lieber: ßerr ^ermann $uttrr.
^a^bn (©timp^onic in Dbur, 9lr. 2). ©eet^ooen (»eritariü mi
Arie auS bcr Oper „gibelio" [grl. ©. aRorena]). Shillings (Sm-
pbonifdjer $ro(og au Sop^ofleS' „Äönig DebipuS*). ©ioltnoortrogc:

©agner-aBil^elmn (Albumblatl)
;
gareneft (SRaaurfa) [§err ©. »olf.

Lieber: SBagncr (Xräume, ©^meraen); ^utter (Dem, auS Op. 31

:

©trauß ($ctmli$c Aufforberung , aus Op. 27) förl. ©. Worena.
©Hubert (Duöerturc au „Äofamunbe").

. Coucerte in «etpjtg.

28. ^ooember. ©ö^mifd^eS ©treiAguartett.

25. 9?oücmbcr. 4. ^il^armonif^eS «oncert. ©olipen: Carl
©a^cibemantcl (©efang), LouiS eibcl (^Jianoforte).

26. SRooembcr. Soncert $auluS ©aa^c (©ioloncello).

28. ÜRooember. 6. ©c»anb^auSconccrt. ©nmp^onie (%r. 1

Cmofl) öon ©ra^mS. ©iolinconccrt (Amofl) oon ©iotti,

Ouocrture au „©enooeoa" toon ©a^umann. Un^arifa^c ^än3r

©ra^mS*3oaa^tm. ©iolinc: ^err ^rofeffor 3oaö)tm.
29. Kooembcv. 2. Älaoicr»Abcnb ©onrab Anforgc.

2. S^ammermupf im ©enranb^aufe.

SRicbcfoerein. ßmoll 3Repe Don SRojart.

5. ^il^armonifa^eS (Sonccrt. ©oitpin: lerefa

80. Koöcmbcr,
1. Dcjcmbcr.
2. Dcjcmbcr.

Garrcno,
3. Dcacmbcr.

aftiSlcr.

4. Dcaembcr.

©oneert Helene ©tfigemann unb gbouart

$cnri 9Rartcau. ©trci$quartctt.
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Ittetftode Rlemann* ässä.«IBIHVHB geb. l tSO Hk.
liI»ttt*chiNmenJn2. rollstindlg Miiüsik-Aosthef ik
algearbeit. Auflage erschienen

.Allgemeine Musiklehre
Musikgeschichte, 2 Bände
Orgel — Mumikinstru-
mente

Klavierspiel — Phra-
sierung

Iiompositionslehre, 2 Bände
Harmonielehre

Ferner sind erschienen:öeneralbassspiel

Fußenkompoftition, S Binde
Akustik — Muwikcliktnt
Vokalmusik, brosch. 2,25 M.,

geb. 2,75 M.
Ausser diesen:

GesangHkiinHt von B. Dennen-
ber*. 2. Aufl.

Vioiinspiel, 2.Aufl. 1 „ä„ « -

Violonceliospiei |

VOTiJ^{'

Taktieren und i a-h-au-
DiriÄieren,2.Aufl. J

S«"1™»«*-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie direkt von

MAX HESSE'S Verlag, LEIPZIG.
Ausführliche Katalog« umsonst und portofrei I

Soeben erschien s

Allgemeiner «

Deutscher «Ä*
XXIV.

Jahrgang.

2 Bände. —
'

Bd. Igeb. Bd.Ilbroch.

Pr. M. 2.— netto.

^SSV/Kaabe & Plothow,
^^ -r Musikverlag,

Berlin W. 62, OourbiereBtr. 5.

M
$

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole iu Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Robert Teichmüller.
Preis M. 1.50.

Cetozlo* C. *. Kabtit ßacbfoiaer*

seSB^Eas^BBa5®5BS^SSa5sS®i®SaSESii3l

W Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig,

S Soeben erschienen:

1 Studien
zur Geschichte der italieh. Oper im 17. Jahrh.

von

Hugo Goldschmidt

Gute Weihnachtsmusik!

WeibnacDtslied
A. Adam.

für Pianoforte zu 2 Händen
von

A. Klauwell.
II« 1«—

•

Wcibnacbts $onatine
für Piauoforte zu 2 Händen

von

Lina Hamann.

WeibnacDten
für Pianoforte zu 2 Händen

von

IL Wohlfahrt.
M. —.80.

Run freu ÖicDoWelt
Weihnachtslied für Sopran mit Pianoforte

von

J. von Pfeilschiffcer.
II» la •

Gin Kind Ist uns zum Beil

geboren*
Weihnachtslied

von

Johann Wolfgang Frank.
n. i.5o.

es kommt ein Schiff, geladen*
Weihnachtslied

von

A. Winterberger.
H« !•—

•

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.



— 584

gfl&afifl&aflfifl&afiflflflflftafla&flfl&flagBagggEflflflaflfigflartflfl^

3ulius Blütbner,

KönigL Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Maj. der Königin von England.

idWKffibtJffiffiÄSS 2SHHHSS5dS^^

Organist F. Brendel,
Orgel- undLehrer für Musiktheorie, Klavier

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Ina© Hi&se-EeiniiQld
i

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

x/v^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. s/v^

Im Verlage von F. E. C Leuckart in Leipzig
erschien soeben:

Sonate für Orgel
(Nr. 2 in Fmoll)

VOD

Max Criilbiii*.
Op. 18. — Max Bruch gewidmet. — Mk. 4.—

.

Ferner erschienen:

Max (wulbing, Op. 4. Sonate für Orgel, Nr. 1.

Mk. 4.—.

Max Ckübing, Op. 16. Bechsnnddreissig Choral-

vorspiele fiir Orgel, netto Mk. 2.—

.

Max ttulbina, Op. 17. Zwei Stücke (Märsche) für

Orgel. In einem Heft Mk. 2.—

.

Einzeln: Nr. 1. Brautzug. Mk. 1.20. Nr. 2. Trauerzug.
Mk. 1.—.

Op. 10. Album roman-
tique. 6 Klarierst.

2.Aufl. 2Hft.aM.2.

Op. 11. Frühlings-
blick* Notturno.

M. 2.-.

Leipzig. Ernst Eulenburg.

Cataritia ffiller
Conccrt« u. Oratorltittänaerifi (DoDtr Sopran i

Coloratur),

6c$atigkbr<riii (ScDuk 3ffert),

Dresdens, Clisenstr. 69»

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernsclmle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVII. Jahrg. tf&T 1902. XVII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Portr&t des Prof. Dr. Hag© Riem&nn
— einem Vortrag „Die Aufgaben der Musikphilologie*,
fehalten zum Antritt der Professur f. Musikwissenschaft an

er Universität Leipzig von Dr. Hugo Riemann — einem

umfassenden Musiker- Geburt«- und Sterbekalender -
einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1900— 1901:

— einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der

Musikalien -Verleger, einem ca. 25000 Adressen ent-

haltenden Adressbuche etc. etc.

84 Bogen kl. 8°, elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste

Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-

stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

g^* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Stuft* üon ®. ftre&finj) in 8ei»§ta.



SBödicntliA 1 Stummer.— $rei3 fyrtbjäljrlid)

5 Sßt, bei ftreusbanbfeubung 6 ®H. (3>eutfä>

(aitb unb DeftcrrcidJ). begto. 6 90». 25 $f.
(ttuä(anb). 3für SWitglieber bc*OTg. fceutfa).

SRujifoereinS gelten ermäßigte greife. —
(gmc einzelne Kummer 50 Pfennige. —

<2Hnrücfnng*gebü$ren bie ^etifteile 25 $f.
—

Ceip3ig
/
ben 27. ZTopember J^KH-

WeiK

8efteüung nehmen ade tBoftamter, ©uä>,
Wtofflalten* unb ftunftionblnngen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung eilt der Besug flir

aufgehoben.
-Ttki ben $o{lftmtem muß ober bie Jöefteflung

erneuert toerben.

(Begrfinbet 18W von Xobttt Schumann.)

»erantroortli<$er 8tebacteur: <Ebm*ttb Roftyid) i. 93. SJerlag Don C. J. fia^nt ltad|folgtr in fttpjig.

Würnbergerffrafje 9fr. 27, (ftfe ber Äönigftrafce.

JUgentr k <£*• in ßonbon.

Pf. $utt0*#'3 öuc^blg. in »tosfou.

$elelf«er & 3*offf in »arfajau.

$tlr. £«§ k £*. in flüri<$, ©afel u. ©trafcburg.

Jt* 48.

2lcfiimibfMtoigf*fr 3atyrgang.

(8m* 9?)

$4*eflsser'He SRufity. («. ßienau) in »erlin.

• f- $M«fl in Äfto-Borf.

jtfierl 3« $»***«« in SBien.

9T. & 9T. 3tC|e* in $rag.

Snftaltt 3He Untnöglidjfeit unb Ueberflüffigkit ber bualifKfdjcn SRofltljeorie ftiemann'*. 5Die ßöfung be* SWoflaroblem* mit experimen-
tellem 92a4mei{e am ftlamer. ©trcttfd^rtft öon @. (Eapellen*OSnabrü(I. (gortfefcung.) — @ti**en unb ©tötter Dom Sorfring-

Subiläum. Eon Sflob. 3Rufiol. 2. ßor&ing als „gaufr-fcomponift. — SSagneriana oon Ättyur Seibf. »on ©ruft ©tier. —
Opern« unb (EoncertauffÜbungen in £eip#g. — Sorrcfponbenften: fcantfurt a. 3W., fcam&urg, ftdln. — Feuilleton:
$erfonaina<$rt$ten, Heue u. neuetnftubtrte Opern, Sermiföte«, (hittf(^erÄttaeiger/ Ättf{ft^rungen/ (5:oncerteittSeipaifl.--Änjeigen.

Ute Ktimdglid^kett iwb UtbttfLftffujkeü ber

bualifttföeit ÜftoUl^eurte Hienmim'B.

S)ie Söfung be« SWollprobtem *
mit experimentellem 9iac^n>ei{e am ftla&ier.

©treitförtft Don 0. Capellen-Osnabrfiek.

(Sfortfefcung.)

§ 9. fcurmofl.

äJlob. ©. 29: „SBie au« ber $armoniele$re befannt,

&at bie SRoQtonart jtoei fe^r ftarf toon einanber abtoeic&enbe

Btöglicfcfeiten ber Gabenjbilbung, beren eine (mit 3K oll *

oberbominante), bie ber SMtonart im flrengften ©inne
eigne, aber fellener angemenbete, ber ©abenj ber SJurtonart

gegenjä&Ucfc ifl, bie anbere (mit 2) u r oberbominante) ba*

gegen berfelbeu uacfcgebilbet. 2)er S)urcabenj <H

—

ff — g-\ c+ fteben gegenüber bie SWoBcabenjen °e —
°h — °a — °e un b oe __ oa_ e^ oe".

ÜRob. 6. 47: „93or ber 2)uroberbominante refp. bem
fie t)orbereitenben Quartfeftattorb loirb oft toie in 3)ur
ber Unterbominantfepiimenaftorb einfach ober and) boppelt

c^tomattf^ öeränbert. 5Die ©r^ung ber ttnterbominont*

terj tennen toir aW borifc^e €ejte; toirb baju au$ noeb

ber Orunblon (d in avn) er^ö^t f }o mirb bie Harmonie
nur 2. Oberbominante umgeöeutet; biefelbe äuffaffung

ftnbct ftatt, menn nur ber (Brunbton erfcöfct toirb, bie

Serj aber unüeränbert bleibt.

am«

SRatürlic^ ifi an berfelben ©teile au$ ber wXer}nonett*

afforb" ber 2. Oberbominante möglich"

— Um ben $araUeltömu$, ben ^ier 91. }toif$en S)ur

unb 3)urmolI jiefct, nod^ beffer ju beleuchten, fei auc^ bie

entfprec^enbe, auf S)ur bejüglic^e Steufeerung SR/« ^ier

miebergegeben. ÜRob. @. 44: ^öejm Uebergange üon ber

llnterbominante jur Oberbominante (refp. bereit Ouart=

fejtafforb) erf^eint eine neue ä^U^en^atmonie, bie burefc

c^romatifebe 6r^ö(;ung be« ©runbton« ber Unterbominante

entfielt (^J r aber o&he alle Sc^toierigfeit au^ gemäfe ber

babur^ entftanbenen neuen Xoncombinationen al$ jtoeite

Oberbominante (d 7
) t>erPanben werben tann; bie Untere

Muffaffung muß Sßlafc greifen, koo bie ©omponiflen biefe

3totfcten^armonie in ber ©eflalt eine« fleinen Serjnonen^

afforbe« (oenninberten ©eptimenatforbe« ber alten %ez*

minologie) einfubreu, j. 33. in oJ)urfisa<5e8= d^ (ftatt

be8 felteneren fia a c cQs = qgy.
— @nbli$ »lob. 6. 86: S)ie ©inffl^rung be« Seiten*

to e cb f e l f l a n g $ in bie ©urcaben} bringt einige Harmonien
in i^rer ©efolgfc^aft, meiere bie ©abenj abermal« bereitem,

nämltdjj junä^ji felbftberftänblic^ ben UnterfeptimenaKorb

be« ©eitentoed^feltlang«, ber an bie Stelle be$ ©eftattort«

be« ©egenquintflang« tritt (cTO ftatt f6), ferner im lieber*
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gange tum ber Xonifa jum ©eitentoed&felflang ben Duint'

toed&feltlang bcr Xonifa (°g= c8*), toeitcr ben Xer}toe$fel*

Hang beS ©eitentoed&felflangS (as+), ber an Stelle beS

Xerjtoed&feltlangS ber Xonifa (°e) etnrfidt unb auä) bireft

als Unterterjtlang ber Xonita toerjiänblicfc ifi; toeitere

Eonfequenjen fmb ber Unterfepttmenatforb beS Seiten*

toec&felflangS mit erster Quint (c^), ber aber au# als

2. Öberbomtnante mit erniebrigter Duint toerfianben toerben

fann (=dy, ber Unterterjtlang mit übermäßiger ©ejte

(refp. Xerjnonenatforb ber 2. Dberbominante mit er*

niebrigter Guint , ase< = d£) unb ber Seittontoec&felflang

beS ©eitentoed&felflangS, ber bur$ »or^alt ber fleinen

Dberfetunbe t>or ber 3BoIlprim entfielt, b. b. uitys anbereS

iji, als ber uns aus ber Molltonart befannte Äfforb ber

neapolitanifc&en ©ejte (des+ = °c**). Die hieraus fid&

ergebenben neuen Sabenjbilbungen ftnb:

1. C^
Og_ CVI1 g7 ___ c+ .

2. c+ — g™ — as« — *£ — gj J
— c+.

3. c+ — as— d^ — g+ — c+.

4. <H V — gj Jm
— <H-.

5. <H °c^ — &** — g
7 — c+ k.

„Diefe neuen ©abenjen fiellen eine fo toettge&enbe

Parallelität ber 2Kittel ber im SJerfcältniS beS

QuinitoecfcfelS fiebenbeu Xonarten (alfo c*Dur unb oSRolI)

&er, baß eine Untertreibung ber beiben Xonarten nur
babur$ }U erjielen ift, baß bie in äHoll toie in Dur
möglichen £Luinttoe$feltlänge ber Xonifa unb beS (Segen*

quintflangS (°c unb °g bejto. c+ unb f+) auf ^auptfäluß*

toerte üermieben unb auf folgen trielmefcr ber leitereigne

Xonifa* unb ©egenquintflang betoorjugt »erben. . »IS

§auptunterfdpetbungSmerfmal bleibt fcfcließlicfc ber Quart*
fejtafforb, ber in Dur bie große ©ejte, in 9J2olI bie

Keine ©ejte auftoeift."

Diefe, toenn aucfc umfiänblid&e Spraye iji bod& beutlicfc

genug. Stimmt man baju baS oben in § 4 über ben

Quinttoec&fel ®efagte, ertoägt man ferner, baß aud& ber

Quartfe?tafforb nur »on ber Durperfpefttoe aus oerftänblidj

ifi (ögl. o. § 6 EI), baß enblicb bie 3 fcauptflänge in

TOottbur unb Durmoll bis auf ben tonifc&en Ätang ganj

gleiten ®ef$le$teS finb (o. § 1), fo ifi toa(jrli$ nidjjt

oerftänblicfc, toie baS bem Durgefc&lecfct fo burctyauS ä$n(i$e

Durmoll no$ im Untertonfinne oerftanben, no# als eine

«bart beS reinen 2Koll gelten fott. 3fi eS ni$t ein gaufi*

Wag gegen bie Sogif, bafe aus einem jugeftanbenermaßen

ganj ungebräud&licfcen, unfelbjiänbigen XppuS ein allgemein

giltiger abgeleitet toirb, ber für jenen eine unentbehrliche

©tfifce, ja ejtftenjbebingung ifi? ©o brängt benn SlüeS

ju folgenbem ©bluffe: 50a baS Dberton* (Dur*)princip

baS übergeorbnete, primäre, ift, fo muß au# baS normale

DurmoH toollfiänbig in beffen ©inne Derfianben, b. b. Me
SDtoÜflängc in S)urmott unb SOtollbur muffen als @runb*

bafeflänge bejeid^net »erben. 35aS ^armonifc^e S5ilb ber

SKifc^gef^lec^ter toäre bann nid^t toie § 1, fonbern:

fasceghd (TOoDbur), d facegish (©urmoO)*)

SBie bie Sonfonanj ber SKottflänge babei befielt, »erben

*) 8»«fnift6tg setgen gro§c $ud)jtaben fletS fttftnge unb jtoar

oljne i<& geilen 3) iit Hänge an, fletnc öue^ftaben bagegen einzelne

Xönc. S)ur unb SRofl atö Xonarten »erben am einfac^ften bur^

w beato.
^ unter bem JBu$jtaben bejeic^net, alfo £, £.

»ir no$ in § 11 )U erörtern ^aben. §ier jie&en toir

aus bem Vorigen noc^ folgenben ©^lufe: SBenn ein je

mistiger JBunbeSgenoffe toie ©urmoll p^ öon bem reinen

SKolI gänjlid(j loSgefagt unb bie Serbinbung mit S)ur öot

fiänbig ^ergeftellt &at, fo fällt jeber «nlafe »eg, bae reine

3RoS nod^ als lebensfähigen, ebenbürtigen ®egner beS

reinen Dur }u betrauten. Ober foll nunmehr für BloB

ein )toeifa$eS ftlangprincip, im Ober* unb Untertonjinne,

neben einanber befielen? $>a& toäre boeb b^fi un^

natürlich unb unerfpriefrli$. S)a!^er fort mit ber Unter«

tontbeorie! SBir toerben in § 11 fe&en, toie etn reines

3RoH , baS übrigens mit bem ffl.'S nic^t ibentifc^ ift, f\ä)

aus bem SRormalt^puS, bem g e m i f $ t e n 3RoH, im ® r u n b *

bafjfinne ableiten lägt.

§ ia

Die SRelobtt in SRoE,

5Ratürlid&er SRepräfentant ber SWelobif iji bie Xonleüer.

„3ebe Xonleiter ifi eine «uSeinanberlegung beS tontf^en

(ober eines anberen) SfforbeS mit üerbinbenben Dur^gang^
tönen" ($. ©. 112).

L Xonleiter beS toniftyen ÄlangeS.

(Sin ©auptboHtoerf beS Dualismus ifi jiets bie gegen^

fä^licbe ©lei^eit ber Xonleitern bei beiben ©ef$le<bteni

getoefen (ögl. o. § 1). Diefe melobif^e Symmetrie i{t

aUerbingS ein toefentlid^er 33orjug gegenüber ber im @runb^

bafefpftem unterfd^iebenen fog. melobif^en unb barmonif$en

2Kolltonletter, oon benen erfiere no$ ba)u ficigenb unt>

faUenb t>erf$ieben gebilbet ifi unb lefttere ben unmelobif$en

Stritt ber übermäßigen ©efunbe aufmeift 3ene Symmetrie

mac^t eS auc^ möglid^, ganje SRelobien na$ ber gegen«

fäftlid^en ^Serfpeftitoe }u »erpflanjen ; man braucht bloS jlalt

beS anfangStoneS ben entfpred^enben gegenfäftU<^cn bei

anberen @ef$le$teS ju fe|en (§. ©. jiatt c in c*S)ur e in

a^SWoIl) unb alle Qntertoalle ganj glei$, aber in üerfebrter

Stiftung ju nehmen. Dod& fe^en mir, toie 9L bie 9Jlo&

tonleiter gefialtet!

2Kel. ©. 9 fg.: „pr bie Xonleiter ber TOoHtonita

^aben toir 3 toerf^iebene formen, öon benen jtoei gut ftnb,

bie p&rpgifc&e (refp. bie äolifd^e) unb eine, bie feinem

Äintyenton entfpric^t, bie mit großer Sejte unb

Septime (beffer Meiner Unterfejte unb Heiner Unter-

feptime), eine bagegen nur bebingungStoeife gut, bie mit i

Meiner ©ejte unb großer ©eptime (beffer: Keiner Unterfejte

unb großer Unterfeptime)."

SWtt wp^rpgifc^
Ä

bejei(&net 8t. bie fattenbe reine 5Dtok

ffala oon e—e, mit ,,äolifc^
J
' bie gleic^lautenbe faQenbe

SUioüffala oon a—a (bie befannte faUenbe „melobif^e*

äRoüleiter). Die 5Wotirung ifi bei 3t. fo:

i ii m iv v vi vn> vm
(°e): e d c h a g f e (p^gifc^)

oa oh <% oa

(°e):

Die leitete 6&iffrirung (bie auSgelaffenen 3^Ielt

fehlen bei 9t.) ifi unrichtig, ba bie „äoltf$e" Seiter, ni^t

im Unter* fonbern Dbertonfinne abfieigenb unb nh$

als reine, fonbern als DurmoWeifer ju üerfie^en ifi (to :

ffcx e+). Stetig toäre allein Die Dotierung üon ©runb-

ton }U @runbton, b. ^. mit Dbertonja&len, getoefen:

VI VIP-

g f e d c ha (äolif4>

oh o
ft °a e+
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(A ) : a g fe d c h a.

Eo D ,D E
SRo<b braflif^er ifi ba« gleite äKißberflänbni« SR.

7

«

bei bcr fog. fleigenben melobifcben SRoIlffala. 2tu<$ fcier

notirt er im reinen aßottftnne, obtoobl fis unb gis (Seit-

ton!) bo$ entfctyieben im ©runbbaßfinne ju t>erfie^en finb:

v vn vi« v
(°e): ahcdefisgisa

e+ °a h+ e+
1 2 8> 4 6 6 1< 8

SRicbtig (A): a h c d e fis gis a.

E D HE
gbenfo märe bie *on 9t. al« SRormaltypu« bertoorfene

fog. $armonif$e aRottleiter tote folgt ju fd&reiben:

1 2 8> 4 5 6* 7-« 8

A : a h c de f gis a unb jurfld.

E D D E
äßorauf toir fcinau« motten , ftebt man lei$t: S)a bie

fietaenbe unb fattenbe „melobiftye" SRotttonleiter toon 9t
unoebingt gut gereiften toirb, biefelbe aber nur im ©runb*
baßftnne oerfiänblicb ifi, fo gerät au* in ber SRottmelobif

ba8 ttntertonprinjip bcbenfli* in'« ©<$toanten.

EL Xonletter ber Unterbominante in SRoll.

3M. ©. 16: ,,©ie Stormalffala ber ttnterbominante

in Wott ifi bie J)orifdje:

v v
(°a): defgahcd.

3&re Sijenjen finb im äuffieigen bie große ©ep*
time (eis), bureb toelcbe fie mit ber ficigenben „melobifcben"

5RolItonita*®tala jufammenfättt, unb im ab Reigen bie

Meine ©ejte (neapolitanifc&e ©ejte b), bur<b bie fie mit
ber faflenben melobifcben aRoIItoniIcu»8eiter (äotifcfc) ibentif*

toirb. 3)ie lefctere Sijenj ift nod> bebenfti$er al« bie erfie,

ba fie bie natfirlube SWottfeptime bureb bie große Unter*

fepttote erfefct; im reinen TOottfinne ift ja bie ©fala toon

a—a fcerobge&enb ju beulen:

i vi vn i

(°fe): agfedcha."
$)ie Sijenj be« fieigenben Seitton« eis ift

toieberum ein 3ttgeftänbnt« an ba« ©ninbbaßtyftem. Sto<$

f)ier fcätte bie SRotirung mit Dbertonjablen gefebefcen fotten.

2Be«fcalb bie beiben Sijenjen bebenflieb fein fotten, ift niebt

red&t berflänbiicb (ogl. ben neapolitanifcben ©ejtafforb o.

§ 3, SRr. 3 unb bie große Unterfeptime in ber reinen

[p$rigifd&en| 2Rottleiter!).

IIL S)ie Xonleiter ber TOolloberbominante in
SRoll.

SÄel. ©. 17: „SBo man bie fo feltene 9Rottober*

bominante, bie eigentücbe SRepräfentation be« reinen, toon

Kürelementen #ganj freien, SWott einführt, füllte man jietS

auf ben S5 ur leitton dis, melier au<b eis na$ fieb gießen

muß, üerjicbten, ba berfelbe bie Stellung be« Älange« ganj

unfenntlicb ma<j)t; oollenb« ift bie ©inffi&runjj ber großen

©ehmbe ftatt ber tleinen ganj ber Xonalttät jutoiber.

ßeiber niöellirt aber bie $rayt« gern attjufefcr in

beut ©inite, baßjjeber SKottafforb biefelben $)ur$gang«*

töne erhält, toie fie i&m aW SRotttonifa jutommen, unb
jeber SDurotlorb, mie fie i&m al« ©urtonila jufommen 1'-

«aRoDtonila" im lefeten 6a|e muß na$ bem S8or*

bergegangenen offenbar al« „Älang be£ 3Rottgrunbton*M

üerftanben -toerben. 9lber marum „leiber"? Oerabe meil

bie üRottoberbominante fo fetten ift unb, toenn fie er*

fcfyetnt, al$ ein au« ber tonalen ©abenj ^erau^fattenber

Älang öerftanben mirb (f. o. § 611), ift bie Don St. be*

bauerte 9ttt>ettirung mit SRec^t fo bäufig. 9lu$ bei biefem

SiMorbe jeigt fic^ ba« melobif^e Uebergemid&t beä @runb*
baßprinjip«.

(gortfe^ung folgt)

3ki#ett unb 615tter nom £or|iti$-3ttbUatttn.

$oit Hob. Müsiol.

2. ßor^inft al« ff^attfl"-©ontponifl.

S)ie ebenfo inbaltöreicbe feie bur$ ja^lreid^e öilbniffe,

«utograpb« wtb SWufifbeifpiele in öottenbetfier SQBeife axß*

gemattete JBiograp^te Sorfiing'« i>on 3t. ®. Ärufe bringt

aueb Slotijen über w gaufi"»6ompofitionen ton Sorfting.

SSäbrenb feine« Hufent^alte« in SDetmolb (SRoDember 1826
bi9 5Rot>ember 1833) $atte er bie SSefanntf^aft mit bem
bebeutenben ©ramatüer ßb^ipian SJietrid^ Orabbe
(1801—1836) gemalt, »tefer ^atte 1827 unb 1828 feine

fcragöbte „Don $uan unb gaufi^ gebietet, toelc&e 1829
in grantfurt a.9R. im J)rua erf^ien unb auc^ balb oom
©oftbeater in S)etmolb jur «uffü^rung angenommen toorben

toar. ©iefelbe erfolgte bur^ bie Äug. $i$ler*f$e ©efett-

febaft am 29. fDWrj be«felben 3a^re« unb ^atte ßor^ing

babei bie SRotte be« „S)on 3uan, fpanifd&er ©raube* ju

fpielen — auf fflunf* be« S)i$ter8. S)ie SWuft! bei biefer

Aufführung tüar öon Sorfting, w 9Ritglieb be« ifit^n §of*

tbeater«/' Ueber biefe fagt Ärufe jtemli^ erfd&öpfenbe«

unb mögen baüon bie intereffantefien SWomente l)\ti mit*

geteilt »erben. Sorjing
1
« „ eigenhändige unb niemal« copirte

Partitur* ju biefem SBerfe enthält bie Duüerture unb üier

anbere ©tflde. w^)ie Outoerture ifi nur jum fleineren Seil

eigene (Srfinbung, jum größeren aber au« aRojarffc&en 5Don

Quan* unb ®po|jr
T

fd&en gauft*3Kottoen jufammengefeftt, eine

Wnjilid^e Serfd^lingung, .bie jum TOinbejten febr Qt\tydt

genannt »erben muß." Qebenfall« ifi e« eine eigenartige,

aber aueb f$öne ^ulbigung für bie beiben beutföen SReifler,

baß Sorjing jur Gtyarafterifirung ber beiben gelben wS)on

3fuan" unb rrgaufl" nid^t eigene SWottoe mahlte, fonbem
folebe, koelc^e ben S)eutfcben bamal« in gfleifd^ unb JBlut

lagen. S3ei ÜRoiart'« wS)on Quan" bürfte bie« jtoeifetto«

fein, ift'« Ja noeb ^eut' ber 8fatt; abet auc^ ©po^r1

« „ftaufi"

toar ju jener 3^it eine ber populärfien beutfd^en Dpem,
©efebrieben ju SBien 1814 braute fie St. SR. öon SBeber am
1. September 1816 in Sßrag juf attererften Sluffü^rung unb
mie ©po^r'« ©iograp^ »ley. TOalibran fagt: „2)er f^on
allgemein betannte SRame @pobr

f
« erlangte eine Untergang*

lid^e @lorie
r al« fein gaufi erfd&ien." ©po^r felbfi führte

ibn am 15. SRärj, 14. «pril, 26. 2Kai unb 11. 3uni 1818
in granffurt a. 8R. auf unb am 7. 3uli 1818 ersten er

jum erfien SRate in SBien; i>on nun an machte «Sauft
W

'

trofibem er mit ©oetye'« gemaltiger S)i<^tung nid^t« gemein

ffat, fojufagen feine SBeltreife unb er ifi aueb ^eute no$
ni($t Dergeffen! ®« toar alfo naheliegend baß in ber ÜRu|tf

gu einem SBerte, ba« bie <Ramen ber beiben großen ©agen*
gelben Dereinigt, bie mit i^nen im SSolfe öertoa^fenen munta*

lifeben SlÄotioe öertoertet tourben. —
S)ie (Einleitung jur Ouvertüre oon ßorfting bilbet ein
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mpfterlö« Iltngenbe«, nur jtoelmal bur<$ gortifRmo*afforbe

unterbrochenes 2argo (©rnott, 4
/*) bon 13 Satten:

Largo.

W ^jJiJfYif-^i

tfe—

£

tp fp fp fp

S)a8 Allegro moderato fübrt und junäcbfi in baS

9tei# ber ©nomen unb ©eifier (fein Sbema ift ber grofcen

©cene gauft'S int inerten Sit |9tr. 2J entnommen) , nad&

8 Satten aber bereit« mifd&en neb SRottoe ber ®po$r'f$en

gaufWDuoerture ein unb im 13. Saft tritt baS Singang«*

tfcema berfelben — nur in ber Sonart geräubert — in

ß«bur träftig auf. ai« ®efang«t&ema ertönt bann bie

ßantilene ber gaujiarie unb naefc einem abfd&luffe in B
fcören toir SRojart'« 3erlinen*arie („2Benn bu fein fromm
bift," Poco Allegretto, g«bur, 8

/4)*) öon ben fcoljbläfern

unb bann unmittelbar in gleichem Sempo anfcbltefeenb ba«

S&ema bon 3W»*en'« Auftritt im legten gaufcginale. ®«
folgt hierauf bie 9)urcbfü|irung be« SHegro in berfelben

meliämattföen SBeife toie im &auptfafc unb als (Soba ba«

©on Quan-Sbema au« bem erfien ginale („2Rag ber

ßrbenball erbittern"); unter gleicbjeütgem Crtönen biefe«

unb be« gaujitbema« fcbliefet bie Ouvertüre effeftooU ab. —
91« 9tr. I bejeiebnet Sor&ing einen „Entr'act (Än-

dantino amabile, a«bur, 4
/4), ber „jtoetfeflo« toor bem

jmeiten 9llt gefpielt tourbe;" er ift ein lurje«, anfprec&enbe«

Sonftüd, „toelcfce« bie 2iebe«febnfu#t fe^r anmutig unb

mit ft$ jietgernbem au«brud malt. Qu e"iewi Jar*en

(Slaruiettenfolo tritt fpäter in ben ©äffen eine Seporeüo*

SftemimScenj („Äeine SRu^ bei Sag unb $Ra#t"), ber ©<$iu&

gebt in furjem crescendo in ba« raufebenbe SRotio oon

S>on 3uan'« <5b<unpagner<$(rie über.
41

50ie ©cene ijl in

Korn im ©arten be« ©ou&erneur«; &ier ermarten $>on

3uan unb ßeporetto bie Snfunft ton S)onna Snna. SDiefer

ift mübe unb' gelangtoeilt , mäb"ttb jener in blübenber

©pra$e bie Schönheiten ber Statur in Italien preift, unb
beibe ft$ in SBortflaubereien bie Seit bertreiben, bi« 2)onna

9tnna fommt unb fieb fieporetto entfernen mu§.
5Die folgenben ßompofttionen Sorfcing'« ftnb ni$t

numerirt; bie nädbfie , alfo bie jtoeite, bietet un« bie

2. ©cene be« 4. Arte« ber ©rabbe'föen Sragöbie; fie ift

üon Sorfcing burd&componirt. gauft fu#t „3erftreuung in

ber (Srbe Siefen" (ben ©(ballen be« SRontblanc) unb ruft

fty bie ©nomen unb Stömonen herauf, mit benen er 3&ie*

gefprfiebe &ält. „gauft fpriest jum Seil unter melobra-

matifd&er Begleitung, mäfcrenb bie ©nomen nur fingenb (im

breifiimmigen ©opran*6bor) auftreten. 5Die ©eene beginnt

mit bem Kargo ber Duberture unb $ier toie bort fcbliefet

fid& ba« aOegro^ema an; pin jebo$ im *U Satt unb
o&ne JBenuftung frember SWotioe. 2)ie ganje Sompofttion

bat ein fe^r fyiratterifiifcbe« ©epräge unb intereffirt aufeer-

bem als einer ber erfien Stritte Sorfting'« auf bem ©oben
ber atomanttf." —

J)ie nun folgenbe Sompojition Sorfting'« bilbet bie

Sii^nenmuftt ju ber 4. geene be« 4. Sitte« t>on ®rabbe
T

«

Sragöbie; bie Scene ifi in Sfcom in einem präebtigen Saale

ber SBo^nung be« S)on 3uan; ÜRonbfc&ein unb ©temlid^t

ftra^lt buxd) bie genfler, 9la^bem S)on 3uan ben Sßolijei*

*) Driginoltonart in Äbur. E. M.

bireftor bon SRom unb beffen Segleiter, melcbe i^n bei

SRorbe tnegen üer^aften motten, ^ausgetrieben ^at
r unb

5?aufi, ber ibn ju toamen gefommen iß, nadföer in feimm

3immer fiarb, fefet fi^ ©on.Quan gum abenbeffen. 5)ie

SWufif baju ift für glarinetten, gagotte unb $örncr (Alle-

gro vivace, esbur. 4
/0 un& bem Anfang be« jtouten

finale« ber TOojart'fcben Dper entnommen („grßbli^ (ei

mein Äbenbeffeu , bie SKuftt nid&t ju toergeffen", Allegro

vivace, S)bur, 4
/4).

rr
9flr. 4 ginale (AU^ro, «/4) feftt bei 5Don guanä

93erjinlen na<$ ben ©orten : „3lo$ jeftt rufe i^ aU legte«

SDBort auf (Erben , Aönig unb SRubm , unb Saterlanb unb

Siebe" triump^irenb in S)bur ein, ge^t bann nacb WoÜ

über unb f^liefet barin frfiftig ab." —
9ta$ biefen anbeutungen bfirfte bie SJlufit Sor^ing'g

)u ber oft milben unb ungeberbigen Sichtung Örabbe
1

« fe^t

bü^nenfä^ig getoefen fein ; boeb e« blieb bei biefer einen Suf*

fübrung; anbere tourben in S)etmolb üerboten unb ta$

bepen 9BiDen« tarn e« aueb anbermärt« ju feinet Äri-

fäbrung. <grfl 1838 foll ba« 2)rama im Sbeater an ber

Sffiien ju SBien unb 1841 in ©raj auf bie «übne gefommen

fein; ton ber TOufif ßorfting'« verlautet nitbt«. Srfi m
neuerer 3eit tauten mehrere Sä^nenbearbeitungen b«

©rabbe'fd^en S33erte« auf, fo 1876 ton ®. Äarpeieg,
1877 üon 8. greiberrn öon ffioljogen, fcerbft 1895

toon $aul Sinbau (mit TOuftf \>on SWorifc TOo«^

fon>«{i aufgefübrt am 8. War) 1896 im §oftbeater ju

TOeiningen) unb 1896 Don >Bictor 8 eon (mit »iufxf oon

Älfreb Äaifer aufgefübrt am 20. Qanuar 1896 im

Stabtt&eater ju Nürnberg). 3Siettei<bt ift bie aXuftl Sor^ing^

btt^nengereebter al« bie DriginaUSragöbie ©rabbe7

«; twnn

aber alle „bübnengem&ßen" (Bearbeiter berfelben nie bei

„ettoa« mebr al« oberf!äcbli<be
M $aul Sinbau bie Iprifd) fr

mirtfame 2* ©cene be« 4. alte« toeggelaffen tytbtn, twnn

bätte biefe SRufif ßor|ing'« nur no^ für ben 6oncerfaaI

SBert —
aber au$ jur ©oetbe'fiben w§aufi*5Di<btung , bei

e« an Componifien von je&er nic^t gefehlt bat unb wty

au<b niemal« fehlen mirb, iß ßorfting in JBejiebuiig gt*

treten. Sflacb Ärufe toar {ebenfalls bie 3*brbunbertfeier wn

©oet^e'« ©eburtftag bie S3eranlaffung jur Sompofttion jmeier

©efänge au« bem jtoeiten Seile be« „gaufi". S)er eine,

ba« Sieb Spnfeu«
1

be« Sürmer«: „3um ©eben geboren,

jum ©(bauen bejieHt
11

(5. 8ufjug ; wSiefe SRad&t") ifi bem

Ärufe'feben 8ucbe nacb ber ©anbfebrift 2orfting
,

S beigegeben

©« ifi für „Voce" (eine öafeftimmc) unD ^ianoforteSf

gleitung unb beginnt: (un poco Andantino)

un poco Anjantino

%$
ida

iasa ^
8«m @eb«en gc - bo-ren, aum ©eboucn=e

*s
flcOt

*on ben ©orten: „3br glüdlicben äugen, too« je Hß

gefeb'n" an ifi ®bur nur ©eltung gefommen. 3)ie 60m 5

pofition an unb für fi<b niaebt einen fe^r. fpmpat^n
Sinbrud; fie ifi niebt befonber« tief, befriebigt aber wl*

jiänbig geregte anfprü<be. —
©erfelbe Sejt ifi mebrfa$ componirt* toorben; mir

ftnb augenblkf(i$ Die ßompofitionen t)on ßbuarb fiaffen,

ftarl ^Jöme, $. $. Sßierfon unb Stob, ©ebumann
jur ^anb. Saffen'« 3Kufif )u beiben Seilen be« /Jauft

-

gehört jur «ü^nenbearbeitung be« ©ebicbteS oon Ouc

S)eorient unb tarn im SWai 1876 in ffieimar jur erfien

«uffü&rung. ü^nreuS' Sürmerlieb ift 9lr. 32 be« jtteiui

Seile« unb beginnt folgenbermafeen:
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SBfrpTrVfrtetf^fej
f 8um@e1)cn gc * bo

^
^zi-lJf^^^^H^l

ren, am» ©djait*cn be - ftcflt

6« ifi biefelbe äßanirirt&ett, bie einem fo mancbe« fd&öne

Sieb (be«&alb aber titelt I) w>n tym verleibet. Soffen giebt

fi$ mit aller ©etoalt 2Jifi&e, bie innigfien, Ijerjlicbften An*
laufe fofort mit laltem SBajfer ju begießen; man erfebridt,

giebt jldj> 3Bü$e, toteber in ben nötigen Xon ju fommen,
aber — bie &erjli#e Xraulid&teit ift jerfiört. SKan Der*

toünfcfct babei aber ni$t fi$, ba« ©ebidjt, bie ßompofttton,

ben Sänger, fonbern nur ben mit ©efitften unb bem ßrnft

ber ftunft fpielenben ßomponifien! — Söroe'« ßornpoRtton

entftanb 1833 unb beginnt fajt äbttfiefo (Adagio tranquillo,

e con molto sentimento):

pp (Tiefe Nacht.)

ttrie Soffen'« Sompofition, ober audj> umgefe&rt.

SSenn Soffen in feiner CompoRtion mebr nonchalant

mit bem Xejt umfpringt, legt iljn Sötoe einem mobemen
©änfelfänger in ben äRunb. 3Ran fröre nur ben Anfang:

pp cresc.

£3ö rrTTtt m̂=£
Sunt <5e$ * en ge bo

g^ ^r-
m

» ten —

,

Sunt

^m
£to

©tym-en be * ffcflt, bem Xt)ur*mc &'

gTOZ JJ7T7 p|Ea=E=i=9
fötoo * reit ge * f&ttt mir bie ©eft

S)o« tfi fc^on ettoa« mefrr toie „unterm $Ra#ttoä#ter!"

Aber folfdjje ©eftamatton unb gefpreijte« $at$o« reiben

ft# au# tpeiter^in fo con amore bie £anb! —
$. $. perfon'« 2RuRf iji nur für ben jtoeiten Seit

Don ©oetfre'«- S)icbtung in ber 33üfrneneinrtcbtung Don
Dr. SBoItyetm unb tturbe mit biefer juerft am 25. 2Rärj 1854

auf bem ©tabttfreater ju Hamburg aufgeführt. S)a« be*

ireffenbe Sieb be« Epnteu« frat bie Sftr. 26 unb ift „Ana"
übertrieben. 6« ifl für Safe* ober JBaritori*©olo unb be*

ginnt na# toter hatten Einleitung:

Allegretto. +. ^ ^*munu.
$=£ £ *

gfeS^
ßum ©etj » en ge » Bo • ten, jnm Stauen be»

¥^ £e£E
=££

^fej
ftcflt, bem Sturme ge*fdjtDO-ren

2>er toeitere SJerianf ift in Sinjeljügen gang iutereffant,

aber ber ©efamteinbrud ifl bo# ju ftüd* unb lüdenfyxft;

erfi bei ber SJieDer&olung ber SBorte: „fflx glüdücfren

Kugen, ma« je tyr gefe&V tritt §bur ein.

Stob. ©#umannT

« (SompoRtipn (Op. 79 9Hr. 27) enb<

lufc ifi ein ©tropbentieb. ©er SReifter giebt ju beiben

Strophen biefelbe SRelobie:

Langsam.

PP

1$^m&3h£=kM=^0
1. gutn @eb - en ge * bo * reit, jum
2. 3* blicf in bie 9er * ne, t^ .

fe^ -~J; Jt JL J
1

1 ^Q=d^J
©c^au < en be-fteflt, bem %f)üt*mc ge * fc^wo * reu

fcy in ber 3lüff ben SÄonb unb bie ©ter * ne —

.

SKit ben „©cenen au* ®oet^e^ gauft" &at biefe 6onu
poliiion ebenfo menig ju t^un, atö feine Sompofition be«

^Äönig in Xbule." —
S)ie SKufif jifm jtoeiten Zeit be« ^gauft* tton ©oet^e,

toel$e 3Ray ftarpa 1897 für ba$ # «erliner %t)tattt"

componirte unb bie im fflinter 1897/98 bafelbfl jur »uf*

fü^rung tommen follte, ift mir ntcfct befannt getoorben; e«

ift ou4 möglich, bog e$ ju ber Sluffü^rung ni^t fam, ict)

tonn alfo niebt fagen, ob aud? Äarpa ba* Sieb be« Türmer«
S^nleu* componirt &at. Snbere gompofitionen biefe« Jeyte«

Rnb mir niebt befannt geworben, ba in ben größeren ßom^
poRtionen be« ^gauft^ von 98. gfrtge unb gerb. t>. »pba
berfelbe niefrt loettoenbet iji. —

(Sine }koeüe Sompofttion Sorfting'« au« bem jtoeiten

Seil be« „^auft" pon (Soetye iß ber „tyox ber {nmmltföen
^eerfcjaren

-
bei ber „©^ablegung* be«. gaufi. Auf mein

(SrfuctKn {teilte mir $err Äapellmeifler ®eorg 9L Ärufe,

Serfaffer ber Sor|ing*Öiograp^ie, bie 1. ©opranfHmme be«

ß()ore« lieben«ttriirbigft jur Serfügung. J)anad^ befielt ba«

@an|e au« ben <$,t)1bxtn („©lorie t>on aben xe(^t«. ^ünm*
Ufcbe ^eerfd^ar"): folget, ©efanbte^ (^S^or ber <£ngel,

3*ofen flreuenb"): n^o\en, i&r blenbenben") unb („(gngel
4
') :

^SBa« eud^ ntdjt ange^ört^ 2)ie §aupttonart ift Z)bur
(Allegretto, ß

/8); bie erfte ©tropfe beginnt na^ einer

längeren QnftrumentaKJinlettung

:

ä^s^& FTjin î

gol'get öe»fanb*tef ^im-melWer * manb - te

S)ie jloette Strophe beginnt „sempre dolce a :

k
^ }=fg=U-±&3 =pj ^
Äo*fettf

i^r blen*ben-ben, ©al»fam tjer»fen»ben*ben

{ommt aber bei ben Sorten: „grü^ling entfpriege
M

auf

ba« erfte ©bur^eina toieber }urüd unb. fdSfUefet mie bie

erfte mit ber Quinte a. S)ie britte ©tropfe («SBo« eu^
tüc^t angehört") tyd bi« ju ben SBorten: abrängt e« ge*

toaltig" nur t>tn %ott b, ber t>on „brängt" an en^armonifd^

oertoec^felt wirb (ais); ber ©c^luft ifi »ieber in S)bur.

3ebenfaH« loäre biefer Sfcor toert gebrudt unb rec^t triel

gefungen ju toerben, benn ollem änfc&ein na<$ ift er (i<$

ne^me an für grauen^öre) nidjjt nur fe$r fangbar,

fonbern muftfalif^ tpertüoQ. unb fe^r bantbar. 8in Serid^t*

erfiatter be« ^irmouter Sorftingfefte« (Anfang 3uli 1901)

fagt, baß biefer ©bor „ftügef$i<$tli$ etma jtoijcfren Sinb«

paintner*« unb Soffen'« gauftmufif ^u rangtren bÄtte unb
einen työcfcfi a^tbaren Beitrag jur Bibliotheca Faustiana

PeBL- '—
äluc^ Soffen $ot biefe ©tropfen componirt, biefelben
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biiben in feiner SWuftt |u ©oetbe'* Sauft bie 9lr. 36, ba*

ginale beS jfeeiten Seite. S)ie Gfcöre finb für 2 Soprane
unb 1 8it gefegt; bie Strophe: „JBlüten, bie feiigen,

glammen, bie frö&ltcfcen" fingt Stapftet allein, toäfcrenb bie

nfi$[)e: „SBaS eucfc nidjt angehört" Don @abriel unb Uriel

gefungen tirirb; bie $aupttonart ifi ©bur (
4
/*, AUegro

moderato).

SBon granj 2i«jt tourben biefe G&öre ber (Engel

ebenfall« componirt unb jtoar gelegentlicb ber Säfular*

feier toon ©oetye'* ©eburtStag am 28. «ugufi 1849. 2)iefe3

2öert erfdfrien bei 3. 6$ubert& & So. in Seipjig unb ift

für gemifcbten S&or mit §arfen* ober $ßianoforte*©egleitung.

3la$ 10 Saften Einleitung beginnt ber ©efang (Andante):

dolciflsimo.

fRofen, tyr blen *̂

EfeSEJ

bcn ben

3
IT?

Efe a
O'fcn tyr blcn-wn * ben

mit forttoä&renber 3njirumentbegleitung , toeld&e bie Sing=

ftimmen toie Ätfrerif^ umfpielt. ©ie folgenbe ©tropfe:

„$rübltng entfpriefee" ifi für biefelben ©ingfllmmen (
6
/8 , in

ber Begleitung */4); bie Stelle bei ben 2Borten: „©irrigen

Sparen überall Sag" («/* Satt) tfi-ein prficbtige«, mäcfc*

tigeä CreScenbo. Sie näd&fie ©tropfe: „3Ba« eu$ nidj>t

angehört" ifi für Dierftimmigen 2Ränner$or (
4
/*, Allegro

maestoso); tyr fcbttefjen ficb bie SBorte an: „Siebe, nur
Siebenbe führet herein", bie fufc muftfalifö mit bem vorigen

„ftrityltiig entfprtefje" bedft, jefct aber 7ftimmig (2 Sopr.,

1 Stlt, 2 Sen. unb 2 ©äffe) befcanbelt ifi. SRa* einem

längeren 3nflrumental*3roif$enfpiel oon 21 Saften be*

ginnt bie Strophe: „SBenbet jur ftlar&eit", tt>el$e toieber

analog bem <£$or: „Sftofen, i^r blenbenben" ift, nur mit

bem Untertriebe, bafe ber 8
/4 Saft ju */« erweitert:

ff Sen»bet $ur £far«$eit eud) lie « ben*be Stammen

unb baft ber ganje 7flimmige <£&or baran beteiligt ifi.

©er ©$luf$or: „fceilige @luten" beenbet ba3 ©anje

in majefWtif$er »reite mit ©(an) unb $ratyt — alle*

atmet bimmliföe* (Sntjfiden. —
§. §. $ierfon I>at bie Strophen: „Stofen, i&r blenben-

ben" (!ßr. 32) „©lüten, i&r feiigen" (Sttr. 33) unb *§eiltge

@luten" (SRr. 34) componirt. 3eber S&or ift für Soprane
unb Alt, unb jtoar mit Segleitung oon SBioline, Siolon*

ceDo unb Sßianoforte; ber erfiere beginnt na$ 6 Satten

3nftrumenfaU(Sinleitung

:

Andanting con moto.

Sopran

Alt

P- y
fen - ben * ben$eS

5Der jtoeite ©$or (9tr. 33) beginnt 6
/s 3nfirumentot

(Einleitung

:

Andantino, con moto grazioso e carezzcvole.

Sopran

Alt

iif^^^P^aa^a
p ©lü * t^en, bie fe * H * gen,

=#=it:
=P=P=g^s ä3

ia^s^^33=5^^
Slam * men, btc frö^ * li * tyn

Is£^iS3^3
3m brüten 6^or (9tr. 34) beginnt ber «Kt:

Sopran -Q-ffgffj

Allegro grazioso.

^$ß&E? 1

mm
$ci • li • ge, ftei - 1t • ge,

^^^^^
Öl

^ei * U*ge QNntycn!
I I

toem ftc um«

gffef^^l
f^me * ben

9u$ bie aiuffübrung biefer ®^öre tottrbe ft^ fe^r em^

Pfeilen. —
3n wgauftf 9Rufitbrama. 9la$ ©oetye'« S)i<^tung für

Soncert*anfiü{irung jufammcngeflellt unb componirt" wn
gerb, oon Stoba (1. »uffübrung am 7. SRärj 1872 in

Sloftod) ftnben fity bie in Siebe fle^enben im ©$lufs bei

jmeiten Seil« (SRr. 12) aud? componirt. ©einer 3eit f*iirt

man barüber: wS)en 6$luf} maebt bie 12. 6cene mit bem

grofeaitigen ©emftlbe be« Äampfe* }toifc^en ber $ötte unb

bimmlif$en ©eiftertoelt um gaufl^ Unflerblidbed. gier

toar bem ©omponiften no$ einmal Dolle ©elegen^eit ju

reifer bramatif^er Sbaraftertflif geboten unb er bat fie

in ber toirffamften Seife auSgenufct. ©egenüber bem »üben

unb bo^ o^rimä^tigen SBüten bed $fiUen$ore£ ^eben fut

bie ß^öre ber rofenfheuenben @ngel unb ber begtfabigten

©flfecrinnen tote ein lid^te« ät&erifd&e* »Üb auf bunfeln

©runbe in lebenbigfler ©eflaltung ab# („Sleue berliner

aRufifjeitung", SWr. 15 t)om 10. «pril 1872), »fi^renb ber

Öericbt in 3lr. 22 ber „«ttgemeinen 2Rupfalif*en 3eitung*

oom29. TOai 1872 barüber folgenbe* fagt: „Diejtoolfte

unb @$luf}nummer be* fflerfe* enthält ben ffampf um bie

öerpfänbete Seele be* gaufL 3Repb.iPo ruft bie §öHe jur

$ilfe herbei unb mit bem toitben ff^or: f,6dfjfi^ne flaffen"

bringen bie Seufel beran. 3bnen entgegen bie ©ngel mit

bem e^or: „folget ©efanbt«, ^immeWOerioanbte" (Sopran,

31t unb Senor), anjie^enb burd^ einfädle SWelobir, ©ei(^

^armonifd^e gübrung unb bur$ Ifläfft <baratterifiif(^e 3n*

flrumentirung. 3)ie Seufel fönnen bem änbrange ber ßngel

ni^t toiberfle^en unb au$ SRep^iflo tt>irb Don ben gngeln,

bie nac^ unb na$ ben ganjen 9taum einnehmen, binroes'

gebrängt. 5Der prächtige ®^or „Sauc^jet auf! e* ifi
9f*

fd&e$en" feiert ben Sieg ber @ngel." — ©c^be, bafe b«
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aefaltootte SKMpt SRoba'« (gefl 26. «pril 1876) tDO^t faum
metyr jur Aufführung fommen »irb, ba biefe« 8Jtonuftript

mit noti) mehreren anberen großen 2Berfen be«fetben @om*
poniften irgenb»o fcergeffen liegen bleiben »irb. —

Um nocfc einmal auf Sorfcing jurfltfjulommen , fo

muffen mir no<& einmal conftatlren, bafe feine ffompofttionen

fotüo^C }u <3rabbe'« al« au$ ©oefye
1

« ,,5<wfi" ^n immer*

(>in )u ben bebeutenbfien Sompontflen biefe« Stoffe« jä&len

muffen, unb baß er in biefer großen Steige toon Stonbicfctern

ein fööne« »nbenfen behalten wirb unb muß! —

ttaperiana
t>on Arthur Seidl.

Unter biefem Xitel veröffentlicht ber befannte äBagner*

«poHel bei Souper unb Soeffler ein fflerf , ba« 3 parte

»dnbe umfaffen foD. Der erfte, SRicbarb SBagner»®rebo, ifl

bereit« erföienen, tym folgt junäd&ft „$on Sßalejtrina §u

9Bagner" unb im $rübja$r „Die SBagner SRacbfolge im
SKuftfbrama". »er Sßrei« jeben »anbe« beträgt ge&. 5 SR.,

fcornebm geb. 6 W., ba« ®efamt»erf foflet 12 bejtt).

15 9föf. Da«felbe nimmt alfo f$on bem Umfange na#
einen ber erften Sßläfce in ber betreffenben Sitteratur ein.

Da« 91. 33agner*€rebo ift eine «rt „?Sarerqa unb 5ßarali«

pomena", ber Berfaffer fyricfct de omnibus rebus et quibus-

dam aliis, nfimlid) in ber 1. Abteilung uon be« Ba^reut&er

SReifter« SBerfen, bie 2. enthält allgemeine« (SBagner
9
«

SBübnengenie, SBagner in feinen ©Triften unb fein ©er*

ttfütni« )ur Religion), ber Sln&ang ifl betitelt „3Bagner=

ftultur: Da« (Banje erinnert an 3t Batfa'« „2Mtfal
©treifoüge" (glorenj unb ßeipjig. (£. Dieberufy»); benn

mit 2 3tu«na&men finb aud) )>iefe arbeiten früher fä)on

in geitungen erfd)ienen. Der urfpriinglidfce (Stil, ber offen«

bar von 9lie|fd)e beeinflußt ift, mürbe belaffen, fonft ^ätte

ba« 2Bert verloren. Dem ßenner »trb baburd) aber »enig

Sßeue« geboten, unb ba« heutige anfprucb«ooQe Sßublitum

ydxü nid)f« 2 mal lefen f
e« led)jt na$ bem 3teij be« Un*

befannten. ÜRanc&er toirb in biefer erlebten Slefi&ettf feine

eignen ä&nlid&en SBanblungen — aucb id) gebore ju ben«

felben — »ieber ernennen, Diele« $at allerbing« jefct nur
no<£ $iflorif<$e« 3ntereffe, benn bie äu«fälle gegen Naumann,
£ati«lid, bie gelehrten Sßrofefforen, Sitterar&ifiorifer unb

böfen Äritifer ber alten ©a)ule erfd^einen fceute al« ein

Äampf gegen SBinbmtt^len. 3$ fcätte lieber gefe^en, toenn

ber SSerfaffer einen SBaffengang mit einem neuen Streiter,

21. ©raf (SSergl. „SReue 3eitfd^rift für SNuftt" 1901 5Rr. 1),

unternahm. 3m allgemeinen ifl bod) bie Sßagnerfrage ent*

fd&ieben, einzelne SBorfiöfce be« ®egner« Vermögen ben Sieg

ntcfct tnebr ju erf$ttttern ; red)t Diele ber leile faQen bem«

nadj jefet anber« au« al« inmitten be« ftampfe«. Um in

bemfelben gehört )u »erben, rau| ftcb ber gityrer beutlid)er

üeme^mbar mad)en al« in ruhigen Seiten. @ine f$arfe

^Jolemif toirb alfo jeber ertoarten, entfRieben gef^madlo«

finb aber bie angeflogenen ©ibelfyrüc&e ). 93. toenn ©eibl

vom ^Jhinfttoert ber 3ufwift" fagt (©. 16): w5Bir »arten

eine« neuen $immel« unb einer neuen <£rbe", ober „SWein

gfieicfc ifl nid)t oon biefer SBelt* (6. 381), ober wDer ®e*

re^te mufe »iel leiben" (S. 224). SRancbe« tonnte aucb

fürjer gefagt »erben. 3m übrigen unterfcbeibet ftd) ber

Serfaffer vorteilhaft »on ben SBaanerianern saus phrase;

benn er ifl nid)t blinb gegen bie ®d)»äd)en be« SWeifier«,

ba* betoeifi befonber« ba« ftapitel w9Baaner in feinen

Schriften11

; er bleibt flet« ma^oa unb fad>lid) im Sob
f

»ie im Säbel, ©njetyeiten »erben natürlid) SBiberfpru^

erfahren — bem Urteil über bie $ann&äufer«2luffüijrung

1891 in Sapreut^ fiimme id) j. 9. burd^au« nid)t bei —
angenehm berührt aber bie JBegeifierung für ben Opern^
reformator, bie ben Sefer fofort feffelt, ob er bie Änfid)ten

teilt ober nid)t. Die au«ftra^lenbe SBärme ffiUt in unfrer

abgeblaßten, ffeptifd) angekauften 3el^ boppelt angenehm

auf: fie b«t ^t»a« oon ber <£inbringli$teit be« SWeifler«.

©eibl befolgt Ret« bieSRabnung: „UM plura nitent non
ego paucis offendar maculis!" 3nr Söfung ber ge»fi^lten

Aufgaben beftQt er ba« nötige Siüfijeug, er tennt 9Bagner

unb ba« gefamte 6d)riftenmaterial; äujserbem umfaßt fein

8lidf bie ganje alte unb neuere Sitteratur. ÜKit uner=

bittlid)er Sogif betfolgt er ben ©ebanlen, fobafe er ben

Sefer leid)t für feine @ad)e ge»innt. Die 33orf$ldge }. 9.

in bem ftapitel „ SBagner« S3ü^nengenieM »erben leiber

nod) immer Diel )U »enig beamtet. ®lüdHl<^ ifl ber §elb,

beffen 9Berl fo gefdjidft »eiter geführt »irb. Der t>or*

liegenbe ©anb gepört )um öefien, »a« »ir über äBagner

baben, mit bemfelben fe^t i^m ber Serfaffer ein »ürbtge«

Denlmal. Der Drud* ift gut, leidet ju üerbeffernbe geiler

finben ftd) nur auf Seite 10 unb 91. Da« Sitat (S. 29)

mufe Reiften: ^greube fd)öner (nid)t ^o^er) ©ötterfunfen".

Ernst Stier.

Äntnt- unb ConcerKÄuffitynmgtit in *et|»jig,

— 3m Keuen X^eater »utbe am 15. töotoembcr 6aint«

(Saönä' brcioftige Oper w 6amfon unb $)a\ita" (warum nid^t

Heber „Simfon unb 2)eIUa
M
?l) a«m erften 3Role mit entj djiebenem

(Erfolge gegeben. $a* fi^ in ber fyntptfadp an bie befannte, im

16. ftapitel be« Hid>terbu<$e* er^^lte ©cjc^i^te anfc^lie^enbe 2i*

bretta fteflt in bem gewaltigen ©olK^clbcn ©tmjon einen (E^arofter

oon tragif^er 0rd|e anf bie ©cene, tod^renb e* petita nid^t nur

al« tterffflperitöe«, fonbern au^ a(« (54(1 cntrgiftye* ®eib }cta)net,

ba« nt^t oon Ootbgier, wie in ber -Bibel, fonbern oon au« ber*

f$m&l)ter Siebe geborenem ^a§ ^um Serrat getrieben wirb. 3He

(Sntwidlnng ber $anbfttng, anfang« nia^t o^ne einen oratorten^aften

dug, erinnert in ben breitangelegten, aber mit bem $rama organifö

oertnü|>ft(n Ballett« einigerma|cn an bie grofie Oper oon eljebem,

ift inbe« ungleich höftiger unb tiefer unb frei oon ben rein ftufjerli^en

(Sffeften biefer. — S>ie SKuft! be« genialen gfranjofen ift, obf^on

ftiltfttfc^ in ben Xrabttionen ber Ilafftf^en unb romantifdjen 2on-

tunft fte^cnb, burc^au« originell, oon einer ®rö§e, Xiefc unb fprefynben

C^arafterifti! ber ©ebanten, oon einer äityntpit ber SKelobif, bie

tyren ©Töpfer ^oc^ Aber ba« SRioeau ber mobernen Opemcomponiften

emporhebt. Sndbcfonbere ift ber jweite Htt oon glü^cnbcr Setben»

f^aft, ljinretfjenb mclobifc^cr 6c^ön^ett unb f^wellenbem Älangjauber,

wft^renb bor britte mit feinen meljr äu|erlt4en ©efe^e^niffen bem

(Eomponiftcn ni^t befonbem Vnret^ jür Vertiefung ber ©timmung

unb ©erinnerltc^ung ber <E1)araftere bieten fonnte.

S)te ©ieberg abe bc« geiftret^en unb tntereffanten SBerfe«,

Welche« §err SapeUmcifter @ orter muftcr^aft einftubirt (attc unb

mit feinem BerftänbntS leitete, war oorjüglt^. 3n«befonbcrc bot

^err Urlu« al« Stmfon eine fttmmlic^ unb barftederifc^ gtctdj

einbrucf^ooÄe Seiftung, wä^renb grl. ©engern, unjere neue, §War

nic^t au«gereifte, aber feljr talcnttrtc Ultifttn mit i^rcr 50elila über

(Erwartung gut beftanb. (Eine prächtige ©cftalt entwarf §crr ©^elper

als fanatifa^er 3)agon*^riefter. $ie Nebenrollen waren bt« auf bie

Vtyltfter auÄreta^enb befe^t, btc C^örc gut. S)a8 Ballett führte oon

§crm Ooltnelli entworfene anmutige Reigentänze mit 3ierlic^-

teit auf.

9toc§ bem 1. «ft M tnapp 2 l

/a ©tunben in Änfpruc^ ncljmenben

SBerfed ^ob fla^ ber Borfymg bret Wal, auf ben 2. folgten an^altenbe
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©eifaflSftürmc, nad> bem brittcn rief man Darftcller, Eapettmeiftcr

unb Oberrcgiffeur ©olbbcrg, ber fid) um eine gebiegene Snfccnirung

ber Oper oerbient gemadjt $atte, wicberl)olt IjcrauS. SHfo ein oofler,

ftarfer Erfolg! K. R.

— 15. Sfcooember. Die „© i n g a ! a b cm i c" unter Stitung iljreS

Dirigenten ©uftao SBoljlgcmuti) Ijattc für iftr erftcä Eoncert in

biefer ©aifon Äugufi Älugljarbt'S Oratorium „Die ger*

ftörung SerufalcmS" als abeubfüflcnbcS SBcrf gewählt.

28ie mir f$on neulich bei Erftaupijrung ber „Subita" beS*

felben Eomponiften ermähnten, tlmt man ebenfo unrecht, ber „8er*

[förmig" momöglid) bie Egiftcnabcrednigung abjufprcdfen, als btefem

Oratorium eine befonbere ©ebeutung bei$umef|en, bie if>m ebenfo*

wenig ptommt.

Die über bem ganzen SBcrfe lägernbc $imofpt|ärc, wefdjc lünjtlc*

riföen Ernft unb ©efömac! atmet, ift einer ber §auptfattorcn, bie

ben fcörer für baS SBerf einnehmen muffen, welches im einzelnen

ebenfo btcle paefenbe unb fogar er^cbenbe Momente , als fdjwäc&crc

Partien bietet, weW festere barauS ju erffären ftnb, bafj ben Eom-

ponifien ftraft unb Originalität ber Erfinbung bisweilen im ©tic§e

lajfen, ober bafc fic^ ©ort unb Son fo wenig beefen. 28ic wenig

würbcöoll fingt j. ©. ber §of>eprieficr „§err, unfer ©Ott, ber bu

allein gercd&t"; wie wenig Seibcnfdjaft ber Xonfpradje oerftcf> ber

Eomponift bem Dämonenc^or (ber an biefem ttbenbe auSgefaffcn

würbe) „©ermorfner, fliege!" ober wie fe^r oermi&t man ©hidjt

beS HuSbrucfS unb bramatiföe Steigerung in bem Snfirumcntalfafc

„Empörung berauben" unb bei ber £cmpcl$crfiörung ! SBäljrcnb in

folgen Partien ÄfugljarbfS Slaturctt oerfagt, aeigt fi$ feine wirflid)

fdjöpferiftbc Aber offentunbig in Hummern wie j. ©. „$err, wie

lange follen wir förein'n?" „®aS berufft Du Didj auf mein ©e*

fef", „fcafleluja, $reiS unb E$rc!", „SBie bifl Du üom #lmmel ge*

fallen." Die Aufführung war eine lobenswerte; bie Efjöre waren

cjaft oorberettet unb oerfagten nie, baS Drdjefter tljat feine @$ulbig*

feit, foweit c* in feinen Ärfiften ftanb.

©on ben ©olifien fcffelte wieber wie bor turpem in Deffau

grl. Elf a SBefienborf, fcofopernfängerin aue Deffau. flufjerbem

tarnen bie «rjengef-^erjette burdj grau ftammerföngerin Emific
geuge, grl. fcofopernfüngerin Elara@djulaeunb grl. SBeften*

borf ju erabringfidpr ©irlung. Die Tenorpartien fang mit ©tdjer*

Ijeit #err Äammerfänger OSfar geuge, bie ©afjparticn §err

ftraunerfänger Hub. oon SR übe. Die #arfe war mit §errn unb
grau ©noer befefct. Edm. Rochlicb.

£ovvtfponbm$m.
Sraitffuti <* 99«

Das tfünftlerpaar äRar. unb ©lancfcc ©#war* l)atte feinen

1. Älaoicr-Äbenb am Dienftag ben 12. SRooembcr angefefct unb einen

boHcn Erfolg &u ocrjeicfcnen gehabt. Die feinfinnige ©onate für

2 ftlaoiere oon SBU^. griebemann SBac^ unb bie reijenbe ©onatc in

Dbur oon SKojart würbe gerobe^u oorbilbiio^ oon ben betben Wnftlern

oorgetragen. $rof. 8Ka£ ©4warj hielte ferner mit warmem Hn»

f^lag unb our$geiftcter Auffaffung mehrere $iecen oon ©djubert

unb SKenbelSfo^n, oon welken beS lejtcren „GitipTitcio" unb „©dierjo"

in (gmoll unb baS ©c^uberffo^e Impromptu in ©bur als ©lan^
nummern ^eroor^u^eben ftnb. Weimer ©eifall war ber ßoljn für bie

Darbietungen ber ftünftler.

XagS barauf wohnten wir bem ©oncert beS in weiteften Äitifcn

beliebten SonccrtföngerS %tan Seu^tcr M. SBon bem reich-

haltigen Programm fei bie (£. ßöwe'fc^c SöaHabc „Ärc^ibalb Douglas"

befonberS ^erüorge^oben , toelty ber ©oncertgeber mit otel Tempe-

rament fang. Hud) als ©omponiften lernten Wir $errn Seuc^ter

fennen; er trug jwei fe^r fttmmungSüoU gefegte ßieber „Erinnerung"

unb „©ommerfäben" oor. Wit ber aJtoinadjt oon ©ra^mS unb

bem Äbenblieb oon öeet^ooen eröffnete §err fieu^tcr in würbign

SBclfc baS (Soncert. Der jWeite ©oltft beS ftbenbS war ©err ^ugo
©d)lemülter8iolonce(Ii{t (früherer ©d^ttler beS $trm ?rof. fcugo

©eefer). Der Äünftfer welker über einen noblen Xon unb noble Sor-

tragSweifc Oerfügt, fpiclte bie ted)nifd> fc^wicrige, aber für ben Soncert*

faal wenig geeignete ©arabanbe unb Gourante oon 3- ©• 53«4

93ebeutenb wärmer würbe eine fefjr anfpreo^enbe eigene ©ompofitioii

„(Sine gfrage" betitelt, oon bem ^ublitum aufgenommen. (Sbenfo bk

einfache, aber gut flingenbe ©erenabe oon $. ©itt unb baS Äonbo

oon SBocdjerini. —- grl. (Sbelgarbe ©erla^ begleitete färntlu^

$iecen fe^r becent unb mit tünftleriföcm ©efc^macl. —
»ei- ber 2. 3ftufif»&uffü$rung in Dr. fcodj'S Sonfer^

oatorium traten wieber einige neue talentoolle ©d)üfer i>or bie

Oeffentlicftfeit. grl. fionn^ (Sppftcin eröffnete ben Steigen mit

bem Vortrag beS „$rälubium unb 8fuge„ für Orgel oon 3- ©• ®a4
für Älaoier übertragen oon 8f- ßiSjt. Die junge ^ianiftin (©i^ülerin

beS $errn $rof. ßwaft) befi^t einen martanten Vnfölag unb eine

crftaunlic^e tec^nifc^e ©ic^er^eit, waS bei i^rer 3u8fnb boppclt an-

erfennungSwert ift. — §err ©alter Daoif fon (©^üler beS fyxtn

Sßrof. ftoning) fpieltc bie ©onate in Äbur oon ^änbel fo braD wie

man fie nur fpielen tann. — Drei ©dmbert'fdp Stcber würben oon

grl. Termine güllner (Älaffe beS grl. ©o^n) mit gutem ©e-

ic^maef unb fc^önem ©timmmaterial oorgetragen. (Sin %rio oon

©eet^ooen, oon ben Ferren ©elberger, Ofterbinger unb ^ am-
bourg ausgeführt, lieferte ben ©eweiS auf weld)' oorsfiglic^e ttrt

bie ßamtnermufit in Dr. ^ot^'S (Sonferbatorium gepflegt wirb. —
Seiber waren wir oerlunbert ber ©c^lulnummer , unb. jtoar ber

ERenbelSfo^n'f^en Motette „Laudati p.ueri* für grouen^or, Solo*

terjett unb Orgel beizuwohnen.

Der tfleeb'f^e SRännerc^or (Dirigent ^rr gerb, ©^nwrs)
erfreut fic^ einer fretS wac^fenben ©eliebt^eit, benn bie Darbietungen

beS ©erdnS fielen §ur ßett auf einer ^o^eu ©tufe ber Äoflfommen-

Ijeit. DaS reichhaltige Programm wies mehrere g^öre auf, toeldp

bie ^öcbften «nforberungen an bie ßciftungSfä^igfeit ber eänger

fteffte. Unter anberem t}örten wir ben fdjönen 3erfetff4en €^or

„DaS ©rab im ©ufento", „©om Ä^ein" oon STOar. ©ru4 unb w«oe

SKaria" Oon Kegler. Ebenfo fc^ön war bie Darbietung beS ©uftar

oon 8lö61cr
,

f4en E^oreS mit Älaoier»©eglcitung „^eimlic^ aflehi*.

Swei aücrlicbftc, ^umorooHe E^öre „©eutc ift ^enf^-unb „Der

fteierifc^e ©uHa^a" (gobler) oon Dr. Jßommer fdjtoffen baS @anjc

ab. — ©on ben ©oliften möchten wir juerft ^errn X^eobor
©ertram erwähnen, ber tro^ einer ftarten 3"oiSpofttion bie jwer

Söwe'fc^en ©aHaben „Der fflöc!" unb w$rin§ Eugen" fo f$dn fang,

bag man oon ber SnbiSpofttion (bie fogar fein auftreten in grage

gefteHt tyttt) nichts bemerttc. grl. Elf a ©d» weiter (oon unferer

©üb,ne) fang mit tyren frönen ©timmmirteln ein Keines anfprec^enbeS

Siebten „Dein" betitelt oon Dr. gubwig Srottenberg, bie ©d)uinann*ic§e

„SBibmung" unb „Sejt ift er hinaus in bie weite ©elf oon Riebcl.

grl. %% ©erfel betätigte abermals i^ren guten Stuf all

©eigerin. ^lm beften gelangen it)r bie „Eanjonetta* oon b'Shnbrofio,

baS Älbumblatt oon 91. SSagner unb jwei ungarifc^e Jänje oon

©ra^mS-goac^im.

S11S ©Treiber biefeS am Sföontag Äbenb jum.l. Eoncert beS

E^or*©ereinS Dr. §o^S Eonferoatorium betrat, fiel ifyn auf,

ba§ Dirigent unb §wci anwefenbe Eomponiften oon einer mert*

liefen Unruhe ergriffen waren. Der ©runb war leidjt gefunben unb

erflärli^. Die Älaoierbegfciterin grl. Elara gunfe ^atte eine ©tunfcc

oor ©eginn beS EonccrteS abgefagt. DiefeS war fc^limm, benn cd

foHten jwei neue Efjörc oon Emil ©uljbac^ unb eine Eantoie

„Die ipoc^jeit im SBalbe" oon §anS ©c^mibt-ßus beibe mit

Älaoierbeglcitung aufgeführt werben. — Ä1S bie 9rot am ^öo>prB

war, erfc^ien ber Steuer in ©eftalt beS §errn SWufitbircttor ©eimor
aus 3Jcain§, ber oor 3afjren ben ÄlaoierauSjug *u ber Eantote an-
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gefertigt tyatie unb icfct burety fein (Einfpringen bie ttuffütyrung er«

möglictyic. — 28ad bie flautate oon ©etymibfcfiur. anbetrifft, fo ift

bied ein anfprcctycnbcd , oolfdtümlicty gejetyriebened SBcrl mit leisten,

cinfetyntcictyctnben SRelobicn, bie otyne trioial §u werben bie fcoetyacit

eine« 3&get0 unb einer SRüttcrin in anfctyaulictyer SBcifc fctyilbern.

öbenfo fctyön, wenn nietyt noety fctyöucr ift brr Sejt, ben #crr

©etymibt fclbft getrieben ^ot. Sie Meinte ftnb leictytflüffig unb in

gutem ©erdmaß gefetyrieben. —- Sie Samen grl. Drtmatycr, ftxau

SBegencr unb bie Ferren ©eid unb ©reoeu Ratten bie Solo-

partien übernommen. — Sie anfangs ermähnten ©ulabacty'fctycn

graucnetydre tonnten bad $ublihim nietyt fo erwärmen, wie cd bie

SWütye, bie fiety bcrSirigent $cct äRuftlbireftor <£. $arlow mit ber

(Sinftnbtrung ber fleißig unb gcfetyidt gearbeiteten ©työre gab, oer*

bient tyättc. M. M.

gamburg, SRitte SRoocmbcr.

3Rit befonberer ©cnugttyuung conftatiren mir bog eifrige ©c*

frreben ber Xtycaierlciiung, bad üortrefflictye ©nfembfe burety neue

&cquifitionen $u bereitem. Sie testen flWci 3°tyrc tyaben bie« ©c»

ftreben befonberd prägnant crfctycincn (äffen, bieg ©eftreben ber $errn

$>ircftoren ©ittong unb ©actyur mar aber auety oon großem @r-

folge begleitet unb cd freut und, eine ftarlc Hebung bed Stycaicr-

befuetyd conftatiren au tonnen. Sad neuefte Scbut fanb allerbingS

bei mäßig befugtem $aujc ftatt. ©ctyulb baran trägt motyl ber Sag,

ber böje SRontag, ber fiety nietyt ber ©unfi ber Hamburger erfreut.

Unfer neue», ab 1903 bereit« engagirted SWttglieb, grl. Dttiltc

SJcefcger, fteHtc fiety und als gibc* im „^roptyctcn" oor. Scr «Marne

ber $ünftlcrin ift in ber legten 3C^ ö if * genannt morben. Stycater*

funbige jpractycn oon ityr fctyön, ald fie noety in §aHc ald ncucntbecficd

Talent mirttc, Strcttor fcofmann in fföln machte pc &u einer ftölner

ßofalgrößc, bie lefcten 3Ronatc aber matten fte $u einer tleinen

EBeltgröße, oon ber alle« fprietyr. ©aftfpicle in 3fran!furt a. SR. unb

in ber Sonauftabt SBien riefen in ben Sagcdblättcrn eine ©enjation

in ber Styeaier*9iubrif tyeroor, unb tyeutc Tennt motyl jeber Xtyeatcr-

freunb unb gnterejfcnt grl. Dttilic SRe^ger bem tarnen naety. 2Bir

Hamburger tyaben ffe nun perfönlicb atä große ßünftlerm fennen

gelernt unb gratuliren und ju bem Engagement bed grl. aWcfcgcr.

SMrcftor ©actyur foH berjenige fein, ber bie (Engagcmcntd maetyi,

roenn bem fo ift, fo ift er cd, be|fcn ©ctyarfblict unb feined ©er»

ßänbnid mir betrauten muffen. Äucty feine ra|ctye Gntjctyloffentyeit ift

511 berücffic^tigcn. SBätyrenb man in SBien lange überlegt, bietet er

refety bem angetyenben ©terne einen ©ertrag.

Sri. 3He$ger fyat bie auf ©runb ityred !ünftleri|c^en SRufed 5tcm*

(t(^ ^oc^gef^raubten (grmartungen 00U unb ganj erfüllt! §ie befijt

eine gonj ^errlidje Ältfttmmc mit prächtiger l:iefe unb Üangooüer

©ö^e. ©efanglic^ tonnte man 8crglei$c mit unferer Erneftine

S$umann»$eint oerne^men, atterbingd fte^t i^r Sri. 2Hc|gcr,

eine trefflic^c
(
Sc^aufpielerin, ald SarftcÜcrin naa^. Sic Somfccnc

wirb aber audj nic^t toieber fo gewaltig unb ergreifenb, fo einfad)

unb bo$ fo ^eitdooü gefptelt werben, mie oon ber @$umann<
©eint. Sie Art, mie Sri. SKe^ger ftc^ i^rer barftellerif^cn Aufgabe

entlebigte, ift aber an fid) großen ©cifaHd wert, ber benn auc^ in reifem

ü^age ber ©angerin unb ©djaufpiclcrin gefpenbet mürbe, geben-

folld für und ein groger ©eminn, ba grau ©euer, aderbingd eine

t>oriügli(|e gibed, burd) i^rc ©ielbefc^äftigung ald ^oc^bramattfa)c

(Sängerin genug mit tyrem ©rünn^ilbenrepertotre ju t^un ^at. Sie

übrige ?ßrop^etau|fü^rung bietet ju befonberen ©emerfungen feinen

Sfnlag; bog (Sapcllmeifter ©illc meifter^aft birigirte, erfc^cint mit

Nennung feined Ramend bereitd gejagt. Y. Z.

Ädttl, 22. «Rooember.

'Son ben (Soncertcn. Sad SGBefentlic^ftc im ©oncertlebcn

brauten bie ^SWeininger" unter grifc€?tcinbac$ in ben legten

SSBoc^en. 3tod> bem am 7. Äooember in ber „^^il^armonie'' oer-

anftaiteten (Soneerte, beffen i^ fc^on gebaute, gab ba* berühmte

Drd^eftcr am Sonntage ben 10. 9tooember jtoei weitere Aufführungen

unb gwar eine am Sormtttage um ]

/s 12 unb eine 9iadjmittagd um
»/, 4 Ufo wobei cd wieber an regfter Xeilnaljmc oon ©cltcn unferer

Wirtlichen SRufiffreunbc nic^t fehlte. Sie galjl biefer ift allerbingd

in Äöln eine oer^iltnidmügig rec^t geringe, unb bog fie mit ber in

ßangeweüc oerge^enben, bor Unoerftftnbnid ftro^enben großen ©e*

fcHWaft ber Sätmi^ufifoerjiänbtgcn, welche — ©Ott fei cd getlagt —
jur geit ben numerifc^ oorwiegeuben ©eftanbteil bed ©ür&cui$*

^ublilumd audmac^cn, nic^t ibentifc^ finb, fa^ man in ben (fconcerten

ber SWcininger wieber auf ben erpen ©lief. Sie ©ewunberer

ber SKeiningcr unb i^red genialen Sirigentcn (wie im A^nlic^en

gatte bei ©eingartner unb bem Äaim*Oro>eftcr) tommen eben lebig*

Ü4 ber SBerfe unb i^rcr Äudfü^rung wegen *Bum Concerte, wä^renb

ben ©ürjenidj, biejen e^emald fo e^rwürbig-oornet)men Sienbejboud«

plafe eined tunftpnnigcn Seut}a)lanb, jefet bie gewiffe aufgebonnerte

unb befoüetirtc, gcfc^nicgelte unb pomabifirte 3Äobc^evbc ijauptfädj-

lic^ bed feierlichen ®injugd unb ber fo fc^ön bcf^auHc^eiv unb tratfeft*

fcligen w$aufc" wegen betritt. Surdc) Srcmbenbefuc^ wirb bad 9er«

gnügeu biefer ein&eimifdjcn $(bonncntcnfpe§ied im ©ür^enic^ be-

fanntlic^ oon Satyr *u Satyr weniger beeintrftctytigt. (©elbftrebenb

iprectye iety bei allem nur oon einem Seile bed ©ür^enicty^ublitumd.)

Socty um nietyt abjufctywcifcn: Sie SWcininger braetyten in ityrer tyerr-

lictyen SBeifc unter bem bonnernben SBcifatt unb ben jubclnben Zu-

rufen ityrer bantbaren ^örer aur Äudfütyrung: Sie Dberon-Ouocrturc,

bad gwette (branbenburgifetye) Uonccrt für concertirenbe Srompetc,

Slbte, Oboe unb Violine oon 3. ©. ©aety, bie Sarantctte für Slbte

unb Klarinette mit Drctyefter (Op. 6) oon ©aint*©aend, bie Uta*

bemifetye S^ftouoerture oon Skatymd, bcdfclben ©omponiften ©^mptyonie

SRr. II, Sbur, bann oon »eettyoocn bie Ouoerture w8Seitye bed

$aufcd
M unb bad fflonbino für ©ladinprumentc in (Jdbur (and bem

Sfcactyfoffc) unb oon SWojart bad (Jonccrt für ©ioline unb Drctyefter,

ttbur — le^tered fpielte (Jonccrtmeifter Äarl ©cnbling mit un-

gemein fctybnem Sone in fetylietyter, gewiß ectyt mojartijctycr Kuffaffung.

©teinbaety teilte mit, baß auf ber Keife bie $arfe betuuglücft fei

unb „£cd ^r^lubed" Oon ßidjt, fowte Sfctyaitowdn)^ *Francesca da

Rimini« audfatten müßten, wofür bann noety ©rieg'd $ecr ©ijnt-

©uite gcfpieU würbe. Jöei ©ratymd' ©^mptyonie war ber tteifatt ein

fo ftürmifctyer unb antyaltenber, baß man bad Qttegretto wiebertyolen

mußte. — (Sinnig fctyön waren wieber biefe ganzen Sarbietuugen

©teinbacty'd unb feiner biftinguirt-oirtuofen Äünftferfctyar.

3m bri ttcn©ür5cntcty-Sonecrte feierte mit ©rieg'd Älaoicr«

concert, bann mit ©acty'd $rälubium unb S»gc (S^toll), ©carlattt'd

Äbur-Sonatc unb ßidjfd 11. fttyapfobie Waoul $ugno wieber

einen glfln$cnben Sriumpty feiner geiftigen unb teetynifetyen Äünftlcr-

fctyaft. @inen fetyarfen Ärititcr gab ed aber in ben ftcitycn ber burety

bed SWeifterd tyinreißenbed ©piel SBegeiftcrten. $on einem ©cfuctyer

ber ©alerte Würbe mir erjätylt, baß, ald $ugno auf bad unabweid*

bare ©erlangen bed fcubitoriumd aldgugabc bie (£tyopin'fctye Si3bur*

Nocturne in cntjücfcnber SBeifc jpielte, eined untrer tlaOicrfpiclenben

©unbeifinber, ein natürlicty ade $ianiften in bie Safctyen feiner

turgen ^Ödctyen ftecfenbcd ©ürfctyctyen, nafeweid feiner ftaunenben

Umgebung Oerfictycrtc: Sad fei nictytd, (gtyopin muffe oiel fctyneller

gefpielt werben! — Blfo, $err $ugno, näctyftend fctyön aufpaffen,

bamit wir und nietyt wieber foletye Kügc aujictyen, benu ber tleine

SKann fpaßt nietyt! SBad $err ©üHner mit ber „Segenbc für

Drctyefter" oon 3™n ©ibeliud „fiemminfäinen ^ictyt tyeimwärtd" tyier

wollte, ift mir unb anberen nietyt flar geworben, gur <£tyre bei

Somponiften will iety annetymen, baß ed nur ein S^Qntent ober Seil

eined größern SBerfcd ift, wad und tyier aufgetifetyt würbe, benn in

biefer Sorm maetyt bie otyne erfictytlictyed 8**1 tn unrutyigfter gar*

monifation unb Sorm pety abjagenbe, an ben fiärm in SKafetyincn*

fabrilen gematynenbe SJiufit einen reetyt fatalen (Sinbruet. Um unferen
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Scfcrn itic^t fo itnDftftanblid^ *u bleiben, tote biefe Compopttou brn

#örern, will idj, obgleich e* toa$rlic$ fonft uidjt ber SRü> toert ift,

$icr bie <£rftöruitg folgen laffen, toeldje ba« gebrucftc (Eonccrtprogramm

enthielt: „Scntminfäinen ift ber ßrieg«ljeib, ber Äc$iHe« ber finnigen

3Rt)tf)ologic. Neffen Unerfd)rocfenl)ctt unb ©d)önl>cit matten ifjn

jwm ßicbling ber grauen. Son einer langen Kci$c oon Kriegen

unb ftämpfen erfööpft, cntföliefct pc$ fiemminfätnen, fein $eim

toieber aufaufudjen. <£r oertoanbclt feine Sorgen unb öcfümmeroiffe

in ©treitroffe unb begiebt pa) auf ben ©cg. Ka$ einer an Aben-

teuern reiben gfaljrt gelangt er enblid) in fein $eimatlanb, too er

bie (Stellen toiebcrpnbet, meldte fo bott oon (Erinnerungen an feine

»nbtyit pub." —
3$ tonn nur fagen, bog ber »ädere, wenn auc$ mtjftifdp ©afc

bon ben „in ©treitroffe' oermanbclten (Sorgen unb ©efümmernijfcn",

ebenfo tote ber ©tnn be« ttcbrtgen, eine Vertonung gefunben l>at,

bie p$, jimta! im fcinblid auf ben angegebenen Sn^att, al« ein

allerbing« „tegenben$afte#" SRufitpücf üon fcltener — id> toitt mict)

oorpt&tig au«brücfen — 8ertoorrcn$cit qualtficirt. Katürlidj bebeutete

auc^ biefe Kooität, wie fo manche anbere in ben oft redjt eigentümlich

aufammengepcHten ©üraenid)*Programmen, einen totalen 2>urdjfafl.

fcaljingegen fonnte fid) 3)treftor SRüller-Kcuter au« Ärcfclb,

ber fein bort unb anbertoo bereits mit großem JBeifaH aufgeführte«

gröfcere« G$ortoerl *$adelberenb'«öegrdbni«" birigirte, eine«

bollen Erfolge« erfreuen. $en Xejt $at ber trefflidp Stupier

bem „©üben Sftger" oon Sulht« SBoTff entnommen unb groar be»

Ijanbelt berfelbe bt* Kimrob $adelbercnb ©epattung in folgenben

»ilbcrn: «nf ber 8a*rc, ftaibmaun'« ©eil, fcer lefcte Kitt, örab*

geleit, $c« Grabe« »achter, fcalali, 3m Morgenrot. SBie STOüHer«

Acuter biefen poettf^en ©toff in ein farbenfööne«, reiche ©timmnng
§ur ©$au tragenbe« unb übertragenbe« mupfaliföc« Getoanb

gefleibet fytt, prftfentirt Pd) ba« ©anje al« eine« ber fraftooHpen

unb amcifello« au$ lcben«ffi1)igpen Vorwerfe ber neuern Seit. «Die

giebc, mit ber pc$ ber (Somponift in bie fcidjtung bertiefte, oerbanb

fid) mit SRüfler'Weuter'« Ijeroorragenbcr ©afcfünp unb feinem oft

betätigten feinen ©efdratade, um ba« in allen Seilen Don oor*

neunter ätangfc^dnftctt getragene »er! in einer feffefnben SJtopf*

$lapi! erpeljen ju laffen, beren nrgefunb anforedpnber «u«brud in

gleichem Wafte auf Qfyc unb ©cmüt eintoirtt. S)tc (Eljörc feejieU

au$ finb meiperlid) gefegt unb bieten fo re$t banfbare, »eil nidjt

nur fiugerli^ geffttlige, fonbem au$ intereffante Aufgaben. SJatürlid^

waren unfere C^öre mit aller Suft bei ber guten ©ad^c unb fo

bürftc ber (Sontponift mit i^rer fieiftung im allgemeinen aufrieben

getoefen fein, toenn f^on bie Stoffe pellentoeife bie Vermutung nahe-

legten, bag eine $robe meljr oom Vorteil geoefen fein mürbe.

SKüHer* «cuter, beffen f^önem SBerfe toir balb »ieber gu begegnen

hoffen, tourbe burd^ Diele pürmifdjc ©erüormfc geehrt, in bie pd)

ber Som^ontp mit bem au&ge$ctd)nctcn Dirigenten gleiten tarnen«

3U teilen ^atte. 8« Anfang be« (Eoncert* rjotte 9Renbel«fo^n'«

«moll*©^m|)^onie unter be« ©erm Dr. granj SBüHnec'« Leitung

eine feingeglteberte f(u«fü^rung gefunben.

3)er i»eite Äammcrmufif-Äbenb be« Ouartett« ber

©erren §t%, Äörncr, ©c^marj unb ®rüfemad)er braute in

befannt gebiegener unb anregenber üuifü^rung öra^m«' ©treidj*

quavtett in «rnoH (Dp. 51) 9lr. 2 unb öcct^oüen'« 56 bur*£tuartctt

(Op. 18) Kr. 1; bann femer ein Älaoierquintctt in ©moU au«

ber gfeber be« 1)icr anföffigen Xontünftlcr« (grnft $eufcr, eine

formf^öne unb im ganzen Aufbau rc^t gefällige Arbeit, bie be«

(Sotnponipcn umfangreichen ftenntniffen tote feinem guten ©cfdjmadc

für Äammermupfftil alle (£^re mac^t ©eufer fyielte felbft ben

ftlaoicr|)art. ©iüt) $ef) betätigte feine glftn^enben »irtuofen*

eigenfa^aften mit bem Sortrage ber Sartini'föen ©bur»®onate.

S)frftölnerSKännergcfang-©erein gab oorigen ©onntag

für feinen »aufonb« ein (Eonccrt im 0ürjeni4 toorin al« toefentlia^c

Kümmern u. a. fccgar
1
« w»nbolf oon ©erbenberg" unb »agnert

w£iebe«ma^l ber ttpopet" unter ^rofeffor ©a)toar('« ficüirag ju

trefflicher «u«fü^rung tarnen. 5Da| biefe ©agner'fcftc Qom^ofttion

gemö^nlic^ Diele ber ßeute, toe(a)e fie jum erften 9Rate ^ören, einiger»

mögen cntt&ufa^t, ift nic^t au leugnen unb fef>r begreiflich- «eim

Kamen be« dom^onifien unb bem Xitel be« ©tüde« erwartet man

eben me^r. Die al« (8Jefang«foltftin engagirte gfran C. ® ulbranfon,

beren gute (gigcnfdjaftcn oon ber »a^rent^cr Qpct au» über ffa

büljr in bie SBelt ^ofaunt toorben pnb, oertrAgt, jum SRinbepen al«
(

(Eoncertfftngerin, feinen ^o^en SWafeftab; bafftr laffen bo^ tyn

^aratteriprung«funft unbau^ i^te rein gefänglichen fctgmföaftra

ju oiel au »ünf^en übrig, ©eber mit ber ^aSen«tfarie ber (Elifobdl)

au« wXann^äufer", noa) mit tyren Siebern oermoc^te pe rca)t jo

tm|)oniren. Stecht gute« leipeten bie Ferren ©rü^mac^er (Cello;
|

unb Ar ö gel (Äfaoierbegleitung), toa^renb po) au^ bie KegimcBtt-

ca^eHc be« $crrn ©cej mit öoüem (Gelingen für bie tyr jnfallcabfB

Aufgaben einfette.

3n einem eigenen wßieber-«benb* (fcotcl S)iW) fang gräuicin

(£11 a $errmann aui Äbln einige ®adpn fe^r ^ubfc^. ©o!ö>e

ßteberabenbe tyabcn aber ein ftarfc« ©elbfibcmu^tfein ber Ceranpafor

ptn rtu«^Sngefa^tlb unb berechtigt erfefteinen pe nur bann, toenn bte

<£inf$äfeung ber ©änger burdj ba« $ubfilum in ria^ttgem Set^dlt'

ntffe jur Meinung ber flünftlcr oon fia) felbp entf<)ric^t. 3>a$ aber

trifft bei grl. fcerrmann bereit nia)t ju. 3m ganzen ganj f^Wfy

pngen unb Ijier ober ba aua) mal einen befonber« ^übfe^en SRomcnt

^aben genügt tcine«toeg« für bie Prätention eine« w8ieber»«benW,

an bem eine ©fingerin toft^renb l
1
/* bi« 2 ©tunben ein ^ubfifum

fein fünftlcrifa^ unterhalten toiH. 5>a« $ublifum gab bcnn oudj ton

gräulcin bie bittere £e1)re, inbem e« nt$t tarn, ©c^obe um bie i

reijenben Sieber be« jungen S^eaterca^ümeiper« ©illü ©tarif,

w©a>lummerlicb
# unb w(£in «Bort"! S)icfe fleinen Kowitüten, benr«

mir Ijier, patt be« Cntjücfen« einer $anb ooll Acute, ben »eifaE

eine« ootlen ©aale« getoünf^t Ratten, fpben allen «nfpruä^ barauf,

balb oon rcdjt üielen ©öngerinnen in bie SBeite getragen au toerben.

©taref« oornc^mc öcglettung«lunft lie^ ben ®efang«Dorrragcn eine

Unterpü|ung, wie pe fo totrffam feiten au beobachten ift.

lieber toeiterc (Joncertc unb M ©tabtt^eatet folgt

©cric^t in nfi$per Kummer.

(Sttod^nt fei ^eute nur Tura, bag be« berühmten itatieniföen

(JapcHmeiftcr« (Sboarbo 9Ka«a^eröni erfte Oper ^ßorenja"

(Xegt oon %Uica, breiaftig) bei i^rcr beutfe^en (Srpaufnaimf

im Diepgen ©tabtteater unter be« (Komponipen Leitung begeißerte

Aufnahme gefunben ^at. 3)em tjeroorragenb frönen DpernwcTfc,

beffen ©etoinnnung für Die beutfe^e ©ü^ne ^ier tote in ber au*

to&rtigen £agc«preffe al« eine ber glficflic^ften fünp!erif$en Xftatm

unfere« X^eaterlciter« 3 tt ^"* fcofmann mit allem Kecbt gc*

feiert toirb, toiH ic^ bemnäc^ft einen befonberen «rtifel in biefen

»lättern toibmen. Paul Hiller.

$ e u 1 1 1 e t o rx.

yrrfonalitad|rid|trit.

*—• SKm. ©igrtb «rnolbfon, toel^e in ben legten %a^u

atoeimal in ^ari« fang, fc^loft bafelbp mit ber S)trerrion ber oper«

comique ein 10 malige« ©aftfpiel für n&d)ßen «pril — naa) bei

großen $eter«burger ©tagione — ab. SRm. «molbfon er^filt in

$ari« ein iponorar mie ein fol$e« bafelbp feiner ©dngerin feit

Hbeüna $atti beaa^lt tourbe.
*—* ^rinaregent ßuitpolb oon f&aXjttn fyit bem SHreftor bd

^ofopernt^eater« in SBien, ®upao W a^ ler, ben ©t. SRic&arf*

orben britter klaffe oerlie^cn.
*—* 3Jrof. So f. K Weinberg er in SWün^cn erhielt anläftlid»

feine« ttu«f$eiben« au« bem ße^rerfoHegium ber £gl. «labemic ber

Sonfunft in ttnertennung feiner langjaViflcu ^o^en Scrbienpe ben

«erbienporben be« ^eiligen SRid&acf 2. Älajfe.
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*—* ©ubapcft, 15. SRooember. Der Direftor ber ÄgL Oper

§crr SRc«aaro«, bcr p$ bereit« fett längerer geü mit bcrSntcn*
banj im (Eonflift bepnbet, würbe beurlaubt unb an (eine ©teile

(Capcflmeipcr ffiaoul SRabcr gum prooijorifc^eti Direftor ernannt.

X. F.
*—* grau Äcrnic oom $oftyeater in SRündjcn würbe Dom

1. ganuar 1902 ab an ba« ©tabttfpatcr in granffurt a. SR. oer*

pflichtet. X. F.
*—* #crr SR an t ler, Sto&buffo ber granffurter Oper, würbe

nadj erfolgreichem ©aftfpici pro ©eptember 1902 an bie Sgl. §of*
oper in SBten berufen. . X. F.

*—* Der $crgog oon Anwalt tjat ben auf bem Gebiete ber

Sirenen* unb $armoniummufit befannten Gomponiften Äug. Stein*
tyo tb in ttattenftebt jum $rofeffor ernannt.

*—* Die ,,©aale$eitung" berietet am 5. SRooember über ein

(Soncert ber &fdtenoirtuopn Hgnc« galjfbufd) au« £eip§ig in

fcallc golgenbc«: grl. gatybufd) ift eine (Spulerin bc« befannten unb
gefdjäfctcn ßeip^iger ®cwanbf>au«orcHfctniitaliebc8 ©cbwebler, unb
bebient fi$ ber oon iljm oerbeffetten glöte (Weformflöte). SRan muß
bcr jungen Dame fd>on jejt eine gro&e SRcifterfdjaft in bcr tetynifdpn

©cfyinblung i^red Snftrumcnt« aufpreefcen. SRit wtrflicfc fptclcnbcr

ßcidjtigfcit bewältigt fie bie fdjwicrigpcn $affagen; ein aufjerorbent*

lidj au«gcbilbctc« ©taccatofpiel, ba« in bem fcaobn'fdjen Sionbo

gtän^enb jur Geltung fam, crmdglidjt c« tyr, bie größten Probleme
im fffötenjpicl $u Idfcn. ©tänbc bie muptalifdje (jfritwicfclung. auf
berfelben $öt>c, fo tyättc fie geftern einen ©ieg auf allen Sinien er-

rungen. So aber blieb e« bet ber Sewunberung iljrcr tcc$mfd)en

fünfte. SRit bem §atjbn'jd)en Stonbo, bem ©djfujjfaj einer ©bur*
©tympijonic bc« SRctfier«, feierte pe wa^re Xriumpf>e, wcld)c burd)

bie SRaria ©tüarMßf}antape oon Tratten nod) erljöty würben. 2Bic

l)ier bie Xönc büßten unb perlten I <£« war eine greube, ibrem

©ptelc ftityufjörcn. Die gett, bie gro&c Scljrmciftcrin, wirb Ijoffcnt*

li$ balb i$re mupfalifd&e $lu«bilbung oollenbcn.

*—* 3um Dirigenten ber ©ingafabemic in «Itenburg ift an
©teile bc« $crrn (SapcHmeipcr« $an* ©itt, ber biefe« Amt feit

1890 befleibct, nun ba«fclbc aber wegen Uebcrbürbung niebergelcgt

tyat, ber Seipjtgcr ©cfangle^rer $crr ©upao SBordjcr« gewählt

worben.
*—* Der befanntc Bioftnoirtuo« (gmanuclOnbfffcet, jüngftcr

©ruber bc« flammeroirtuofen granj OnbHScf, gebenft eine (Sonccrt*

tournc^ burdj ß<ma (Suropa gu machen. Onbriöcf, bcr na$ bem
Slu«fprud)c ber »ritt! Äubctir* ©ptcl übertrifft, mao^tc eine Conccrt»

tourncl nac^ Äufelanb unb würbe mit bem Orbcn für Äunft unb

SBtffcnföaft oon ber Petersburger Vfabernte audgegeio^net. Auf bcr

Concerttoumeö wirb OnbM&f $. guliud aRo^rmann, ein fefjr be-

gabter Koraijonift unb Dirigent begleiten. SRo^rmann, t>ori ber

cc$ifd)en ftntil atö $aganint be* S8albf>orn3 genannt, wirb fein,

fowie föeber'd unb ©traugf
8 Koncertc oortragen, feine eigenen unb

frembe SBerfe birigiren. SMoi>rmann würbe mit bem engli{o^en ^aud*
orbcn audgegei^net.

*—* SDci tau, 31. Oft. (13. #oo.) Der (Eomponift unb $ianift

gugenio be $irant ift geborener Staliene^ fam aber fc^on M
Änabc, Anfang ber fec^jiger 3a^rc, nao^ SBerftn unb ^at eine boH*

ftönbig beutfe^e mufifalifo^c ©Übung unb ©rjic^ung genoffen. (Sr

unb bie $rimabonna ber S^ew-gorfcr Oper Alma $omctf mähten
und mit einer grofjen Änja^l feiner Somporttionen befannt. 3 tt*

näe^ft ift mit «nctlennung Ijcroorftu^cben, bag §err ö. ?irani für bie

oerfc^iebenften ©timmungen ben regten, überjeugenben mufifalifc^cn

Äuöbrucf nix finben weig; wie oerfc^ieben, ja gerobeju entgegen*

gcfejt, ift Sn^alt unb Orunbton 5. SB. in ben beiben Siebern w«uf
bem Watte" unb „fcaufenbcrlci" unb wie wirften pc beibe in i^rer

Art fd)0n! ©obann pnbc ttt, bafe $err 0. $irani einen fc^r piegenben

unb anmutigen mupfa1i{o>en ©til fo^reibt; Wad feinen Ocbanfcn

wo^l oielfao) an Xicfe unb (grfjabenljeit abgebt, ba8 wirb, wenn auo^

natürlich ni(^t erfefet, fo boty gefallig oerbüttt unb oerbedt bürg
eine glücHidj gewählte , beftee^enbe fjorm. ©roften Stefpeft vor bem
ftdnuen be« ^errn $irani flöfctc mir bie groge ©eene aud bcr

Oper „Da* ©ejenlieo" ein, welche troj i^rer ungewö^nlio^cn Sänge
unb trofebem, bog »on ben gu^rern wo^l faum (Siner eine ftynung

baoon ^atte, worum cd Pd^ eigentlich in biefer ©cene ^anbelt," boq
wegen i^rcr jatjlrcidjen mupfalifc^cn ©c^ön^citen bid jum @nbe ju

fcffeln unb ju interefpren Dermodjte. ©on ben brei ftlaoierftüden

eigener (Eompoption, bie ^err $irani fpielte unb bie ebenfalls oon

feinem ^oo)entwidelten grormenfinne geugni« ablegten, fagte mir be*

fonber* bie ©aootte gu. 8Ba« ©errn $irani ald $ianipen betrifft,

fo fei gerne $ugeßanbcn, bag er Xüo^tiged letftet; mio^ tonnte fem
©piel aber wegen feine« etwa« garten Änfölage* nid^t reo^t er*

wärmen. — 3ur Interpretation ber $iramfd)en ®efang8compoptionen
^at p^ bie aufjcrgcw&f}nlic& ^eroorragenbe ©ängerin «Ima Powell

mit bem Somponiften ^ufammenget^an. gr.
. . „ . w , w Powell ift in erfter

Sinic «oloraturfängerin unb jwar bürfte pe a\$ folc^c nic^t Diele

»iöaiinncn ^aben. S^re ©opranpimme ift oon ber. tiefften 2aae
(etwa bem Meinen b) bt« m bie föwinbclnbc §ö^e (breigcftriAenc* f)

oon einer wunberbaren (Slei^mägtgfeit. Die ©auberfeit unb Älar-
tyit ber (Koloraturen ift abfolut unanfechtbar; babei ift aber au$
ber getragene (Befana ber tünftlerin, banf ber ^errlic^en oollen
©timme unb bem inntg'bcfeelten Vortrage, oon ergreifenber SBirlung.
Da« Sinnige, toaö iin bem Oefange ber tünplcriu audAufefen wäre,
ift bie etwa« mangelhafte unb bc*f>alb Wupg unbeutlic$e «udfprad^c
ber beutfe^cn ©orte; ic^ will ba* nur ber «oHpänbtgfeit wegen
regiftriren, o$nc bcr oortreffliefen ©ängerin al* «u*länberin einen
JBoxwurf barau« ^u machen. — Die in ber legten Seit oielgcnannten
»inberliebcr oon $irani ftanben nic^t auf bem Programm; M
i^ublifum feftte pc aber barauf , inbem e« pe $öpid>ft »erlangte; pe
pnb übrigen« rc$t nieblidb. (M. Ztg.)

*—* SBorccper 10 9Joo. ^err $i(^arb öurmeifter,
ber Si«jf« »Concert PatWtique* einer ootlfommcnen Umarbeitung
ffir ftlaoier unb Dnfccftct untcaog, mit ber ex u. «. im legten

SBintcr in einem ber biefigen Ärton*(£onccrtc einen coloffalen (Srfolg

errang, Ijat ba« SBerf fett ber geit in oielcn Orten «merifa« mit
eben folgern (Erfolg *ur Aufführung gebragt, ©cfonber« in »ofton
fanb er etnftimmigen öeifall für feine ausgezeichnete Arbeit. (£r

gebenft in nädjper ©aifon bamit in Dcutfglanb. aufzutreten.

*—* Dre«bcn. §crr ttbrian Wappalbi, ©o^n bc« bc»

rühmten Concertmciper«, cntwidelte in feinem (Jonecrt im SWufcn^au«
einen fgönen, toollcn Xon unb eine, tro| erlittener Serftaugung bcr
linfen §anb ^ogaeftetgerte Xegnif, in«bcfonbcr« in jgwierigen Doppcl-
griffen, mit weldjcn «. 8a»tai

v

* übrigen« gänjlig oeraltetc« Grand
allegro de Concert Op. 15 fowie Dontjetti'Saint Subin'ß ©cjtctt

au« „Sucia" rcigltg gefpidt pnb. »on ©rafjmg-Soagtm'« „Un-
garifgen Xänscn* SRr. 1 unb 4 würbe erfterer fcntimentalbe^äbig

anftatt rafg — cnergifdj genommen unb ©arafate'« ^S^fwtierwcifcn*
barf man eben nidjt wie 00m (Somponificn in feiner unocrgleio^lidjen

Seife gefpielt in ben O^rcn flingen ^aben. Dagegen gab (£. ®raunf

«
(Jaoatine ju einem fgdn gelungenen ©cigcncantabifc erwünfgten 91n«

lag. gur Beurteilung $ö^crer Äünftlerfcbaft bot ba« Programm
Ictbcr feinen Anwalt, grl. 3Raric l&cntc au« SWüno^en bragte
einige gntgewäbltc ©efänge oon 8f. Dnrante (1684—1755), grance«co
bc Scmenc (1634—1704, bearbeitet oon bem $ortugicfcn bei »alle
bc ¥oj), (J. Söwe, ©gubert, ©rabm«, dkm«^eim unb WA. ©traufj
mit ptlooUcm »ortrag, aber nidjt me^r gang frifc^cr ©timme au

>r. — . J. B. K.
*—* Dre«ben. ©ine intcreffantc SRatine'c gab ber <pianip

33ertranb ffiotb, in feinem frönen 3Ruftf»©alon, in ber oorncljnten

Äar^erftragc. gum «ortrag gelangte, oon bcmfclbcn oortreffiic^

öcfpielt, eine fräftige, geiftreidj mobulirtc Introduzione e Marcia
funebre au« Draefcfc

,

« Dp. 6, worin in iBeftug auf SRelobif ba« in

bcr (Einleitung gebrachte, im SRarf^ abcrmal« oerwertetc jweitc.

innige SRotio befonber« vorteilhaft beroorftac^. — So^nnnc« ©mit^
gab mit oottem 2on unb gutem &u«brucf ba« oon 9Waj ftrudj für
ba« ©cllo fo banfbar oerwertetc „Kol Nidrei* nebp einem ©olo«
ftücf au« eigener fteber. SRit i^rer frönen ültpimmc unb gebiegencr

IBortrag8wcifc interpretirte obengenannte« grl. Saura Äinje jwei

(Öefänge mit öratfdjc unb Älaoier Op. 91 oon ©raftm«, wöbet wegen
SRidftcrfdjjeinen be« Sratfo^ipcn bcr (Eoncertgebcr bie obligate »iola*
ftimme in bie ofyiebic« reo^t ^eitlc ßlaoicrbcgleitung ^ineinfpielte, wa«
ib,m öor einem (Eonccrtpublitum gewig nio^t ber näo^ft Scpe nac^-

mao^cn bürfte, unb berfclbe ejcqutrte fobann mit ^an« SRcumann bie

no4 nio^t concertweifc gehörte, au« 9cic$. ©trau^« wirflio^cr, cc^tc

SRufit ffü läge fdrbcrnbcr ©$öpfung«periobe batirenbe »iolin« unb
Älaoicr*©onate, Op. 18, in beren Vortrag bie ben beiben 91u«fü|renben,

in«bcfonbere bem $ianiften zugeteilten ©c^wierigfeiten mit bepem
©dingen bemeiftert würben, ©onberbar, bog ba« »iolinconcert

biefc« compoptorifo^cn „$elbcn bc« Xagc«M fortwä^renb brac^ liegt,

öirtuofen feien bemnad^ auf ba«felbe, gleichfalls an» ber (gpoo^c.

rationeller $robuction«wcifc ftammenbe, bem fürjficb leiber berftorberien

SRünc^ner Sonccrtmeifter S&enno «Balter gewibmete SBerf hiermit

aufmerffam gemacht. 3n Sewinger*©arwa««9toto^l* oon
Silicnfron'« erftem Äammermuptabenb probujirtc ber oberwäbntc
$ianift ©ertranb 9lot^ — ein <£f}crd>eur beachtenswerter «Rcu^etteu— ein Älaoierquintett in ?ri«moll Op. 30 oon Sari gfrübling. 3war
pe^t barin oid Unbcbeutcnbc«, fogar Banale« neben JBcffercm. »uo^
machen P$ Erinnerungen — in«bcfonbere im 1. unb legten ©a^ an
SReiftcr ©rieg — auffällig bemerfbar. Snberfeit« aber oerjcb.afft ein

ba« ©erf bureftwe^enber frifc^er gug, wie e« bem tarnen be« Com*
poniften flejtcmt (oielleic^t ber ausgezeichnete SBicner ftlaoierbegleiter?)

nebp gefettet combinirter ftlangfo>ön$eit bem ffiertc, — wenn aufierbem

Pott gefpielt tok bic«mal — im ©an^en eine günpige ©irfung.
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SU JBeetijofccn'* <8eift fpteltc ber $iantft mit bcm $rimariu« bc«

Äeifter« ©onate in (£mofl Dp. 30. SRogartd ijerrltcbe« ©tretcbquartett

in ©bur Str. 12 (etwa* über^ofiet im erfreu ©afr) bilbete bic An*
fang«nummer be« intereffanten Programme* J. B. K.

Heue mi> neneiitfhditte Qpttn.

*—* 0m 16.9h»). gelangte am Ägl.St)cater an2Bic«babcn
bie bretaftige Inrifdje Oper: „S)a« SRäb&ntjcra* uon Suigt 3Uica,
beutfd) tum Subw. fcartmann, SRufÖ oon (Srcöcenjo ©uon-
giorno jur erstmaligen Aufführung. 2>a« unleugbar Salent ber*

rarenbc «Bert oermoebte mit {einem etwa« fthnctyäftig wirlcnbeu,

awifeben tomifdjer unb tragifdjer Oper föwantenben (Stjaraftcr leinen

rea)ten (ginbrud au erzielen. S)oci) War bic Aufnahme, wenn fie

au$ pm großen Seife ben beliebten ©arfteücrn gelten mod)tc, eine

immerhin jo freunbfiebe, bog ber anmefenbe Somponifi am ©tbluffe

be« jtociten unb brüten Hfte« mit ben Srügern ber Hauptrollen:

8frl. Kaufmann, ftrC. oon Slcubegg, ftrl. örobmann, fonrie

ber Ferren ftlarmüilcr unb SHütlcr oor ber Kampe crfd)eincn

tonnte.
*—* $ari«. (Sin groge« tunftlerifdjc« Unternehmen unter ber

fieitung ber ,Soci&4 des grandes auditions musicales de France*, an

beren ©ptae al« $räfibentin bie «rfifin Oreff ulfte ftetjr, bereitet fid)

augcnblidltd) oor. <$« foOen auger einer SBiebertjolung be« Srtftan,

Aufführungen ber ©ötterbämmerung für 8Wai 1902 geplant werben.

IE« ift bcgrciftid>, bag Sarre^, berSireftor ber ttomifäcn Oper, ba«

$rojelt ber Srijtanauffüljrungen fallen lieg, benn fein $ublitum, ba«

bereit« bcm „§oltänbcr" jura $urcbfall rjertjalf, t)ättc bem Sriftan

lein beffere« ©djidfal bereitet. $ie ffomifdjc Oper ift einmal nidjt

ba« gelb für [ajöne SRufil uub roeber ba« Drdjcfter nod) bic ©oliften

ftnb für SBagnerwerte eingearbeitet. 3cbod) bag bie @eogc Oper fid)

bie ©ötterbämmerung entaietjen lögt, bürfte jcbcnfafl« mebr erftaunen.

S)ie Flamen ber mttwirtenben ©oliften finb nod) nid)t berannt, jcbod)

lefen wir an ber ©pifce biefe« Unternebraen« tarnen erften Hange«.

(Eortot unb ©d)ü| finb bic 2)ireftorcn. 511« Souscripteure bc»

&ei$ne id) S^nen: $ie (Srftftn (Breffulljc , Somtcffc bc jßourtoß«,

^rinjeffm bc SBagram, öraf unb Orähn be £a geborte, Sicomte unb
Sicomtcffe b' $arcourt, bie SBarone Same« unb Lambert be Stott}*

fd)tib, u. 0. m. 34 tommc fpäter auf bic »eiteren Srätail« noct)

uät)cr jurürf. H. H.
*—* Sin Seiegramm au« SRagbcburg melbet un«: $>ie

(grftauffü^rung ber Oper „SRciRer Äolanb* im Diepgen ©tabt-

t^eater fanb eine gldnjenbc tKufna^mc. S)er anmefenbe dompontft

©raf ßic^^ tturbc na^ bem erften Alte fieben äJtol, na* bem
britten töte mit 3)ireItor (Sabijuft unb (Japcflmciftcr Sinfclmann
un^a^lcge 3Rale gerufen. S)arftefler uub Or^eftcr maren Dorjügli<ft.

C« mar ein groger efplityr Grfolg.
*—* 3n 3)ui«burg ftebt etne Aufführung bc« „Storbier Don

SBagbab" oon $cter Corncliu« bcoor.
*—# 91u« S3ic«baben telcgraplprt man un« einen glaujenben

(Erfolg ber Oper: ,,$a« SKäbAen^er^ oon öuongiorno. S)er

Kompontft tourbe tuclmal oor btc Kampe gerufen.

Öermifdjtes.

*—* Site »etoo^ner bc« 13. Wiener »c^irö ^aben fta) *u*

fammenget^an , um ba« $au«, in toelc^em Kta^arb föagner in

ben Sauren 1862/68 wohnte, mit einer ©ebcnftafel ju f^müden.
$ier fa^rtcb betanntit^ ber SKeifter ben grögten Seil fetner ^SWciftcr*

ftnger".
*—* 3n Srief! fanb am 3. Koöembcr im bortigen ßerbi*

Sweater bie feierliche (gnt^üEung einer ©cllini -Jöüfte anlägii^

be« 100. @eburt«tagc« bc« Componiftcn ftatt.

*—* 3Bon w£ubn>ig »an SBect^ooen iltbtn unb ©Raffen*
t>on «. 9. SWarj, 5 «ufliage Don $rof. «uftaö ©e^n de. (©eriin,

0«far3anfc) finb Lieferung 11 unb 12 erf^ienen, fobag ba« gc-

biegene föert nodd oor 3Bci^naa)ten ooUftänbig oorliegen wirb.
*—* fßon gran$2i«3t'« Herten gelangen in nä^ftcr Seit

jur «uffftbrung: „5)ie ^eilige (Etifabcty" in ÖörliJ, ber ^©onnen*
fomnu«" tn granffurt a. SR.

*—* S)re«ben. 3)ie ®eiftlta)en SRufüauffü^rungen
be« Organiften Ufo ©eifert in ber fteformirten ^tre^e, melier
bereit« auf eine umfangreiche ßifte gebotener SBerte, Don %ad) unb
ftänbcl bi« ®rieg unb ©uilmant in 38 ftattge^abten Vorführungen
lurüdbliden barf , bradjte julejt au«f^liegenb SBkrte von ben oben-

genannten Sltmeiftern, für Orgel allein unb Orgel mit Violine ($ofcf

Jfratina) nebft ooealen Seiträgen be« Sri. Saura &in*e, ©eft^crin

einer überan« tlangreia^en, fc^bn anÄgeglidbenen. feftpoftrten ©timme

bon echtem Ält-Stmbre, toeldp in ber hefpat^ettfeben 9rie ton «ad):

„attnrre nic^t, lieber (fc^rift* au« ber Kantate w9hmm toa« betn ijr

unb in $ftnbef« befannter mQ b^r
1

mein gte^n* an« w6amjott* -
mo^l aud) dum ^e^ unte^ DCm Sinbrud ber feierlicben Stille -

I

ma^r^aft bejaubernb mirtte. J. B. K.
*—* S)re«ben. «u« boppelter JBegrttnbnng: Humanität tab

^ünfilerfa^aft barf ber ©iencr w©efangDerein öftcrrcia)if4er

Sifenbabnbeamteu, bie bemfelben in feinem (Soncerte im öeticifc

bau« entgegengebrachte begeifierte aufnähme ooügtltig beanfpruc^ei,

benn biefc 170 Ferren reifen unter ber Leitung ibre« dbonneifin«

(Sbmunb Keim (mit bcm treffenben SKotto: ^grei bte 8at)n, frei bal

Sieb*) eigen« ^iexf^x, um au fünften be« fdc^fifc^en &üM*Ü>uti
(ßönigin (£arola*©tiftung) a« pHflc« wtb bot abgefe^en »on bcm

eblen gmede ^ugletd» ber ben grogen ©aal füßenben ^örerfebaft mütclp

bcrrlid>cn ©timmmatcrial«, oortrefflieb gefc^ulten gufammenfingenl nnb

glüdlic^ gem&blten Programm« einen mat)rcn ^unftgenug. Sine

einaige, ber 8tic^tigleit halber au maaVube Bemänglung trifft ein

Mitteilen bi« *u ganjlicber Älang» unb aiei^fofigfeit abgefcbHNta)tt£

$ianiffimo. 3" fo foft unoerflänbltcbcm (Skfumfe t^at ftcb ©ebumm
feinen „Sräumenben ©ce" fteber niebt gebadet. — (gine toiafommeuc

Kbmed^lung getoöbrten bie Vorträge befte^enb an« ber Äaraon«

Ouoerture Rr. 3 unb ßi«at glftnaenb effectooßen ^^r^lubc«" buro)

bte (tapette be« @etDcrbe^aufe« unter ber bemä^rten Sfttt)ntao bö

ftgl. ättufitbirettor« «. Srenller. — Königin darota beehrte bü

©ftngerfa^aar mit i^rer 9(ntDefen^eit. S)er Äönig »ar leibet bnrdi

Umoo^lfein baran Derbtnbert. J. B. K.

*—* 3)re«bcn. temtt Äronfe'« 2. Äoüitäten-eonc««
war in feiner «rt, nfimlicb ooraug«tocife na$ ber bocalen ©eite, nit^t

minber intereffant a(« ba« erfte bem (Bebtet ber ÄammermuftF geimbmete.

Scr au«gcaeicqnete ^iattift 50g au« bcm Daniel ber Vergeffen^eü

unb fpiclte al« ^auptnummer nebft fleinen ©aa)en oon SRo«ifon«ti,

Sfa^aifoto«fi unb (Stabarb, mit unfehlbarer Sea>ni( unb Dortrcpdp
|

(S^aralteriftrung ber oerf^tebenen beutföen, ruffifdien unb franjdfifdiai

©aa>n eine burc^au« gebtegen gearbeitete, im 1. unb 3. ©a$ (Allegro

affettuoso unb Menuett) befonber« intereffercic^e ©onoie oon $or
Äoui« 9^icobe in $ mott Dp. 19, tocl^e ofierbing« ber weit überkDtegenbtn

!

fflec^rbeit ber ben grogen ©aal be« Vcrein«baufe« ooüftänbig fftflenben

gu^örerfc^aft al« eine „Äooität* au @e$ör gelangt fein bürfte. $a
inftrumentale Seil befcbrdnftc fi<$ im übrigen auf 2 Dier^änbiae

©tüde für 2 Ätaoicre unb a»ar: €ine SKanuflript^omauae in tUbs:

oon SB. Vacbmann, »elcbe too^l i^rera muftfaltfcben SBcrtc noa) in

SWanuffripte oerbleiben bürfte, nebft dbuarb ©c^ütt'« Valse-Paraplirage

d' apres Chopin, 00m genannten SB. Stahmann unb bem donent'

geber, unb Atoar leitete fo fcbtoungooll oorgetragen, bog ein Da capo

biefer aueb tn SBien ic. bereit« beliebten, gl&naenb cffectooQeii, mit

geiflreicben ^itanterien au«geftattetcn Bearbeitung unabmeUbar ja-

geftanben werben mugte. — SRit feffelnbcm Äeij fomobl in drfcbeinusg

al« (Befand gab Qfrl. Sillian©anberfon, etnfcblie|rnb 4 Sugabcn,

niebt weniger al« 12 bura^weg« wenig befannte lieber, unb @ngtB
9ura mauifeftirte feine berühmte Vortraa«fuuft in Qkfängat m
$ugo SBolf, SRaj [Reger unb ^ermann gnmpc. ftarl $re||f4

fungirte in au«ge|eid)netcr ©eife al« Begleiter am Älaoier.

J. B. K.
*—* SR uneben. Km 9. 9lobcmber gab ber belanntc Orgamtfc

am SBiflibrorbi»3)om au SBefH, ©err Äarl ©traube, im grogen

ftaimfaal wieber, wie le^te« Sjafy, einen SRaj Keger^benb.
Cr fpiclte brei (£^oral-$bantafien w«flc SRcnföen muffen jterbtif,

„SBacbet auf, ruft un« bie ©timmc" unb „fcatteluja! M
au loben, bleibe meine ©eelenfreub* !" Dp. 52, gwet ©tüde au*

Op. 59 unb aufcfet bie grogc $b<intafie mit guge über B-A-C-H

Dp. 46, bie Wir au« fruberen Sonccrten fdpn taunten, wa^renb bie

übrigen Sftjc neu waren. SBir ^aben unfere ©tympatbien für

Keger'« Compofitionen wicber^olt auf« na<bbrüdlt4fte präatftrt, unb

wir fteücn feft, bag aud) biefer VLtenb für bie ftarfe Begabung sab

ba« reife können unfere« jungen Sonfcfeer« eine Äeibe glanaeaba

Veweife erbraa>te. VRan brauet walpbaftig leine ©taarbriüe, sn

bie enorme ©a^gewanbtbeit Sieger'« au ertennen, unb man barf feine

monumentalen (Sebilbc nur mit ben fBlüt^cn ber neueren Orgel«

mufif aufammenfteflen , um au empftnben, welche Eigenart, we!4

febarf ausgeprägte $erfönlia)tcit in Heger ft$ funb giebt (Serabc

fetne maebtootten (^boralpbantafien , in benen er mit bo^em fMs

nerftäubni« ben ©acb'fcbcn (Seift glcicbfam in'« SKoberne überftjft,

ftnb 9Äauifeftationen eine« burebau« Spontanen, dmpftnbung usb

Äünftlidjfeit unertjört innig t>crf<bm^aenben SRurtkr«, e« finb *o*

ragenbe Sannen auf einfanter ©bt)e, in becen SBipfefn unb Äeften

ber ©turmwinb fein Sieb fingt. ®ie geiftreiet) metfteri ber don«

ponift tpter bie ©timmuugen, balb fa)rettet er in ungebesera

©teigerungen an bobenlofen ttbgrünben vorbei, in einer büftetex,
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umwölften Statur, in bic fein ©onnenblic! hineinbringt, batb fdjtoebt

er, feinen SJantofien oanj Eingegeben, $u liebten ©oben empor, über

benen eS wie $eiligenfdjctn liegt. Unb babet biefe ieunft im ©üben
unb gormen, biefer mobufatorifdje föcidjtum, augenfebeinlicb nidjt

$u erfdjöpfen. &aS ift bei iljm aus bem cinfacben lapibarcn Motiü
in B-A-C-H-^ontafie geworben ! S)ie febwicrigen ©ngfütyrungcn,
S^emaöcrgrbßcrongen mit ben natürlichen unb umgefefjrten fernen
ergeben ftdj leidet unb fe(bftt>erftftnblic^

,
jumal in ber fjuge, beren

grormffefett Keger förmlich mit lebenbigem gleifcb unb ©fut umtleibct,

bie er bem inbiöibuellften Sn^alt gefügig maebt, wo fte bodj bureb

iljre ©ebunbcnljett nur für ben allgemeinen SuSbrucf geeignet fdjcint.

3>aS ift fülptoaljr ber ^öcBfte Xrtumpf) ber ftunft. 3n ben awei

Reineren ©tütfen »Kyrie eleison* unb „Benedictes* $eigt ftdj ber

Xonfcfccr öon feiner tongiftanten ©citc. (SS ftnb feingeartete SDidnungcn,

meljr finnfädig als groß, aber fcineSmegS öon geringerem ftarat.

SBir tjaben eS aud) ha mit entern, geläutertem ©olb eigentümlicher

Prägung $u tljun. ®cm $ublüum , baS in anfefmfieber $a%i er»

Mienen mar, fagten biefe Heineren ©ad>en naturgemäß mebr au;
bie $f)antaficn wirb cd wobl aueb nodj öerftctycn, wenn fie ü>m
öftere öorgefübrt »erben. (Sinbringfidjcr, als eS ©rraube öermag,
fann eS freiließ nid)t gcf$cf}cn. 3)iefer auSge$cicbnctc ßünftlcr bat

an btefem Sage in ber %t)at ftdj felbft übertroffen. ®r fpiclte bie

immend ferneren i^antaften mit erftaunlidjer Äraft unb greiljett,

allen tedjnifcbcn $inberniffen überlegen.
*—* 5luS ber <ginaftcr<£onfurren$, bie „Söüljnc unb SBclt"

(Otto ©ISner'S «erlag, ©crlin ©. 42) tn Serbtnbung mit Den S)ircf-

tionen ber ©tabttbeater gu SBrcmen, Hamburg unb Seidig öcranftaltct

batte, ftnb unter 632 Bewerbern brei bramatifd)e homines novi, groci

öftcrretdjifcbe ©djriftftellerinnen , §clcne fctrfdj-SBrünn unb $lnna

©ebwabc*2Bien, unb fflegiffeur Robert 2Bac§ in flauen, burdj @nt*

{Reibung ber S^ru, ber neben ber ©djriftlcitung beS Blattes unb
ben ßettern genannter ©tabttljeater ftofrat ©arnaö, Dbcrrcgiffeur

SWaj ©rube, ftoftyeaterbramaturg Dr. tfiltan, (£l)efrcbactcur Sfibor

ßanbau, Sntcnbant $rafcb, UntöcrfitfttSprofcffor SR M. SBcrner an*

gehörten, als ©ieger bcröorgcgangcn. habere Mitteilungen, aueb

über eine größere Snga^l weiterer talentvoller arbeiten, bic 511m

$lbbrucf erworben mürben, finben fieb in $cft 4 (*Roöcmber>#cft 2)

öon „SMHme unb SBelt". 3>ic mit bem erfreu greife gehonte $icb*

tung, baS patfenbe fojtatc ©djaufpiel „@in ftuScrmäbfter" , baS in

Bremen, Hamburg unb öeipjig bemnödjfl aufgeführt mirb, gelangt

im oorliegenben ©efte jum Äbbrucf. 9(uS bem weiteren Su^alt öon
!Rr. 4 feien eine intereffante, rcieb illuftrirte ©tnbte über „©alome
in ber Äunft beS legten SabrtaufenbS" unb ein @ffat) über bie neuefte

ißfyife beS alten ©trcitS „©acon ober ©bafcS^eare?" erwäbnt.

*—* Sb^en littcrarifeben $flicbten als w$)iSfuffionSorgan beS

©üben*" fommt bie befannte SWÜncbner §albmonatSfcbrift „5)ic

©efcllfcbaft
4
' (^crauSgeber: Dr. «rtbur ©eibl, SWüncben —

SBcrlag öon <g. t'ierfon, Bresben) in ibrem jüngft erfebienenen

erften 92oöcmber*^efte ttor allem mieber burc^ brei größere Ärtftel

bcmerfcnSmert naeb- ?ln leitenber ©teile untergiebt nämlicb ßeon
Scitlin $rof.Submig ©tein'S Ausführungen über „©eutfc^lanbS 8«-
fünft" (in 3Rajimi(. ^arben'S befanntem Organ) einer fritifeben ©e-

fprcdmng; in einem bezüglichen beitrage öom !. T. Major a. 3).

91. jpoffmann öon ©efterbof nimmt ein auSgegcidmct bemäbtter gac^*

mann — für Siele öieHeicbt überrafebenb — jum mobernen „Problem
ber Suftfcgiffaljrt" faebfunbige ©teÄung, unb in einem febr bübfcb

unb anfdjaulicb gefc^riebenen ^Irtifel febilbert ©aroneffe gfalfe bie

ftämpfe, welche jur erfreulieben ©eftaltung ber beutigen „SEBicncr

Äunftgewerbefebulc" geführt baben. ©onft bringt bie Kummer noeb

miülommene Xcjt^roben aus SBil^elm SBeiganb'S neuem „Florian*

<§>et)er"*$rama, „9{eueS öon Martin SBoelif , ftroei ©tiajen öon 3rma
uon XroH'^oroftuäni; fobann aus ber geber Dr. VI. $. ©trobl'S

eine eingeljcnbcre ©ef^reebung ber neuen w$oe«91uSgabe
M unb in ber

„&tüifd)en @(fe" einen 9ttabn* unb Aufruf 2B. greber'S jur brennenben

®ienftboten*8rrage u. f. to.

*—* i»iSxt*2)enfmal. Man febreibt aus ©tuttgait, 15. Oft.:

Unferc ©tabt ttnrb in $&lbc ein ßiS5t»S)cnfmal erbalten. S)cr ftönig

ijat genehmigt, ba% baSfelbe in ben föniglicben Anlagen aufgefleüt

wirb. Mit ber ÄuSfübrung (©üfte mit ornamentaler Umgebung) ift

Sötlbljaucr Ä. gremb beauftragt. Unter bem $roteftorat ber $rin*

fteffin Olga öon ©Naumburg «Sippe finbet bemnficbft ein großes

il-ünftlerconcert jtatt, beffen ©rtrag als SBciftcuer ^u ben Soften beS

®en!malS beftimmt ift. SiSjt meilte 1823 unb 1843 in Stuttgart.

3)ie Anregung ju bem $cnfmal gab bie ^iefige Sßianiftin gobanna
Älinferfuß, bic in ben 70cr3obrcn eine ©ebülertn ßiSjfS mar; aud)

ber ^ieftae §ofcapeHmeiftcr $o^lig aätjlt ju ben güngern ßiSjfS.
*—* 3*u goöer beS Seidiger ©emanbbaufeS boben bie öon

bev Meiftcrbanb Äarl ©effucr'S berrübrenben »üften Mo^art'S unb
©ect^oöen'S SluffteUung gefunben.

*-* «ine öüfle grtebrieb Wopin'» mit einer «cbcnftafel

foH in Maricnbab an bem §aufe angebraebt werben, in bem ber

befannte ©omponift im S^rc 1836 gewohnt bat. $)aS $auS ift

bureb ben pofntfdjcn ßitterart)iftortfer Seopolb M^ct aufgefunben

toorben; bic ©üpc ift in SBarfdjau in Auftrag gegeben.

Äritifd^er Jlujrigcr.

@d)mtbt
p
Dr. fico^olb. ©efc^ic^tc Der 3Kufif im

19. ^a^unbert. Jöerltn, g. ©d^neiber & <£omp.

(Ö. ftlintfmmm).

tiefes SBerf btlbct ben 6. ©anb ber unter bem ©ammelnamcn
wS)aS beutle 3ob^unbert" erföeincnbcn ©injelfcbriften , toelcbe ben

Stoecf ^aben, in tnapper, gcmcinöcrft&nbficber govm bie ©efebiebte

beS 19. 3al)rl)unbcrtS jur 5)arftellung ju bringen, um bei aller

$ür$c boeb auSrcicbenDc Antwort über bic (gntwicftlung ber ©eifteS»

miffenfebaften beS nun ber ©cfdt)ic^te ange^örenben Sabr^unbertS &u

geben.

Dr. Scopolb ©cbmibt'S ©cfcbic^tc ber Mufif im 19. 3af)rl)unbcrt

ift ein lefenSmerteS ©ueb, rocldjeS auf 117 ©citen ben gewaltigen

©tofj in angenehmer, flarer unb burcbauS facblic^cr ©ei[c be^anbelt

unb nxlcbcS fic^ ganj befonberS burdj augcrorbcntlid) feltenc ©ereebtig*

feit unb ©cbärfe beS Urteils auSaeic^net. 9tecbt prattifeb ift hk
Verlegung beS biograpfjifcben Seiles außerhalb beS Wertes, jeboc^

neben btefem ^erlaufenb.

@tnnn>f r
Dr. (Sari. Beiträge jur afuftif unb SÄufif-

miffenfdpaft. 3. ^eft. Seipjig, »mbroftuö Sart^.

2)en ^oebintereffanten , fdjon erfebienenen jroei ^eften öon Sei*

trägen $ur »fuftif unb Mufifmiffcnfcbaft lct|t. ber SSerfaffer ein

britteS ipeft (146 ©eiten) folgen mit glcidj mertöoQem Su^altc.

3obn Komfort gillmore berietet über '3«bianergcfänge

unb giebt nadj eigener S^ieberfcbrift 12 groben öon Siebern ber

fjaquiS (Mejifo), feoa^uilIa-3nbiQncc (©üb-eaUfornicu) unb ber

§crrano-3"°ionet ^u jweiter ©teile jdjreibt $au( öon S^ntö
„Ueber me^r als gmölfftufigc gleicbfcbtoebenbe Temperaturen" mit

bem ©nbrefultate, baß in ber 41 ftufigen gleicbfcbtoebenben Temperatur
eine Teilung gefunben ift, welche beffere Ouinten unb Serben giebt

als bie 12ftufige. „Ueber bic maximale ©efc^minbigfeit öon Jonfolgen*

febreiben auf ©runb eigner, mit gubitfnabmc beS Jpcrrn $rof. £Äfar

SRaif gemalter (gjpcvtmentc Otto Äbrabam unb (Sari ß. ©c^äfer,

unb elfterer im ÄnfcbluB an öorftebenbc «b^anblung „Ucber baS

^[bflingen öon Xonempfinbungen*.
3u bem »rtifel „©eobaebtungen über fubjettiöc %h\c unb über

2)oppeUbören" öon 6. ©tumpf gab ber Umftanb Anlaß, baß ber $fer*

faffer im regten Obre einen ber $ölp nacb gleicbbleibenben , ber

Sntenfiiät nacb mecbfelnben 2on borte, eine @r(cbeinung, bic übrigens

öfter oorfommt unb in erftec ßinie als eine bureb Ueberarbeitung

entftanbene ftarfe Sßcröofiiftt an^ufe^en ift.

@S folgen: wS)ie Söeftimmuna ber unteren §örgrcn$e" öon

(£. g. ©4äfer; „Ucbcr Singerfertigfeit beim ülaöierfpiel" öon OSfar

föaif (f). ÄuSgiebige ©erfuebe braebten ben SScrfaffcr ju bem

©bluffe, baß ber ftlaöicröirtuofe einer über baS öorbanbene normale

Waab gefteigerten ©cmeglicbfcit ber einjelnen ginger nid)t bebarf,

joubern in ber 9te^t^eitigfeit ber Bewegung, b. ^. tu bem $cit*

öerbäÜniS öon einer ©eroegung jur anbern liegt bie ©tbroierigfeit,

unb biefe 9tecbtseitigfeit ift baS 'Urobuft unfercS SBiUenS ; alfo baben

mir ben'^luSgangSpunft für bie ftingerf ertigfeit in ben Central*

teilen unfereS 9JeröenfüftemS ju fueben.

3)cr Aufenthalt einer fiameftfeben 2#catcrgruppe in ^Berlin 1900

gab bem Herausgeber biefer inbaltSreicben ©eitröge, #crru Dr. (5ärl

©tumpf, (Stoff &u feiner umfangreichen ©tubic „Xonföftcm unb

Mufif ber ©iamefen". SBet biefer Gelegenheit wirb bie ©Eiftenj ber

glcicbftufigcn ©icbcntonleiter bei ben ©iamefen öößig fiebergeftettt.

3)ie Oftaöe weift 7 gleiche ©tufen auf, jo baß jeber %on jum
näcbftfoigenbcn wie jum öoraugebenben in überall cjleicbem 8ert)ältniS

ftebt. 6S ift eine gleicbfömebcnb temperirte fiebenftufige Seiter;

ber Untcrfcbieb öon ©an^ unb ©albftufen ift niebt üorbanben, beS-

balb aueb ^i"^ unferer Snteröallc, weber rein nod) tu ben für uns

jufäffiflcn ©renken temperirt. — ^er ©tubic ftnb Mufifprobcn bei«

gegeben jowie eine öoüftänbigc Orcbcftcr^artitur.

Arliiva organul societatii stiintifice si literare

din Jasi. 1901. 9ir. 5 si 6. Saft, £. ©olbner.

Sieben anberen littcrarifeben unb poetifeben Beiträgen enthalt

biefcS §eft einen letber mit febr öielcn 3)rucffcblcm behafteten ÄuffaJ
„Lettres musicales" öon 5öcnno ©ciger. 3n anregenber
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föeife ber&rettet tfd) ber Bctfaffer übet bie <8ef<$iä)fe be* Xritonit*

unb feinen „bemorälifirenben" (feinflufc «nf bie moberne Stopf.

Sftaletoäfy, 6Ua. Les chants de Ffiglise Grecqne-Orien-r

tale. Xorino, Qfro teilt ©occa.

HuS einem noä) im 3Ranuftrij>t befinbtid)cn SBcrfc „lieber bie

S&crtoanbtfdjaft ber flabifdjen ©efänge unb ber alten griedjifdjen

SAuft!" ift biefe ©tubie entnommen, tt>elä)c ben ßefer befonnt madjt
mit nodj nid^t bcröffentltd)tcn religiöfen ©efänaen aus ben melobifä)cn

©djäfeen ber gried)tfd)en Äirdje, in beren trabttionetfen ©effinaen ftd)

ba£ ©üb ber ©efänge ber Sttten jum Seil am reinften nrieberfytcgelt.

S)ie JBcrfafferin jammelte biefe einfad&en unb ttefempfunbenen ©efange
mit tljren eblen melobifdjen Konturen, mit iljrcr ungeffinftelten

SSBürbe unb Dollenbeten ftunft auf bem berühmten ©erg Ät&oS,
too man nod) cor turjer Seit bie JHrd&engefänge ber SJtföantinifdjen

£ird)e in iljrer iReintjeit unb urforünaltdjcn SBürbc ljören lonntc.

SKan barf gekannt fein auf bie feoflenbung beS ganzen SBerfeS,

in bem c8 ftd) bie feerfafjerin jur 2fofa,abc geftcQt .^at, ben gufammen-
ljang atoifdjcn bem ©efong "ber ©rfedjifdjeh Äirdje, bem fiaoifdjcn

SolUgefang unb ber 2Rufif ber alten fceflenen na^utoeifen.

58eWe, 3B £. Appendix to „The Pianist's ABC Primer
and Guide". — <ßrei* 2s. Sembon, fjorfyt^ CrotberS.

$>em in 9fr. 35/36 beä borigen 3al)rgange8 oon un8 beforod)enen
„The Pianißt's ABC Primer and Guide" Iöfet ber JBerfäffcr ein

^typeubir. folgen, weites enthält: 1) einen &üf)rcr burd) bte $iano*
forteüttcrarur, 2) eine Ueberftdjt ber ©üdjer, wefdjc ^ianiften in'3

befonbere, SRufiter im Ungemeinen intereffiren; 3) eine tteberfic^t

über (amtliche 2Ruftfoerleger. — (Sin brauchbares 83ud), namentlich

für ben Sefjrer, toeldjcS ftd) inbeffen mit bem SBegtoeifer oon <£fa>
mann-flftutljarbt in feiner SBcife meffen fann.

Combarieu
?
M. Jule8. Congres international d'histoire

de la musique tenu ä Paris ä la bibliothöque de l'Opera

du 23 au 29 juillet 1900. — Documenta, memoires
et voeux. — 15 fres. Solesmes, Imprimerie Saint-Pierre.

3Ba8 an toertooffem SRateriale bem internationalen SRufifcougreß
ber üorigeS ga^r unter bem Sßrftfibium be8 befannten J^fltyiftoriferS
23ourgauU*S)ucoubrat) in SßariS abgehalten mürbe, borgelegen

Ijat, ba$ Ijat in einem 312 ©eiten ftarfen ©anbe ber töebacteur ber

boraüglidjcn jwriobifdjen 3Jhifii$eitfa)rift „Revue d'histoire et de
critique musicales», 3uIc8(£ombarieu, burdj 3)rucf uerdffentließt.

S)er Snbalt biefcS ©anbeä ift ton aufjergeroöljiilidjer 9fcid)1)altigfcit;

SHufitalijdje fragen, roefdjc alle Nationen unb alle Seitaltcr betreffen,

pnben t)icr Erörterung unb Söfung ; fur$, mir muffen bie SBeröffent-

lidjung bieier intereffanten unb jum Seil red)t originellen gorfdjungen
mit befonberem £)ante begrüßen unb fügen, inbem mir und oor-
beljalten, bti (Gelegenheit auf biefen ober jenen drittel jurücfjufommen,
ein »erjeic^ni« ber bemerfenSwerteften Äortrfige bei.

I.

MÜSIQÜE GRECQUE.
E. R ue 11 e (Paris). Le Chant gnostioo-magique des sept voyelles

grecques.
EliePoire*e (ParisN

. Chant des sept voyelles. Analyse musicale.
L. Laloy (Paris). Le Genre enharmonique des Grecs.
Mgr B. Grassi Landi (Rome). Observations sur le genre

enharmonique.
Th. Reinach (Paris). L'harmonie des spheres.

n.
MUSIQUE BYSANTINE.

R. P. Thibaut (Constantinople). Assimilation des aEchoi
B

byzantins & des modes latins avec les anciens tropes grecs.
R. P. Thibaut. Les notations byzantines.
Dom Hugues Gaisscr (Rome). L'origine & la vraie nature

du mode dit „Chromatique oriental*.

III.

MUSIQUE DU MOYEN AGE.
A. — Musique Religieuse.

G. Houdard (Paris). La notation neumatique.
Mgr B. Grassi Landi. Observations relatives a Pinterpr^-

tation des notes neumatiques du chant grögorien.
Dom Hugues Gaisser. L'origine du ,Tonus peregrinus*.
Liborio, »acchetti (Saint-Pötersbourg). Le chant religieux

de l'Eglise orthodoxe russe.

B. — Musipue Profane.
P. Aubry (Paris). La legende doree du Jongleur.
Michel Brenet (Paris). Un poete-musicien du XV° siecle

:

Eloy d'Amerval.

IV.

MUSIQUE MODERNE.
J. Tiersot. Des transformations de la tonalite* & du role du

dieze & du be'mol depuis le moyen age jusqu'au XVII«
siecle (R&umä).

D'oO. Chilesotti (Bassano). Musiciens francais : Jean-Baptiste
Besard & tes luthistes au XVIe siecle.

Romain Rolland. Notes sur V „Orfeo* de Luigi Rossi& sur

les musiciens italiens k Paris, sous Mazarin.
Shedlock (Londres). Purcell & Bach.
Alexandre Longo (Florence). Observations sur la valeur

historique des compositions pour clavecin de Dominique
Scarlatti.

Adolf Lindgren (Stockholm). Contribution a Thistoire de

la „Polonaise*.

Georges Humbert (Geneve). Les prineipes naturels de
l'evolution musicale.

Arnaldo Bonaventura (Florence). Progres & nationalite

dans la musique.
Ilmari Krohn (Finlande). De la mesure ä 5 temps dans

la musique finnoise.

Th. Gerold (Francfort). De la valeur des petites notes

d'agröment & d'expression. Edm. Kochlich.

©0(^ p 3- @« ©iciliano au« ber jfteiten Sonate ffi|

m
glöle unb Älatrier. a;ran5ffriptiou für ^ßianofortc wm
fi. Saitfl^an«. Hamburg, Suotüig §offmann.

SBfi^retib bie fdjönften ©tüde ber 33adyfd)en ©oto-Ctolinfonaten

bem größeren $ublifum burd^ oerfdjicbenc ÄtaüiertranSfrrintionen

Ifingft ftugänglia) gemalt ftnb, bürften btefen fjlötcnfonaten , bie

man im Original überhaupt nid)t mc^r &u ^ören belommt, tooty

fclbft bieten cd)ten ©ad)freunben unbelannt (ein. Unb bod) enthalten

aud) fic — tote aQe SBerle M unerreichten SReiftcrS — fo mand)el
jdjöne, toerröoHc ®tüd, baS ber Sergeftentjeit unb bem ©Plummer
tn ben aÄuptbibliot^efen entriffen ju »erben berbient.

©o toar es ein glüdttid)er unb mit lebhafter %nerfennung ja

begrüßenber Ocbanfc oon £. ßang^an«, ber aud) atö feinftnnige

©omöoniftin befannten $ianiftin ©d)umann'{d)er @d)u(e, baö reijenbc,

bon einem ^audje füger SÄelandjoIie erfüllte ©teiliano aud ber

2. glötenfonatc öon 3- ©. JBad) in öortrefflidjer, bem Original mit

piet&toofter Xreue gerea^ttoerbenbenftlaüierüocrtragung tDeiteren Greifen

bed rTabierfpielenbeu ^ublitumd juganglid) ^u mad)en. SRögc bae

tiebenSroürbige, Icid}t Mietbare &tü£ allen greunben ©ad>
r

fcfter Änn(i
hiermit toärmften« empfohlen fein. Edm.*8L°

^Inffitiirtitigeti.

Sttiftifl* Motette in ber 2^oma«fird)e am 23. Äobember.
SBermann („Dies irae, dies illa"), SRotette für 6ftimmigen S^or.
^erjogenbevg („Selig finb, bie ba fieib traaen

-
*). ftird)enmufi!

in ber fcfjomaSfirdje am 24. Wooember. Wenbeföfo^n (v@ieV, »ir

greifen feiig/' (Stjor au« bem Oratorium „$aulu$").

Concerte in fo^tg.

29. Sßoöember. 2. »labier-«benb (5onrab«nforge.
80. Sßobember. 2. ffammermufit im ©emanb^aufe.

1. S)c$ember. Äicbelberein. ®mott SReffc oon 3Wojart.

2. 2)c5ember. 5. SßffityarmonifdjeS ©oneert. ©oliftin: Xercfa
©arreno.

3. 5)ejembcr. (Soncert Helene ©tagemann unb (gbouarfe
fidler.

4. S)ejember. fcenri SRarteau. ©treid)quartett.

5. 3)c5cmber. 8. ©ctoanbljauSconcert. %nbtö SRaccabäu^
Oratorium bon $önbcl. S)ic ©oli gefungen oon fjrau®miltc
SBuff^ebinger, Sräulein iHnna ©tep^an, ben Ferren

©cinrid) ©rut)nS unb 3<>*)anne$ 9Redfä)aert.

6. S)e5ember. 3. ^fabierabenb Älfreb Weifenauer.

6. Segember. w®nod) Ärben" bon 9t id). ©trau|.
7. ®cjcmber. SBrat)iuö»9lbcnb beranftaltet bon Sari ftoeagcr.
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Wclhnachtslicd
A Adam.

für Pianoforte zu 2 Händen
von

A. Klauwell.
IL 1«—

•

WeibnacMs-Sonatine
für Pianoforte zu 2 Händen

von

Lina Ramann.
IL 1*—

•

WeiDnachten
für Pianoforte zu 2 Händen

von

H. Wohlfahrt.
H. —.80.

Run freu' diel) o Welt
Weihnachtslied für Sopran mit Pianoforte

von

J. von Pfeilschifter.
II» 1«—

•

€in Kind ist uns zum Beil

geboren.
Weihnachtslied

von

Johann Wolfgang Frank.
II. 1.50.

€s kommt ein Scftiff, geladen.
Weihnachtslied

von

A. Winterberger.
IL 1»—

•

Leipzig. C. F. Kahnt Nach/.

Ein hervorragende*

fesebenk für Musiker und Musikfreunde

ist du

Musik-Lexikon
von Dp. Hugo Riemann.

Fflafto), eoroflltig revidierte und mit den neuesten Ergebnloeen der amtlkalitclMO
Forschung und Kunsllehre in Einklang gebrachte Auflage.

»284 Seiten mit vielen Motenbebpleten.

gesamte Fachpresse des In- und Auslandes hat sich »e>tir
lobend über dieses Werk aesaeeprochen.

£v beziehen durch jede Buch- und Musikhaiidluna.

sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Preis

broschiert

10 Mark.
gebunden

12 Mark.

Soeben erschienen:

Octett
für

2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner u. 2 Fagotte

von

Jos. fiapdti.
Mit genauen Bezeichnungen versehen

und herausgegeben von

Friedrich Grützmacher
Königl. Concertmeister in Dresden.

Repertoire-Nummer des Dresdner Tonkunstler-Vereins

Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 6.— n.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Achtung;!
36jahriger Geschäftsmann, Deutscher, stattliche Erscheinung,

weltmännische Umgangsformen , tüchtiger Musiker (Geiger)
mit reifem musikalischen Urteil, jahrelang in Paris und London,
fliessend Englisch und Französisch, stilistisch äusserst gewandt,
sucht (womöglich repräsentative) Stellung auf geschäftlich-

künstlerischem Gebiet: Konzertagentur, oder in ähnlichem,
grösserem Institut. Vorzügliche Referenzen. Offerten E. 590
an Haasenstein & Vogler A.-Ö. Leipzig.

Franz Liszt
Stabat mater dolorosa

aus dem

Oratorium Christus

für

gemischten Chor«
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 4.50.

Singstimmen M. 4.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Julius Blüttoier,

£eipzid*
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

ciü/tAi 6ro$ser Preis »on Parts. m^^j.*^*

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj..

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

a
y

Cataritia Riller
Conctrt* ii. Oratorlensänacrin (bober Sopran u.

Coioratur),

6csandkbrcrin (Scbtiie 3ffert),

Dresden fl. t eiisenstr. 69.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Soeben erschien

:

Allgemeiner ©

Deutscher

XXIV.
Jahrgang.

— 2 Bände. —
Igeb. Bd.IIbroch.

Pr. M. £— netto.

Raube & Plothow,
Musikverlag,

Berlin W. 62, Courbifcrestr. 5.

O. F. Kahnt ÜNaehfolgrei-, Leipzig-.

Bronsartj.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

' M. 2.50.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Imao liisi-lkuaMi,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Leipzig, Davidstrasse 11, I.N/\A^ n/VS>

Leipzig.

Op. 10 Album ronun-
tiqne. 6 K lavieret.

2. Aufl. 2Hft.kM.2

Op. 11. Frühlings.
blick. Notturno.

M. 2.-.

Ernst Eulenborg.

oooooooooooooooooooo
Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig. Q

Jj
Soeben erschien:

X Franz Liszt's Briefe an die Fürstin

q Carolyne Sayn-Wittgenstein. rrr
3. und 4. Teil. # T.a Moro
Herausgegeben Ton ^a MdA<1,

2 Bde. Mit je 2 Abbildungen.
8°. Jeder Band geh. M. 6.
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Hiermit gelangeu Liszls Briefe au die Fürstin Wittgenstein zum
Abschlüge. Die» letzten 25 Jahre seines Lebens umfassend, Reben «ie

von der unentwegten Treue Beiner Besiehungen au ihr Kunde. Über
seinen Eintritt in den geistlichen Stand , sein Verhältnis su den ihm
Nächststeheuden, zu Wagner und Bayreuth, zu den Besten und Orössten
seiner Zeit, über sein Schaffen, Denken und Fühlen empfangen wir

Aufschluss in diesen intimsten Beken in n tosen, die sich als das herrliche

Vermächtnis des flössen Künstlers und Menschen an das Interesse

aller Gebildeten wenden.
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SBörfjcntlirt 1 ttummcr.— $rei3 ^albjätjrlid)

5 m.f
bei ftreu$banbfenbung 6 SKI. (Skutfdj-

taub unb Oeffcrtet<$). bcj». 6 SRI. 25 »f.
(«uSlanb). gür SWitgfieber bcÄOTg. fceutfa.

SRuftfücreinS gelten ermäßigte greife. —
<£tne einzelne föimmer 50 Pfennige. —

®tnrfl(fung«gebü^ren bie $etitjetle 25 $f.
—

Cetp3tg
;
öen % December J90J-

»ette

©cftcKung nefmten alle Sfoftamter, Sud)',

SRufitalien* unb ftunfttanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung eilt der Bezug fttr

aufgehoben.
Set ben $oftftmtem mu| aber bie ©cjteflung

erneuert toerben.

fifsdjrift fftr
(Begrfinbet 1884 oon Hobert Schumann.)

Serantroortlid&er Stebacteur: fcbtmrab ttodjltd) i. 98. Verlag t>on C. X JUtljlft ttadjfolger in tffipjtg.

Würnbergerftrafee 9hr. 27, (fcfe ber SHJnigftrage.

Jtngeiter & £o. in Sonbon.

3*. $tttft#ff'* ©ua^blg. in SRotfau.

$*0rtf«et & gtrfff in «arfdjau.

$«0r. £itg & £#. in fiüria), ©afel u. ©trafeburg.

M 49.

adjluno(Vd)aigflfl: 3af)rgang.

(Banb 97.)

$4(efl«get'faV 9Ruflf^. (9t. Sicnau) in ©erlin.

$ £• $t*4*rf in Bero-Borf.

JtfSerf 3>. ^ttlm«tt« in »ien.

9T. & fr. S^eat in *rog.

3nl>altt 3)te Unmögltdtfcit unb Ucberpüfftgfcit ber bualiftifd)en SRofltljeorie Hiemann'ä. S)ie ööfung be3 SRoltyroblem* mit ernennten*

teflem Sftacgroetfe am ftlatner. ©trcttfd&rift Don @. (£aj>etten-D3nabrfla\ (gorrfefrung.) — „geueri&not." ©inggebidpt in einem

Hufjuge. Xejt Don (5. o. SBolgogcn, SKupt oon ffiidjarb ©traufe. (Srfiauffflljrttng im Ägl. Dperofjaufe *u £)redbcn am 21. 9tob.

©eferodjen bon öeorg fRtdjter. — gtalieni^e Äctualitfiten. ©on ©enno (feiger. — Soncertaufffibrungen in Seipfiig. — Au« bem
©ertiner SRufttlebcn. — <Eorrcfj>onben$cn: grantfurt a. SR., Hamburg, ftöln, $rag, föiga, Xcicft. — geuilleton: $erfonal*

nadjrictyen, SReue unb neueinftubirte Djjern, ©ermifdjte*, Jcrrtifdjer Anzeiger, Aufführungen, (Eoncerte in Seidig. — Anzeigen.

Die Ktttnöglidikett itttb Uebet#fligfceit bet

bualifttfdieii JlollÜ)eorie Riemamfo

S)ie Söfung be3 Btollproblem 3

mit experimentellem Sfla^toeife am JHatuer.

©treitfdjrift uon 6. Capellen-Osnabrück.

(gortfefrung.)

§ 11.

$ie epfung be3 SKollproWein*.

SMe Dppofttion gegen ben 2)ualiSmu8 mürbe o&ne

pofütoen ©rfolg fein, menn nidjt auf beffen Krümmern ein

neutä aWoflfpptem fi$ aufbauen liege, meiere* allen Sin*

forberungeu ber 2Öiffenf$aft unb Sßrafi« genügt. 33er*

gegenwärtigen mir uns junäc&ft bie tieferen ©rünbe, meldje

Das tyartnädfige geft&alten am bualifiifc&en ffilangfpjtem be«

greifli^ machen; fte finb folgenbe:

1) S)a« 33ebürfni5, bie jtoeifellofe ©onfonanj
beö temperirten SKottflangeg in betfelben einfachen SDBeife

erfläten )u fönnen, tt)ie bie Eonfonanj be$ J)urflange« r

2) ba5 Sebürfni« ber fyarmoniföen unb ntelobifd^en

Symmetrie in beiben @ef$le$tern,

3) ba« JBebfirfniS, toit aOe 3lffotbe fo au$ ben toer*

minberten ©reiflang unb Heineren Septimen*
afforb ber 2. ©tufe inSKoll auf einen felbfiänbigen

SDrciflang (alfo S)ur^ ober aWcQÜang — t>gf. §. 62. Äg.

$. 6. 175) jurüdfjufu^ren , in ber ertoägung, Da& and)

ber toevminberte SDreiflang, fotoie ber Meine unb toer*

minberte ©eptimenafforb ber 7. ©lufe in Dur unb

2KolI al$ Slbleitungeu üon SDurflängen (f. o. § 5) }u er»

flären finb. S)ie Untertont^eorie befriebigt bie« Sebürfniä

bur<$ bie Sntmicflungdfä^tgleit be£ fd^lic^ten Quintflange«

(hdfa = hdfa unb hdf=hdfft).

äßa« Die Gonfouanj be« aRoUtlange« betrifft, fo toirb

biefelbe oon ben Äfufiifern ebenfo heftig beftritten, mie fte

oon ben JRufifern beanfprud&t toirb. ©o erllärt $elm^olft

ben c^SRottflana in erfter Sinie atö mobifijirten, getrübten

c*S)urflang, nebenher aber al« es*S)urflang mit bem Hang*

frembeu (Slement b (alfo atö elliptifc^en SejtaHorb). 3laty
bem bie lonpfpd^ologen, an ber ©pifce 5ßrof. Stumpf, für

bie SKufifer Partei genommen, jugleic^ aber bie Unter«

tontbeorie toerbammt b^ben, ift beß ßonfonanjproblem beä

ÜRollflange^ in ein Stabium getreten, in meinem e« ber

größten &erh>orren^eit preisgegeben ift.

3$ behaupte: Xro^bem ber 3Rollflang im ©runb*
bafejinnc ju üerfte^en, ift er bennodjj, aU (Sinjelflang
gehört, ebenfo confonant mie ber ©urllang. 2)ie$ lägt

fxäf experimentell am Älaüier nad^meifen, beffen tempe*

rtrte Stimmung für bie praftifefce 9Ku|if maggebenb, ba^er

allein ju SSerfuc^en geeignet ifl. S)a« anjuftedenbe Experiment

ift mie folgt ju üeranfcbaulid^eu

:

i
% t

b. $. brücft man bie Saften ber beiben @ombmation$töne

a unb c(a ift Komb* ton beS primären 3nten>aIU ae, c

beg primären 3ntert)all$ c e) fiumm nieber unb giebt bann

beu aWoflflang ace tut; uuo fräftig an, fo tönt er als
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gonfonanj fort (!). 3)er Vorgang ifl fo ju erflären:

©er angeflogene SÄoüflang bringt bie Saiten ber Dorn

Dämpfer befreiten beiben 6ombination«töne jum SRittönen,

totW lefctere toieberum ben SDtoflflang al« eomplej; afaftifd&er

Dbertöne b«rt)orbringen. (JBctt>eiÄ : Dbne bie beiben Gom*
bination«töne mürbe ber angefangene SRoHflang fofort

toerfdbtoinben).

S)er a*aJtoüHang ertoeifl fi$ alfo al« 2) opp elflang

mit ben ©runbtönen a unb c, toeld&e ftcb berart in bie

Älangberrfdjaft teilen, bafe ber Dberton eis (bie £erj be«

®runfcbaffe« a) ni$t jur SBirffamfeit fommt. S)ie no<$

ettoa fätoaä) mitRingenbe (biffonante) Sept g (Quinte be«

c*8affe«) perfd&miljt fo gut mit bem Sßollafforbe, bafj jie

bie (Sonfonanj be«felben nic^t ju trüben vermag. Sl«

Änalogon in $ur togl. ben „p&rpgifd&en @$lu£"

*
55=

in toeld&em bie ©iffonanj be« ©cblufeburflang« ebenfotoenig

al« jlörenb empfunbeu mirb.

$)ie ©uppiijität be« SRoüflang« al« 33orbebingung

für feine gonfonanj im ©runbbafjfmne ifl bamit für bie

praftif$c äRuftt untoiberleglicb betoiefen.

SBorfie&enbe Erörterungen betreffen ben SDJottalforb al«

©inj eltlang. 3m tonaleu 3ufamme^ange ^at ber

TOoüafforb bagegen toegen ber natürlichen 33or$errf$aft ber

Surflänge fefcr oft biffonante (pjeuboconfonante) Oeltung.

2)a« normale D&r fcält freiließ Vermöge feiner gätatfeit }u

ibealifiren auefc bann an ber ßonfonanj be« JRoüflange«,

toeldfje er ja an unb für ft$ jtoeifello« fcat, fefl; ba«

feinere @e$ör giebt aber burefc bie inflinfttoe Se&orjugung

be« ©urfd&lu&e« in äJtoüftficfen }U erfennen, bafe tym bie

tonale SHffonanj be« SRoUflange« nt$t entgeht.

(Efperimentett ifl bie tonale SHffonanj be« SWollflange«

auf breifaefce SBeife frerjuletten:

i) >f 2) sf 3) sf

^^i^^iliä^^üM M Mm
b. \). bei 1) ifl ber TOollatforb einfacher Älang mit bem
®runbbafj a, freierer al« ailein^errfcber (o&ne c) natürlich

feine Dberterj eis jnr ©eltung )u bringen fudjt, bie au$
toirtlid) nacb einer SBeüe fi$ an bie ©teile ber Xerj c

fefct. Set 2) ifl bie ©onfonanj burd& ben au« bem Äfforbe

&erau«faUenben Gomb*ton f, meiner tmreb t>a& primäre

Snterpaü ac erjeugt toirb, gejlört, bei 3) De«gl. bur$ ben

einfachen ®runbba| d, toelc&er ben TOollflang al« untooll*

flänbigen SDumonenattorb erfaeinen läßt. 2)urcb bie S3er*

etnigung ber „4 SBurjeln be« 3Bollflang«" c, a, i, d erhält

man einen febr ftart fortflingenben SRolIaftorb:

ß :25:

m \ i

9 S—
SDie ©iffonanj ift fcier toegen ber bureb bie 6omb»töne
mebrfacb Perflärften primären Xönen faum merflidjj.

$a na<b bem mufifatifeben ®efe| ber Sd^toere ber

TOoQafforb al« über bem tiefflen ©runbtonc (a) aufgebaut

gebort \o\xb, ba er ferner in ber biffonanten ©eftaltung

mit einfachem ©runbtone (a) in ber Zffat al« mobtfijtrter

(getrübter) 5E)urflang ju erflären ifl f
enblid^ toegen ber

äußeren «e^nlid^Ieit mit bem ©urtlange, rechtfertigt e« fidf,

ben ^9Koflflang
Ä

in aflen fällen fo (b. b al« einfachen

»Horb) ju bejetd^nen, flatt i^n unter ben ©oppcltlängen

anjufübren („A^moDtlang" flatt A*C<bur*) Hang*). Weben*
bei fei bemerft, bafe au$ ber einfach benannte „^o^qutnt^
Hang" (ber übermäfeige ©reiflang be« ©eneralbaffe«) eigent^

lieb ©oppelflang ifl, ttrie folgenbe« ©yperiment beioeifl:

>r

i
^m

^ \

es:

SRad^ bem Sortgen ifl ber SRoüalforb fein unabhängiger,

auf fid^ felbfl berubenber Älang, fonbern in atten Rillen
Don S)ur abgeleitet (Vertreter uon einem ober jmet 2)ur«

fombination«tönen). ©r ifl femer fein polarer @egenfaft
be« J)urflange«, fonbern im felben Dberton *(<$runb&afc)

finne ju toerftc{>en toie biefer. @nbli$ ifl er feine primäre,

(einfädle), fonbern eine ermittelte (combinierte) Sonfonanj.

Suf ber t)ierfad^en Surfturjel beruht niebt blöd ber

SWoEflang, fonbern aud^ bie 9Kott t onali tat. »iefelbe

ifl börmonifd^ toie folgt barjuflellen

:

F (0ro6bur) G (©cfunbbur)

Ü w $
=# m 48=

C (ftlcinbur)

A (»ap«bur)

2>ie angegebenen generellen tarnen ber 3 Surtonarten
G, F, »erben üerflänblitb bureb ben Äbflanb ber Zonifa
toon ber »aRdtonifa a. 3n ber Z^at ift ba« normale
(gebräuchliche) 2Roll eine Summe (ein ©emifcb) biefer

4 SBurjeltonarten. an ben änfeerften (Srenjen finben mir
ben unentbebrlicben e*S)urflang unb ben febr bäuftgen

b^S)urflang (ber toirflid^ ale foleber oerflanben nrirft), in

jenem ben fleigenben Seitton gis, in biefem ben faüenben

Seitton b. 2)ie übrigen 2>urflänge »erben ebenfaO« al«

toirtlid^e (fonfonante) J)urflänge gehört (contra 3L, »gl.

o. §§ 4, 017).

S)er neapolitanifd^e €eytafforb fann allenfalte aueb

al« alterirter (fleüoertretenber) SRoUfeftflang aufgefa|t

»erben:

i ^5^—m flau:

D<£- D ft

Sic SKoIlafforbe D E in a*3Roll »eifen ibrem S)ur«

urfprung na<b gerabe fo auf bie bargeflellten SButjeltonarten

^in toie Ao. «etoei«:

C c G

©o ift alfo uubt blOÄ bie ÜUiolltonalität tm (^anjen#

fonbern e« ftnb aueb bie einjelnen tonalen SRodflänge auf
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baS Durgef$le$t gegrttnbet, fo bafc bie ©ejeidfrnung „Dur«
moU" für baS normale TOoß in boppelter JBejie&ung ge*

rechtfertigt iß. Dur$ biefe nunmehr möglich getoorbene

Surüiffübrung aller fonfonanten uiib biffonanten ftläiige

auf Dur attorbe ift biefelbe großartige ©in&eüli<$feit für bie

äÄuftf gewonnen, tote burcb bie ^elmbolfc'fcben unb ßerfc'fcbeu

gunbamentalfäfre für ba* gSer&ältntS ber SRaturfräfte. Die

©rflärung ber Älänge h df unb h d f a gelingt jefct leidet:

w^e ober nSn ober ober r

g
7 e».

m

D « g»

ober
—

*)

g" H.I.

— SBie bie oi&urlonleittr, fo toirb aud) bie normale
a-ÜKotttonUiter bur<$ auSeiiumbertegunfl ber bie %onatt
bilbenben, oben bargepeDten, §auptflänge ju jtufentoeifer

Xonfolge getoonnen:

iE^leE^fe
-&- =zfc|?rzfyfe:

A E C A D
F B G F G
D B

A F D C E A
E B G F
C D

unb jjurüd.

Die normale 3Rolltouletter ift alfo ni$t eine biatonifefce

(3eber Serfucfc, fol<$e }u rechtfertigen, toürbe Reitern) fonbern

eine c&romattfcfce! Das ift ba* feltfame unb bo$ confequente

©rgebntS biefer neuen äRottauffaffung. Qn ber gefunbenen

Seiter ftnb bie borfommenben Xöne fämtlicfc §aupttöne ber

4 SBurjeiburtonarten. 3nbeffen ift toegen ber nidjt }U be*

ftreitenben SSorberrfcbaft (nid&t älleinberrfdjaft !) von SBafi«^

bur (a*Dur) in SRott als primus inter pares — in @r*

toägung ber @let$arttgfeit jroifcben a»DurmoH unb «9RoO«

bur, beS (läufigen DurfcbluffeS unb ©efcblecbtsroec&fels in

äßoU, beS ^äupgen (SrfafeeS ber SBafiequart d bur$ ben

Siebenten dis — noefc eine anbere Siurfaffung ber $ro*

matif$en SWoHffala möglieb, nämli<$ hn Sinne allein Von
SafiSbur:

fc-zd^fezi^fe :

~<5M

1 2. 2 3. 3 4 4 5 6. 6 7 7 8

unb jurücl.

Die fötoar} gejeid&neten SRoten finb biet ju Sieben«
tönen von SJafiSbur getoorben. Diefe Stuffaffung ift um
fo me&r begrünbet, als bie $romatif$e TOottleiter (mit

*) S)ie tfaSlaffung beS ©runbtonS fennfletdjne id) burdj einen

Keinen ©runbbudjftaben, bie (grniebrigung eine« atufrtfqen DbertoneS
burd) * am $ufje ber ßiffer,

*'K ®rf)öf)ung burdj - unter bcrfelben

S)ic SMottterj wirb burdj am gu&e beS ©runbbu<$ftaben3 begegnet.— 3m Sntereffe ber äürje füljre idj für ©rniebrigung bie ©übe
„tief unb für (Srhöljung bie «Silbe „fjodf ein, $. 93. oben „h-SRoA*
tiefquintflong"

?
„ftlcin e*Xtefnonttang". Um gleid) hieran anju*

tnüpfen, fo wirb nad) bem Vorgänge 9H/Ö au* bem „©ertoflorb"

unb „Ouartfejtaflorb" beS ®enerolbaJfc* „Xerjprimtlang" unb „Duint*
primflang", 5. ©. G8 (f^ric^: Xcr^G-ftlg.) = h d g; ba^er confequent

Gj = h d f g, gj = h d f 0I8 genauere öejeic^nung be« obigen g
7

3Ran bebenfe bie ^armonif^e Unftulängtidjfeit, bie Unbe^iffJicftteit

unb SBeitf^toeifigfeit ber ®enerafbafjmetl)obe, um ben gortfd^ritt ber

neuen Terminologie ju toürbigcn. Sgl. aud) Sie^n ftarmoniet.

6. 26

(ginfttgung be« SRebenton* dis) toottftönbtg ibentif^ mit

Der fallenbeu d^romatifc^en SajiÄburleiter ifl

SBte fiebt e* aber mit ber flbli<ben Sorbejeid^nung
in 3RoB? S)iefelbe ifi ttofe ber SSor^errfcbaft oon ®afi«.

bur allein berechtigt unb empfe^len«»ertf ba Re bie 6on*

currenj ber brei übrigen SBurjeltonarten (P C Q) unb bie

neutrale Stellung toon C jtoifcben F unb Gf fomte jtoifcben

ben beiben (gftremen A (mit jteigenbem Seitton gis) unb

F (mit faßenbem ßeitton b) oortreffli^ {um «uÄbrud
bringt S)aju (ommt, bafe e£ ja gerabe c2)ur iß, »elcbe«

im herein mit a*J)ur bie Gonfonanj be« SKottttange«

begrünbet
(®*lu6 folgt.)

©inggebid&t in einem Slufjuge. Xejt bon 6. t). SBotjogen,
SWufif uon gtid^arb ©traufe.

(Srftauffü^rung im ftönigl. Dpem^aufc ju 2)rcÄben am 21. S^ooember.

SBir JDreöbner ftnb bie^mal bie @rften getoefen, bie

ben neuen ©traufe ju boren betamen. ®lüdli^er finb mir
bed^alb ni^t ju nennen. 3)anf muffen toir immerbin
unferem 3utenbanten, $errn ©rafen ö. Seebad tagen, ber

jeftt eine reebt lebhaft ftifc^e Suft in beibe Sweater gebraut

bat Unter feinem Regiment (feinen bie ^oft^eater einer

neuen ©lanjjeit entgegen w ge^en. 9fcue£ &tbtn pulftrt

in ben Kbern, unb unfer Dpern^au« b^t bereits bie britte

SRotrität ^erauÄgebrad^t, toäbrenb man in ber Sorjeit no$
gar ni<bt baran backte unb bie erfte 9lot>ität gemö^nlic^

erji furj oor ben ©ommerferien erfdfcien. 3m Sc^au*

fpiel ^at bieS neue ®tünen fd^on red^t ^errlic^e grttc^te

gezeitigt, in ber Oper finb leiber bleibenbe ©tude nid^t

^erauSgefommen. 3)ocb nun jur ©a$e jurttd. Der SSer*

faffer be* Xeyte«, $err @. to. 3SBoljogen, ber Ueberbrettl*

librettift, ^at einen ©üb jufammengebraut, ben er mit
@inggebi$t bejeiebnet unb ben ttrir lieber Unftnngebic^t

nennen trollen. 2)en äp^etif^en ©efüblen eines nodj> ^alb«

toegS vernünftig bentenben JKenfd^en fann biefeS alberne,

frioole, jum ©c^lufe fogar gemeine SEBerf eines ScbriftfieUerS

niebt imponiren. S)er ©ang ber @ef$i$te, bie in 9Jlün$en

fpielt, ift furj folgenber: ba$ Solf feiert ©onntoenb-Qfefi;

ftonrab, ber au$ jaubern fann, fügt auf bem SJlarttplafe

vor allem SSolI beS SürgermeifierS Softer JDiemut. ©ie
febmört ftontab natürlid^ Stacke, ge^t aber auf feine Siebes«

abfluten fpäter fc^einbar ein. ©ie Reifet i^n in einen 3^-
torb, mit bem man früher SBaaren hinaufjog r fegen unb
läfet ben lieben ftonrab bann f$fteben, bie Bürger unb
öaS Soll, baS bann tommt uno tyn Rängen fte^t, üer^ö^nt

unb öerfpottet i^n. (£r f^toört SRad^e unb — jaubert;

alles geuer unb SiAt erlifebt ptöfelic^ in ber ©tabt. Die
^olbe Jungfrau befinnt f\ä) aber plöfelic^ eines anbern
unb lägt Äonrab in i&r S^laffämmerlein. Die rafpuirte

©renje, bie fcier $err von SBoljogen betritt, mirb von
jperrn ©traufe äugen- unb o^renfäOig verbolmetfd^t. $)a&

Siebt erfebeint loieber, bie SKänner lac&eln, bie grauen
galten ftd^ bie ©c^ürjen vor bie Äugen (lächeln vielleid^t

aud^)
r ber §err SBürgermeifter, bejfen tugenb^afteS Softer*

lein oben mit einem grembling §ufammen, lä^elt unten.

8um r ©um r ©d^lufe! Unb baS nennt man ^eutjutage

gortfc&ritt. SBir rennen uns nidbt ettoa §u ben gro|*

fprecberif<$en r p&iliftröfen Xugenb^elben, aber fol<beS abge*

fc^maeftes, verfumpfteS ©innenfifteln mufe jeben anftfinbigen
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aWenfd&en mit Stbfd&eu erfüllen. Unfre Sd&riftßetter »erben

no$ getoiffe §äufer auf bie JBü&ne bringen unb biefe bann
als reefct empfe&lenStoert :c. fcinßetten. 2)urd& bie ganje

geuerStiot toe&t nod& bie ©atire, bie bie anbren äRenfd&en,

bie auger ©traug unb SBoIjogen auf biefem runben @rb-

baU herumlaufen unb bie baS ®enic Straug unb baS

©enie SBoIjogen nid&t Doli unb ganj anerfennen, )u ben

befd&ränften ©eifiern ßempelt. Sßie Strauß )u biefer

Satire fommt, ift nid^t rec^t erR<$tlid&. Sßagner, ber boeb

ganj anberS &u fämpfen batte, &at baS in biefer SBeife

nie getfrm. Unb er ^ätte bodfr ®runb genug baju gehabt.

$at man ni$t Dom erfien anfange Straug 3$or unb
Sparen geöffnet unb fyat man i&m je fo Diel ©d&toierig*

feiten toie SBagner in ben Sßeg gelegt? Sftein! 3m (Segen*

teil. Ueberall lieg man Straug ein« ©etoig, fein ^oebbe*

beutenbeS Äönnen, feine Dirtuofe, jur Qefttjeit too^l einjig

baßefcenbe ©efcanblung beS Drd^cficrö Derbiente baS. ®erabe

in ber Dielfeitigen Farbenpracht feiner QnßrumentationS*

funß gipfelt fein mußfalid&eS ftönnen. 6r erfebeint uns
als groger 3)eforationSmaler, ber bur<$ toeite glasen totrft.

Seine ßompofitionen barf man ni$t in ber SRäbe fe&en,

benn toürbe man fie auSeirianberlegen unb beS Drd&eßerS

berauben, fo möchten fie jiemlicb bürftig auffallen. SSom

rein JRußfalifcben ift Straug me&r unb mebr abgetommen,

baS $)eforatiDe auf ©ffeft bere^nenbe ift feine S)omäne,

ber er mefcr unb mel)r ^ulbigt. 3U feinem Vorteil fieber

nid&t. SBürbe er Scbein Don SBirfltcfcfeit in feinen jtoeifels*

o&ne grog angelegten 2Berfen fixten unb untertreiben

lernen, fo toäre er jtd^er ein StuSertoctylter unb Unßerblicber

im Steige ber Xonfunß. S)aS faßt au<b in feinem neuften

SBerfe toieber auf. SReben Dielem Scbein, auety toirflieb fcfcöne

unb präebtige SDtufif. S)ag ©traug aber biefen Xejt com*

ponirte, ift unfereinem unDerßänbli<$. @S iß nur gut, bag
bei ber Aufführung (burefc bie Drcfceßerbebanblung Straug')

baS SReiße Don ben albernen SBorten Derloren ge&t unb
man nur eigentliche SRufit bort unb Don bem lejte toenig

ober nidrtS Derftetyt. Sie SBHebergabe beS SßerfeS mar fcier

in ©reiben über alles ßob ergaben. S)ie Äönigl. Gapelle
unter $errn D. Sd&ud&'S Seitung fpielte gerabeju

augerorbentli$. S$u$ mug bie SKittoirfenben richtig

fuggeriren, fonß Tann man fid& fo eine einheitliche SDar*

ßellung gar ni$t benfen. 6S Hang, als ob §err D. ©cbu$
ein emjigeS, grogeS 3nßrument unter ben ipänben $ätte.

3Me 6£öre, namentlich au$ bie äugerß fd&toiertgen Äinber*

<$öre gelangen auSgejei$net. SllS Äonrab gläujte ^err
Sd^eibemantel, als 5Diemut toar grl. Äruil dop
trefflich $err SRoriS b^tte baS SBSerf mit Seben auS*

geftattet. ©eine Stegie toerbient ein ©ptralob. Sm ©bluffe
lebhafter Seifall. $err ©traug erfd^ien, §err D. äöoljogen

mit bem Sejtbud^ in ber §anb unb einem mäd^tigen,

meifeen ßrpfant^emum im ftnopflo^e; man mugte unmiH*

tätlich lad^en. Snblid^ fiel ber 33orbäng unb man toar

betrübt, bag ein fo augerorbentlicb üiel fönnenber ©eift

roie 9ti$. Straug faft auS(^liegli<$ nur nacb ©eufation

fjatyt unb bie emig unmanbelbaren ©efe^e ber Sc^önbeit fo

toenig refpeftirt. «etoepng ift Diel ba, aber feine 9lu(;e.

Georg Richter.

BtaUemfdje ^rtnaUtftttn*

(£nbe SRoöember foQ alfo in üRailanb bie jüngft ent*

ftanbene Dper „G&opin", S)idttung t>on ängiolo Dröieto,
SKufiffornpilation beS 3Jlaefiro Drefice nadj> ber SRufif

S^opin'S, jur erften «uffü^rung gelangen. Ormeto'S S)i^

tung ifl fein Dottenbet uub trübt bie Meinung berer, bie feine

„Sposa mistica" unb ben „Velo di Maya" nid^t fennen. Sie

©cene beS ©ettntterS in SKajorcS febeint mir ein etoa§ a^

gebrof^ener t^eatralifcber ©riff unb mirft ftörenb au<b auf

ben too^lgeftnnten Sefer. S)er angeflrebte SSerfu4 bie Stufit

beS Sßolen inftrumentaUfcenifd^ ju Dewenben, mag neu

unb eigenartig fein: ic^ fann mi$ itid^t mit bem barbarijc^en

©ebanfen Derfö^nen, SBorie unb 3$at unb Senberungen

^injugefügt ju fe&en, too ic^ bisher bie tiefe, unauSfpre^e
Sprache beS ©eifteS unb beS §erjenS tannte unb ben *u^
bruef ber aller perfönlid&ften, unabänbbarfien ^erfonalität.

(S^opin gehört meiner Meinung nacb fo menig Dor bas

Sflampenlicbt, tote auf ben S)rabt bie Slofe, greunbfebaft

unb SBo^tootten laffen midj; ben ©rfolg biefer Dper tpunfdben;

mein ffunftfinn lebnt fid> auf, mein Sinn für Heiligtum

unb meine Anbaut beS Scbönen iß faß entfeftt, ob folgern

SEBagniS. S)ie fceute in Italien Diel angeßrebte Einigung bei

magren $oeße unb toabren Xonfunft, mit enbflülttger Ser^

treibung ber librettifiifcben, melobramatifd&en Färbungen und

©ffecte ift troft aüebem nid^t in biefem SBerfe ju Derfennen.

Sin gletd&eS ßrebt ©abriete b'9nnunj(io an,

beffen lefete, über Diertaufenb SJerfe begreifenbe XragoDic

„Francesca da Rimini" Don ^infpirirter SKußt beS

M° Scontrino begleitet iß unb binnen einigen Jagen

in 3tom mit (Sleonora SDufe unb (Ermete 3a<:coni an bie

Deffentlicbfeit treten toirb. 6in gleicbeS in jener Iragö&ie

Don flafßfcbem X^puS, bie er für baS DIpmpifcbe Realer in

Sicenja fd^reibt, aufgeforbert Don Antonio gogajäaro, bem

Autor ber „tleinen 5B)elten
Ä unb einem 6omü6 für ^erßellung

ber nationalen ©ü&ne.

äud^ ©iufeppe örunati bentt fo in ber Dor furjem

beenbeten Xragöbie „Sofonisba", bie i^m ber jufunfte

fähige ÜRufifer ärrigo febril lo Dertonen toirb unb

ebenfalls für baS Ol^mpifcbe ^eater beßitnmt nmrbe.

©inige tybxt ber gelben, ber Jungfrauen, SopboniSbenä

angßDotte Sifion Don äSbrubai'S Sobe, Diele lprif4fe Stellen

geben ben Xönen SKittel ju toeiter Entfaltung.

5E)omenico Xumiati, beffen bi<$terifcb ipertDoüe

5Welologe „La Badia di Pomposa", nEmigranti
u

t
„ Parisüia"

(lejtere alS SRelolog nodj; unbefamu), ibm Dom M° Vene-

ziani in SWufif gefegt mürben, geben toeiter 3cugnte für

bie eitoctynte Sticbtung. Sbenfo finb granco ba ^enejia'*,

©olaSci'S $(äne, fomie bie $läne anberer talentDoIIer

SKußfer ber SKatlänbifcben Sdjule, ein gutes Serfpretyn

für bie neu beginuenbe Äunft QtalienS.

2)ocb iß niebt biefeS alles baS groge ©reigniS beS

mußfalif^en Italiens. @S ge^t anbere Sahnen. Unb

jtoar toirb in ber, als Äird&e Derlaffenen, in Dratorienfaal

Dertoanbeltcn Santa SRaria bella $ace ju SKailanb, unter

bem an SBänben unb ©etoölben ftrablenben Schufte ber
rr
$a^

^erofi'S DofaUfbmp&onifcbeS *oem „SWofeS" m ber

{toeiten ^älfle beS SDlonatS (16. SRoDember §um erßen Wal)

mit ber $into als ©opran, Sammarco als Sariton,

SKannucci. Suppi, Xronti — unb ja Dor allem Asfcuro

Toscanini mit bem Scala-Orchester als ©irigent, Dter mal

jur Aufführung gelangen. SfflaS id^ im 3uni über bie

SRufif beS „TOofeS" fc^rieb, als faum Dottenbet Sßerojt i^n

mir Dortug, baS iß eben noeb meine offene Ueberjeugung.

DefterS ^abe icb feitbem ben „gRofeS" gehört. S)ie greifen

Don Xiepolo laufd^ten mit mir au$ noeb im JBifc^öflitten

Calais ju Ubine jenen betoegten Älängen. Unb freue micfc für

unb für, bag mir biefeS ©lüdt unb biefeS banfbare $er<

ßänbniS Dergönnt iß. 3)od^ na^m icb mir Dor, Don ba

©^ön^eit febtoeigeub ju fpred^en. S)er 2eft beS „Mofa" ift
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toon «gofHno 6am er oni unb Sßietro Groci fargefieHt

toorben unb tonn in ber Sebeutung be« gonjen SBerfeS

e&er als ein Seitfaben, benn als ein felbflänbtgeä, litte*

rarifdjeS „3$" gelten, ©ie toeitumfaffenbe $anblung —
ftc ge&t bon 3Wofe3' Berufung bis jur Befreiung ber

3uben au£ Äeg^pten — ijl e&er eine golge bon einzelnen

Silbern, bie bie aWuftt betreibt, bergrößert, }u einer

©anj^eit berfömtljt unb einigt. „SWofe* unter ben SDtibia«

nitifc&en $irten* bilbet ben Prolog baju, ba$ erfte flimm*

ungSbolle, borberettenbe Silb. 6S ifi gejogen au« bem jtoeiten

flapitel be* (EjobuS. S)er Hbenb fpielt bor bem S^lte beS

©irten SReguel (SRaguele). S3on toeitem ber ©efang ber

freimfe^renben §üter beS $ie$e& ©0$ unter ben Stimmen
bort Steguel nid^t jene feiner eigenen Zoster. SBaS mag
tynen toiberfa^ren fein? fragt er ft$ unb ift bange über

i&r ©d&icffal. $)o$ tommen fte enblicfc, berfiört, 3ipora
(©ep&ora) ifi tynen boran. Wirten fcaben fte bei ber

iränfung ber gerben gefunben, bie gerben berf<$eu$t. S)a

ift ein grember mit blifcenbem Sluge gefommen, ber fte er*

rettet fcat S)a, bor bem #elte ftftt er, ber grembe, bom
alten SReguel beherbergt. (£3 ift SRofeS, ben bie feurige

SRatur }ur ©Lüftung ber ©d&toac&en fd&uf. S)o$ bentt

SRofe* an bie« ruhige Sanb; bo$ benft er an bie $ein
ber ©einen im Sanbe Segnen unb ifl traurig. Sffia«

&afi bu? fragt Styora unb toill tyn tröflen. ©a erjä&lt

er i&r bon bem ^[ub&ifcben Solle, bon bem begangenen

2Korb, bon feiner glud&t, bon feinem größten SBunfd^e.

Unb QtyQTa befänftigt tyn unb jeigt tym ba* fanfte

Seben ber Wirten unb bietet tym ft$ unb biefeS Seben an.

Sa bleibt SDlofeS bei tyr unb ergreift biefeS ßeben. ©örner
unb Fagotte blafen langfam tyre Iangto&brenbe Duinte
unb ba£ „Motivo Pastorale" ttneber&olt bie befiänbigen

Söne be* Anfangs.

©er erfte Xeil entfaltet bie (Spifobe bon ber Berufung
SRofeS' auf bem Serg OotteS §oreb; gejogen au« bem
britten Gapitel beS <SfobuS. ©er feurige 33uf$, bie Stimme
©otteS, fein ©ebot unb baS ©ebäc&tnis ber belümmerten

Suben. ©ann 2Rofeö' Hengfle unb Stärfung feine«

jtpeifelnben ©laubenS, fein »uSjug nad& Seg^ten, fein

Verlangen bor Sß&arao, Sßfytrao'S Verneinung; gejogen au«
bem bierten unb fünften Sapitel. 3m streiten Steil: bie

Sßlagen. Sil« ©egenfafc jum ©d^merjen«fdbrei ber SUgtypter

ba« fromme Ofterma^l ber $uben; gejogen au« bem
ftebenten Kapitel bi« jum jtoölften. ©ejogen au« bem
bierje^nten, ber britte unb lefcte Seil be« w 9Wofe«

w
. Von

»eitern bräunt e«f ängfilid& gefoa&rt e« bie bon 3ßofe« be*

f($irmte ©d^aar. ©od^ öffnet ft$ ba« SÄeer, ben einen

Jpetl, gurgelnber Xob ben Äriegern. Gantemus domino
erllingt bom anbren Ufer ber ©ant unb £obe«gefang ber

^Befreiten.

6« ftnb bie« bie erften italienifd^en SSerfer
bie Sßeroft

bertont^atj biellei^t toirb biefer 9leu$eit eine ni^t fo toie

übli<$ gefd^tdfte ©lieberung ber ©efang«p^rafen entfpre$en.

$)Q(t) »eife \ä) fd^on biele«, bo^ boflr ty nod^ biele« bon
biefem SBerfe, ba« feinen Slutor e^rt unb einen gemaltigen

©renjftein in ber SWuftl Italien« ju bilben beftimmt ift.

gatte id^ nadd JKailanb tdme
r
um ben bier auffuhr*

ungen be« "äJtofe«" beijutoo^nen, toürbe e« mi$ freuen,

SBeitere« unb SBefentlid^ere« über benfelben }u berieten,

fonfi tröfte mic^ unb anbere ber balb bei SRicorbi er*

fd^einenbe Alabier*9u«jug bon Ugo ©oleffl

8. Sftobember. Benno Geiger.

Coticetrtanfftt^niitgeii in fotytg.

— S)oÄ 3. «ß^il^arntonif^c Sonccrt am 11. 3lo\>. braute

neben ©ofbmarf* „©aTuntata-Duberturc" bie für fici^jig erfte Stuf-

fü^rung ber „iWanfrob'S^m^onie" öon fcfdjaifotttffy, toel^er qiu^ ^ter

feine äReifterfdjaft nirgenb« berleugnet, toenn man i!jm au$ anmerft,

boft er ft$ in ben fttabtjc^en geffeln eine« $rogrammeS nieftt fo

^eimifc^ fflltft, atö toenn er feiner ^antofie, feinem eigenen 3c^ bie

Sügel fließen laffen fann. S)ie Ausführung beiber SBcrfe jcigte

ba« 2Binberftein*Drdjefter im ©anjen auf ber an iljm gewohnten

^ö^e ber ScifrungSfä^igfett unb feinen Dirigenten auf einem Gebiete

toelc^ed er fixerer unb mit me^r ^erftdnbniS be^errf^t, al« ben

flafpfcften »oben.

©oliftif^ toirften bie »ioloncelltftin Sri. @Ifa föuegger aud

©rüffel unb grt. ®mmü 5)eftinn au8 ©crltn mit.

©rftere braute ^at)bn'8 S)bur ©oncert unb eine (Sonate in Stbur

Don ©oedjerini mit faft tabellofer Xcc^ni! unb reifem mufifalif^en

©erftänbnt« ju befter ©irlung, toie auc^ gil. Deftinn troj be« toenig

günftig getod^lten Programme« (/;S93ie na^tc mir ber ©Plummer"
oon fBeber unb 3 ba« große Sßublitum anf^rec^enbc

;
aber in^altli^

toenig fagenbc Sieber be« ©rafen ©olfo o. $od)berg> fic^ eine« großen

Erfolge« rühmen burfte. E. R.
— 20. jRoüembcr. 1. ©oneert be« fötebelberein«. Die

Aufgabe, eine Aufführung ber ©cctljobcn'fdjen Missa solemnis ^u

beurteilen, ift nad) jwei ©eiten Ijin eine ni^t leiste, ©inmal 1)at

man ber ungeheuren ©a^toierigTeiten ju gebenfen, an benen ba«

SBerf fo retd^, ©o^toierigteiten, bie bi« an bie ©renje menf^U^en

Au«brutf«t>ermögen« ge^en, ba« anbre SRal ber berfc^iebenen Auf*

faffung«mögli^feiten, bie oon ber anteiligen) unb ber ftunftauffaffung

be« betreffenben Dirigenten ab^öngen. Ueber beiberiet ließe ftdj bei

©elcgen^cit be« 9HcbelDerein«conccrt« in ber £tjoma«fird)e 3ntcr-

effante« berieten, ©icr nur fo toiel: ber ffi^or (eiftete Außerorbentü^e«

unb übertoanb, toa« p übertoinben toar. ^erm Dr. ©öJjler'«

Auffaffung jeigte jtoar ftart perfönlic^e güge, er berftanb e« aber,

fte bem (Standen berart unternommen, baß ein befriebigenber ©efamt-

einbrud ju ©tanbe !am. S^i^t Untoefentltdje« trug ba« ©oliften*

quartett ban bei, beftc^enb au« ben Damen @et)ff*ßafcmatjr,

©eller^ffiolter unb ben Ferren ßubto. SBfiUner unb$ort^,

ba« feine ftunft am ^erborfpriugenbften in ben ergreifenben SKiferere-

Wufen be« Agnus Dei bewic«. Da« Sweater* unb ©etoanb^au«*

ord^efter mit feinem Drganiften #erm Jörnen er bilbete ^icr toie

bei allen fünftlerifdj bebeutenben Gelegenheiten einen ftet« juberlöffigen,

ni^t genug &u f^dfenben gaftor. A. Seh.

— 21. ftouember. Der Sieberabenb bon gfrau Abrienne
^rau«'£)«bornt, ben fte unter SRittoirfung t^re« ©arten oer»

anftaltete, gab un« toieber Gelegenheit, un« an i^rer gefunben, boHen

aRe^ofo^ranftimme unb iftrem oerfi&nbni«bonen, burd)bad»ten Vor-

trage ju erfreuen, gfrau D«bome gehört ju btn Bebeutenbffrn Siebet*

fdngerinnen. Denno^ ift auf ber ©üfme meiner Anficht naa) iftr

eigentlt^cr $la(, unb man muß e« bebauern, baß fie ber Dpern*

(aufba^n entfagt ^at. — 3^r Programm toar tünftlerifd) gefc^maef*

üott jufammengeftettt unb enthielt Sieber bon ©djubert, ©ra^m«,

©djumann, (Someliu« unb ©um^erbintf, barunter mehrere toenig

befannte (Jornpoptionen. Am beften fte^t i^r ber ©umor &u ©eftc^t,

fei er jierlic^er ober teder Art. . Da^er gelangen ityr befonber« gut

bie anmutigen Sieber toie: „An mein ftlabier" bon ©Hubert, „Der

©anbmann" bon ©djumann, bie unbebeutenben, aber gefälligen

©aa)en bon §um|>crbind, bie ftnabenlieber bon ©(^umann, unb ganj

löftli^ braute fie ba« übermütige *lattbeutfd)e Sieb „A^ SKob
r

r, i$

toeQ en Ding ^anM oon Srafjm« ^crau«. Doc^ aueft für bie Sieber

ernften Sn^alte« fanb fte wa^re ^er^en«t5ne. — ©err Dr. ftrau«

f^enbetc juerft 5 neue ©efdnge bon gfrij ftoegel. ©«Jon burc^ i^re

Stejte bon 9tie(fd)e, Sittencron unb De^mel intcreffirenb, gehören fte

ju bem ©eften, toa« bie moberne Sieberlitteratur fjerootgebradjt ^at
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unb finb mit iljrem ttefemften ©timmungSgeljalt, iljren ljoljen mufita-

lifdjen ©c^önfjeiten, tbrer fein Durchgearbeiteten, piantftifdj ni^t über*

lobenen ^Begleitung jum minbeften Sicberu üon ©ugo SBoff an bie

©eite ju [teilen. $err Dr. gclir. ÄrauS mar ein feiten geeigneter

Sntcrpret Ijierfür, bo er gerabe bem $atf>etifdjen unb (grnften be-

fonberS juneigt. §err Dr. ÄrauS lieg bann nodj brei Sieber üon

©dmmann fofgeu. ScmunberungSwürbig war, tote gart unb innig

er ben fonft nur üon Sängerinnen gebotenen „Nußbaum" bortrug.

Heer üon SBofe festen als ^Begleiter burdjauS nidjt am $(a(c. Seben-

faüS ffibt idj feiten eine Derartig gleichgültige unb auSbrucfSlofe Se-

gleitung gehört. H. Brück.

— (SHnen „mobernen (b. tj. nadj Ueberbretff*2lrt eingerichteten)

SfrecitationS* unb Sieber-Äbenb" üeranftaltetcn am 22. SRoüember

Souife Dumont, SRagba üon Dufong unb 3fran a $. üon
Dulong unter SWitwirfung ber fcerren SJcar. SBünfdje (ftlaüter*

begleitung) unb$aul Umlauft (mefobramatijdje Begleitung), unb

gtoar mit üottem ©elingen. (Stnen für baS Äuge fct)r woljltijuenben

(Sinbruef machte bie üon ben $ofbetorateuren (Sari Sföüfler & (So.

unb bem jhmftgärtner Hoflieferant 3. (£. ©anifc^ ausgeführte ge*

fdjmadtootte Deforation beS SßobiumS. — 9fci$üofl waren bie Sieber*

unb Duettenüorträge beS Jt^nftlerpaareS 2Jcagba unb grana Dufong

;

jünbenb wirften bie Üiecitationen beS grl. Dumont, bcfonberS ba,

loo fie ben föatmten beS ebelgcarteten „UeberbretflS" mit D. 3- ©ier*

baum'S „3eanette" übertritt. 5£)ic Harmonie bicfeS fonft prächtigen

WbenbS würbe nur geftört burdj bie Ijcvoorragcnb troclenen unb

nidjtSjagcnben S^^ooifationen beS $errn $aul Umlauft.

— «m 23. Sfcoüember gab bog SBöljmifdje ©treidjquartett

ber Ferren $. Hoffmann, 3ofef ©uf, DStar Sfcebbal unb

Hand SBttjan unter SJcitwirfung ber (£oncertfängerin @üa See-
mann iljren 1. ßammermufifabenb. Weben ben munberüoff ge*

fpielten Duartetten üon 3of- Ha9D« (£*>• 76,5 unb ffi. ©djumann

(Dp. 41,3), aünbetc baS contraftreidje gbur (Dp. 22) Duartett üon

ifdjaifomsfu burdj ben tcmperamentüollen ©ortrag ber ütcr Äünftler.

&rl. Sejmann fang Sieber üon ©djubert, ©djumann, Cornelius,

Seßmann uub ©olbmcrt gcfdjmaclüoll unb mit gut gefdmlter, aber

niebt eben reijüotter ©timme. E. E.

— 26. Sfcoüember. (Sin üielüerfprec$enber (Seilift freute fi$ i»

Herrn SßauluS 83adje aus ftopcntyagen üor, bet mit bemSBinbcr*

ftein-Drdjefter einen eigenen Soncertabenb gab. Der nodj fet)r

junge ftünftler r)attc fic$ ein anftrengenbeS Programm gewählt unb

fpielte bie ©oneerte in SlmoH üon ©djumann, ein wenig banfbareS,

fdjwiertgeS, bennoct) an ©djönfyriten reifes SBerf, baS in Dbur üon

©üenbfen, tocIcr)cd gefdjicft unb toirfungSüoü aufgebaut, me^r bad

rein melobifc^e als baS üirtuofe Clement betont, unb baS bie Eigen-

art beS 3ttprum*nteS in jeber SBegieljung am meiften erjdjöpfenbe

Concert in 5) moll üon Älengel. Hcrr ^a^c öerfügt ftfcon je^t über

eine üirtuoS auSgcbilbete Xce^nit unb empfinbungSüottc ©antilene.

8Wit ber 3eit roirb jeboc^ fein Xon noc^ an Älangrcij unb fein

©ogenfrridj ^ie unb ba an Seic^tigteit gewinnen muffen. SGadjbem

bie erfte ^lengftlic^feit überwunben mar, mürbe fyxvn ©ac^e'S ©piel

wärmer unb brachte bem jungen Sirtuofcn reiben, wo^lüerbienten

©eifall, ber i^n ^u einer QuQabt ((Slfentanj üon Popper) üeranfagte.

— 3)aS 9Binberftein*Drc^eficr begleitete im allgemeinen fec)r gut.

H. Brück.

— 28.$Roü. S)a3 7. ©ewanbljauSconcert ftanb unter bem

Seiten beS ÄlafficiSmuS , fein SWittcfpuntt war Sofef 3oac^iin.

dt trägt ben tarnen ©eigerfönig nic^t, weil er ber bejahrte fte

unferer ©ciger ift, fonbern weil er 3<>$Wtynte (ang baS weite 9lcic^

biefer Äunft be^errfc^t unb als ein weifer gürft mit bem üorne^mftcn

muftfaltfc^eu ©djafce unfereS IBolfeS gewuchert ^at. 2Bie wir alle

wiffen, (ober wiffen (ofltcn!) mit Erfolg unb ber 9^ac^wclt jum fyilz.

3oac^im'S Stunft gehört einer üergangenen geit an. ©ie beftic^t nicr)t

burc^ mobeene ftuuftftücte unb ©eiltänjercien, an benen es aüerbingS

§u feiner Seit gefehlt. 3)afür giebt fie aber — fic^ felbfl, unb büS

ift gewiß genug. SBer fein ©piel Ijeute bcfritlclt, erfc^eint mir wie

einer, ben ber (gidjbaum ärgert, weil er fo ^oe^ gewadjfen unb t^n

gerne abgefc^lagen wünfdjt. ^ttlS ob bamit bemSBalbe gebtentwäre!

SSiotti'S aübelannteS 3lmolI Eoncert weift bie ©tilpunjipien

auf, iu benen ber SÄeifter groß geworben. 3« toit ^o^cm tRaje

er ifjnen geregt würbe, bebavf laum ber Erwähnung, kleine

tec^nife^e gein^eiten, mit benen 3oacfjim noeb ^eutc überrafc^t, bürften

nur ^iolinfpielcrn üon öcruf flar geworben fein, fie erföienen in

ber X^at ju gering, um üom „großen" ^ublifum beamtet ju »erben.

SKit Herrn ?Rififd) üereinte er ftc^ jur tefnperamentburdjglüfyrn

©iebergabe mehrerer, üon i^m bearbeiteter ungarifdjer Tönje ton

SBra^mS. — 3)effen gewaltige d moH*©timp^onic unb ©djumann'S

©enoüeüa*Duüerture, beibe in tabellofer Ausführung, ^atte man fein-

fühliger SBcife ber innigen SBciie^ungen- iljrer Urheber ju 3<>aa)im

wegen aufS Programm gefegt. • A. Seh.

— Slm 29. 9ioü. feierte baS Ägl. ©onferüatortum ber

SRufü, wie alljährlich, baS ©cbäcfttniS an feinen eblen SBo^lt^äter

«Prof. Dr. SuftuS WabiuS (f 7. 3Rär$ 1884) bur* ein (Soncert

S)aS ©<Jülerord^efter fpielte baS SSerl eines i^rer ehemaligen €ommi«

litonen, bie 3)bur ©Qmp^onie üon 3^- 3- ©üenbfen, unter Han^

©itt'S Seitung. S)cr geuereifer war nidjt ju ücrlenncn, manches tarn

fogar tabelloS ju ©e^ör, fo namentlich im Allegro seberzando.

wärenb wieberum anbcrS, fo üor allem im 1. ©afcc, abgefe^en üon

ber geringen SBeadjtung b^namifc^cr ©rabe auc^ bejüglic^ l>er 9*ein*

t|eit bei ben ©treiebern üon rec^t fragwürbtger ©üte blieb.

liefere ©inbrücle hinterließen bie foliftifc^eu Darbietungen. Hcrr

2Rar. ©c^ilbbac^ aus ©c^anbau jeigte febon eine gewtffe Routine,

mit bereu H^fc er D°8 SSoÜmann'fc^e EioloriceHconcert rec^t lobend

wert 5ur ©eltung bradjte. — Durchaus fümpai^ifc^ berührte ber *or*

trag üon „Sugeborg'S Älage" üon Wl. ©ruc^ burefc grl. SSilli

^ewitfd) aus greiburg (öaben); üer^cißungSüoH für bie ßufunft,

wenn feine ©tubten in bie richtigen SBa^nen gelen!t werben, führte

ftet) Herr ©ergiS üon ©ortlewicj aus e^arfow (Wußlanb) ein

mit bem ftegljaften Vortrag beS SiSjffdjen 3lbur ÄlaüierconcerteS.

E. R.

3ln0 dem berliner Jtufiklebeit.

S)en beiben großen Orc^efter-Sercinigungen, fßtjityanmmifdie

unb Ägl. ©apclle, ^at fidj in biefem SBinter, wie föon beriebtet,

eine britte ^in^ugefeüt: baS XonTünftler-Drc^efter. SBoJjf epfttrt baS

Drc^efter fdjon feit längerer ßett, aber in ber neuen gorm, auf über

100 sH?ann oerftärft, unier Seitung üon ©trauß, als $eranfta(ter

üon „©^mpbonifc^en SbonnementS^oncerten" im Slcucn ftgl. Dpem*

^aufc (l^roH) ift eS erft mit biefer ©aifon in'S muplalife^e Seben ge*

treten. @S üeifolgt ^aupt|äc^lic§ ben gmeef, SRoüttäten a« bringen

unb eS ift mit gfreube 5U conftatiren, baß baS große $ublifum

burc^auS nidjt fo abgeneigt ift, 9^eueS ju ^ören, wie man im HÜ«

gemeinen in ben leitenben Greifen annimmt. Ob nun baS 3ntereffe

rege bleiben wirb, wenn ber Dirigent bei feiner ©aljl auSfdjließliaj

SBerte ein unb berfelben Stiftung berücfficbtigt, fieftt abauwarten.

Unter ben im legten (Sonccrt aufgeführten ftoüitäten ragte %)$ai*

fowSfü'S f^mp^onifc^e ©aHabe wDer SBoiwobe", ein nacbgelaffenel

DpuS, weit über aQe anbereit tyerüor. Der (Somponift ^at bie An-

regung ^u biefem SBerte aus einer finfteren SolfSbaHabe gefcftöpfl

unb büfter unb finftcr ift benn aud) bie 9öhif!t geraden, babei

c^arafteriftifc^, originell, nirgcnbS feinen ©dßpfer üerleugnenb.

„La foret enchant^e" üon Vincent b'3ub^ gehört au ber ©attimg

ber gebantenarmen, üortrefflie^ inftrumentirten unb „gearbeiteten"

(Sompofitionen. 95Beit meljr tntereffirte bie „Dion^pf^ ?bfl^flrie
"

üon HaugeÖ9cr- S^ar erreicht fie bie füralic^ burc^ 8*itif(% auf'

geführte f^mp^ouife^e Dichtung ©arbaroffa beSfelben ÄutorS an

©ebeutung ntc^t, baau fehlen i^r — wie (eiber fo üielen SBerfen
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biefer jugcnblidjen teuerer — (Einfalle, greifbare ©cbanfen, au*
iß pe bei weitem nid&t fo getfärt im Ord)eftcrfa&, pe interefprte

ober, »eil man pcfc eben Don bem no$ jugenbltd)en £onfefecr für

bie ijulunft Diel Derfpridjt. Die ungenie&barpc Sßooität beS ÄbenbS

war jebcnfattS ein Violinconccrt Don ßoffler, baS uns Hmcrifa

fenbet (bcr Autor toirft in Vofton im ©nmp^onie * Drdjeftcr).

„DtDcrtiracnto" nennt ber (£omponift biefcS UnglüdStinb feiner

äRufe, mit Unrecht, cd mar aQed ctyer als .divertente 11

: erpnbungS*

arm, nad) Äußerlichen (gffeften $afd)enb, babei in aüer^anb ©efdjmad?

lofigteiten DerfaHenb unb nidjt einmal gefdjicft für baS ©ofoinprumcnt

getrieben. $aftr Dcrbolmetfdjtc baS SBcrf audj nidjt eben glüdlidj,

er fragte Diel, fpiefte unrein unb ofyie ©$mung. SBar er Dtefleidjt

fölecfct btSponirt in golgc ber wenig günftigen Aufnahme, bie

tagSoorljer ein Don tfjm componirtcS Violtnconcert gefunben? ®r

fpteltc e0 felbft in einem eigenen (Sonccrt im VcetljoDenfaal unb

wirb fta) mor)I nad} biefer crften Sluffüljrung nidjt mef>r ber Xäufdjung

Eingeben, pdj für einen Somponiftcn ju galten. 3n bem ©oncerte

ift feine ©pur Don latent, Weber %bttn, "*>$ Routine in ber Arbeit,

nidjt einmal gefdjidte Snftrumcntation, obgletd) ber Mutor bodj fdjon

gaijrjcJjntc in SRittcn beS DrdjefterS lebt. #offentli<$ giebt eS ftalir

nadj biefem mifjglüdten Verfud) auf, femer nad) ben Sorbeeren beS

fdjaffenben ÄünftlcrS ju ftreben.

Siel (Erfolg Ijatte SRififdj mit ber Don tym gewallten SRoDität

:

„®S waren stoei ßönigSfinber" Don grife Vofbadj, ein SBerf, baS ja

augcnblidlid) bie SRunbe burdj bie ©oncertfäle madjt. $übfdjc ©e*

banfen, feine, effeftDottc Snftrumentation, bie niemals moberne

©efdjmadSüerirrungen aufroeift unb babei bodj bie SBirfung auf

ben fcörer nidjt ocrfcljfr, Derljalfcn bem SBerfe zu einem frönen

©rfolg. „Le carnaval romain* unb bie ©djubcrt'fdje (£bur*©tym-

pfjonte, beibe oft Don SRififdj aufgeführt, waren bie anberen

Drdjeftergaben beS HbcnbS. ©oltft toar ßeopolb ©obowsfi),
ber SföattowStys © motMSonccrt mit fubtilfter geintfeit unb ©razic

fpielte unb Dom $ubfttum burdj fpontanen Veifaß ausgezeichnet

nmrbc.

„Ordjcftcrbirtuofe" ift bie neuefte SBejeidjnung für unfere mobernen

Dirigenten! Um pd) bie[en Xitel ju Derbienen unb ju erhalten,

gilt cd Saaten DoHbriugcn, untere ffafpfdjen ©ijmpfjonicn genügen

baju fd)on lang nidjt mcljr. So ift cd mofjl zu erflfiren, ba& SEBein-

gartner im legten ©gmptjonie * Mbenb bie „Variationen über ein

eigenes Xljema" Don (Efgar braute. DaS £f)cma ijat einen fdjlimmen

Sfefjlcr, eS ift langweilig, unb bie Variationen pnb eS §um größten

Xeil nia^t minber, baS einzige 3ntereffante ift mieber bie gnftrumen*

tation, bie effeftDoQ unb gemanbt getrieben ift. Aber fann biefc

©igenfdjaft für baS minus in ber ©rjinbung entfe^äbigen? 3faft

fdjetnt eS fo, menigften« nact) Slufidjt bc« Dirigenten, benn tote

i)ättt er fonft bem SBerle ®aftfrcunbfd)aft getoft^rt?

3n auffteigenber ßinic betoegt p* Ärrigo terato. @r ljai

jomo^l tec^niftr) al« mufilaltf* feit feinem legten Diepgen auftreten

einen bebeutenben ©djiitt DormftrtS get^an unb gern ftimmt man
in ben ^ergfidjen roarmen VeifaH ein, bcr bem jungen Äünftlcr am
@nbe bed ßoncerte« entgegcnfd)aHte. S)aS (Soncert feines SanbS*

manne« ©inigaglia ift $toar teine ^Bereicherung ber Vioftnlitteratur,

ba^u finb bie ©ebanlen barin ju bürftig, eS ift aber immer an«

§ucr!enncn, roenn unfere ©oliften einmal etwas SteueS bringen. Äfl

feine Vorzüge, füftcr, cinf$mci$clnber Xon, toarmeS ©efü^l unb

feuriges, cdjt {übliches Temperament famen im 9BeniaröS!r>'fd)en

©oncert jur ©cltung, baS waljre VeifallSftürmc entfeffelte. Wlan

oerlangte nad) einer gugabe, bie erft gewährt werben tonnte, naa^*

bem p* eine Dame aus bem $ublifum liebenSwürbigerweife bereit

erflärt ijjatte, ben fe^lenben ^Begleiter 5U erfefcen.

$etfc^ni!off gab ein populäres Concert in ber ^il^armonie,

wobei tym feine licbreijenbe ®attin wie im Dorigen %atyt fefunbirte.

©ie Ratten baS ©oncert $moü für 2 Violinen Don ©pofjr ^erauS«

geframt, fonnten bamit aber feinen regten Erfolg erringen. Die

Xongebung ber beiben ©arten ift fo grunbDerfdjieben , baß baS

gufammenfpiel barunter litt. SRel)r erfreute ber Soncertgcber mit

bem Wojart'fc^en Äbur Soncert, baS er mit ber gangen ©üfce

feines weisen XoneS ju ©e^ör brachte.

XemperamcntSDolIcr als Sßetfdjnitoff ift eine SanbSm&nnin Don

i^m: tllcjanbrinc 8 a « oIJ i au5 STOoSfau. 3m legten ©a^e

beS Xfc^aifowSftj'fa^en SonccrtS {prüfte unb praffelte eS, unb babei

würben alle tec^nifc^cn ©djwiertgfeitcn mit bewunbernSwerier 2cict)ttg*

feit überwunben. Der jungen Äufpn winft bei weiterem gortföreiten

in ber begonnenen fflidjtung eine fc^önc 8ufunft.

9tod) einen ^erDorragcnbcn feiger lernten wir in ben legten

Sagen fennen, Maurice Kaufmann. (5r ip f$on jejt ben

aUerbcpen Virtuofen §u$U5&ljtcn, benn feine Sca^nif ift p$er unb er

leipet in Doppclgrtffpaffagcn unb giageoletfpiel (SrftaunenSwerteS

unb entwirfelt babei auc^ Temperament unb warme (SmpPnbung.

Äud) er fpielte übrigens baS XfdjaifowStt/Jdje Conccrt.

Der berliner Se^rcrgefangDerein gab fein erfteS (Eonccrt

unb erfreute wieber burd& oft gerühmte glodcnreine 3«*onation

unb fc^wungDoUcn Vortrag, gur folifrifd^en SRitwirfung war grau

fflofe (Sttinger herangezogen, Don beren cljemalS jartem ©timmeften

fo wenig nodj Dor^anben, ba| man pe in bem weiten bic^tgefüQten

©aal ber Sßljifljarmonie taum Derne^men fonnte.

3^ren crften ßieberabenb gab Xljerefe Ve^r Dor einer fe^r

beifallsluftigen 3uf}örerf$aft. Seiber muß ic^ meine neulich aus-

gefpro^ene Vefürc^tung aufredet erhalten: bie ©timme f)at feit

Dorigcr ©aifon entfa^ieben abgenommen, pe Hang mübe unb in ber

Xiefc oft tonlos. SSoljI weiß bie ©öngerin burc^ geiftreic^en Vortrag

ju feffeln unb Dcrftc^t eS ausgezeichnet, nur i^r gut liegenbe

ßieber ju wählen, aber ifjrcr (Eigenart fagen nur büftere, fdjwer*

mutige ©timmungen ju unb ein ganjeS Programm Don i^r allein

gefungen muß julejt bura^ feine Monotonie bie ^örer ermüben.

Ueber ben $ianiften Della ©ubba, ben ia) niajt felbft ^ören

fonnte, wirb mir Don fadjmfinnifdjer ©cite berietet: „Der $ianip

^at P4 olle möglichen Unarten angewöhnt, fc^recflic^e $ebal-

Derfa^wenbung, Dilettantcnr^t^mif, parier Änfc^lag. Wm bepen ge-

langen i^m noa^ püffige ©eläupgfeitSftüde o^ne tieferen ©eljaft, bei

K^opin Derfagte er DoUftänbig."

^a föllt mir zum ©djlufc noc^ baS Programm eines tüchtigen

Violiniften in bie $anb, baS Don 3ltbo Äntonietti, aua^ einer

ber Dielen jungen ©eiger, bie auSerfeljen pnb, fpäter unter ben

@rpcn genannt zu werben. @r ip eine tiefmuptalifc^e SRatur, fein

weidjer, feelenDoüer Xon bringt zum ^erzen unb babei Derfügt er

über eine pdjere, gut entwidelte Xcc^nif.

3n ben legten zwei SBodjen concertirten in Verlin folgenbe

Violiniften — ic^ nenne nur bie bebcutenbften — : Soadjim, ©alir,

Äntonietti, $etfc^nitoff, Kaufmann, bie Damen ßanoHi unb ©enger*

©etl^e — ip eS ba ein SBunber, wenn uns bcr #tmmel Doller

©eigen lj&ngt? A. K.

9vantfutt a. 8»*f 21. g^oD.

2. Äbonnements-Konccrt ber herzoglichen ©ofcapelle

ZU SÄeiningen, unter ßcitung beS ©errn ©encralmupfbireftorS

5ri^ ©teinbac^.

SBie fe^r §err ©teinbac^ pc^ einer fteigenben Hnerfennung zu

erfreuen ^at, bewies tycute ber Dief bitter befefete große ©aal beS

©aalbaueS, unb pdjer $at jeber Xeilne^mer bie Erinnerung an einen

§o^en Äunpgenuß mit nad) $aufc genommen. Von bcr einleitenben

DuDertnre Veet^oDen'S „gur SBei^e beS ©aufeS" bis zu ber ben

©djlufc beS Programms bilbenben Xann^äufer^OuDcrture, Derftanb

eS fjriö ©teinbadj baS Snterepc ber ^oncertbefua^er zu fcffeln. (Sine
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SRufterlctfiung war ©raljmS' 3. ©tjmpfjonie (grbuv) unb bie Afa-

bemifdje gefi»Ouöerture, wcfdje auf baS liebe* urtb bcrftänbniSboflftc

herausgearbeitet p ©eljör gebraut würben. ©eetljooen'S Stonbino

für ©laStnftrumente mußte banf ber nmnberbaren Seiftungen ber

Ferren 3Kfil)lfelb (©farinette) unb ©umpert ($orn) unter

ftürmiföem ©eifall wieberljolt »erben. töafftnirt fear bie SBiebergabe

ber Sfeifdjenaft* unb ©attettmuftf aus „fRofamunbe" oon ©djubert

unb nur bie oorgerücfte ©tunbe mar bie Urfadje, weldje $errn (Stein*

badj eine SBiebertyolung unmöglidj machte. Die fteroorrufc waren

fpontan unb §er$lidj, unb langfam leerte fidj ber (Saal Don bem

immer wieber bctfallfpenbenben ^ublitum.

3m legten ©onntagSconcert ber SRufeumSgefeflfdjaft feierte

$err 3<*cqueS Xl)ibaut aus $arift einen großen Sriumpl). (Sin

©djüler beS Sßartfer (SonferbatoriumS' feines ©aterS, welker ftdj feiner

Seit eines bebeutenben fRufeS erfreute, lann er fdjon ljeute ben erften

©etgenoirtuofen an bie ©eite gefteflt »erben. (Sr oerbinbet bie ©üße
beS XoneS, weldje an ©arafate erinnert, mit £iefe beS ©efüljlS unb

ber Auffaffung ; fein ftljtu^mu* ift fdjarf unb prägnant. 9cadj ©ru#S
© moll*(£onccrt unb ©eetljoben'S töomanjc in gbur wollte ber ©ei*

fall fein (Snbe nehmen. SBir Ijoffen, bem jungen üföeifter reetjt oft p
begegnen unb unS an feinem ©piele p erfreuen. X. F.

Hamburg, (Snbe «Roöember.

@inc fd)önc Xriftan-Auffüljrung befdjeerte uns baS ©tabttljeater,

neu erfaßten §err Sßennarini in ber männlidjen Titelrolle. (Sr

bot eine fcljr fdjöne Seiftung. ©fcnn aud) mc§t immer auf ber Jpöljc

fteljenb, war §err $ennarini bod) mit oief (Erfolg beftrebt, einen

Xriftan auf bie ©üljne $u ftellen, wie toir unS iljn benfen unb

wünföen. 9m wentgften gelang ber erfte ölt, ber jtocite bot Diele

fd)önc SHomcnte, ber britte mar glänjenb, pmal Jpcrr ^ennarini bis

pm ©djfuffc fiegretdfj ausfielt — leine Äleinigfcit beim Xriftan, wie

Scbermann weiß. Sfrl. SBeeb als Sfolbe Ijat gegen bie bonge ©piet*

jcit Wieber mandje gortfdjritte gemalt unb toir fönnen unS freuen,

nad) einigen SBiebertjoIungen bcS SBerfeS in fterrn ^ennarini unb

3rl. SSeeb bie richtigen Snterpreten für Xriftan unb Sfolbe p be-

ftfcen. Sßic oiele ©üfjucn fönnen ftdj beffen rühmen? Außcrbcm

Ijaben toir in $errn Da wifon einen ÄönigSWarfc, ber bie ©atyreuttjer

©iguatur trögt, b. 1). nad) jeber föidjtung f)in ibeal wirft. Den

fturwenal aäljltfterr ©djwar$ p feinen beften Stollen, unb trefffid)

mie immer ift unfere gfrau ©euer au^ als ©rangäne. $ol)eS,

^öa^fteS fiob gebührt au^ (SapeUmeifter ©illc. kluger Xriftan unb

Sfolbe traten Aufführungen beS gltegcnben ftottänberS unb ber

Afrifancrin aus bem gemeinten 8flepertoirebilbe ^erbor. $>er giiegenbe

^oUfinber würbe o^ne ©tric^ unb feenifdj na^ 83at)reut^er SKufter

gegeben. Sciber toar ©err ©orij, bei* bieSmal bie Xttefyartie fang,

berfelben triebt gemachen. 3)cr treffliche Äünftfer toirb oon uns als

l^rifc^er ©änger, fo als Mtamabiba , $apageno, ©raf @berbaa^ ge»

fc^a^t, ebenfo als ganj oorjüglid^er ©eclmeffer, aber einen $ottänber

fann er nic^t fingen unb nidjt fpielen. S)en glaubt man tfjm nic^t.

(SS mußte too^l aber fo gemalt werben, ba bie lejte fttit weniger

im lttrifd)en ga^rwaffer pc^ bewegte, fonbern meljr ber großen Oper

unb bem Sonbrama bie größte Aufmerffamfeit juwanbte, fo baß

unfere ftelbenbaritoniften etwas entlaftct werben mußten, ©o ljattc

^err 2)awifon j. ©. nat^ einem ipanS ©adjS am n&c^ften tttbenb

ben SReluSco p fingen; wenn ic^ nidjt irre, fang er ben SReluSco

^ier jum erften SKalc. $crr S)awifon geigte aud^ in ber Partie, baß

er an tljr eifrig gearbeitet unb baS (SonbentioneHc unb ©c^ablonen-

^afte gemieben, waS beim SleluSco fc^on ein ftarfcS Sob bebeutet, ba

biefe ©eftalt befanntlic^ bura^ tf)eatralifc^e gufc^neiberei arg pgert^tet

p werben pflegt, tiefer S^cluSco interefftrte burc^ originelle Süfle

unb bereitete uns gefänglich einen großen ©enuß; baS leitete gilt

audj bon ber ©efica ber grau ©euer, föcdjt waefer tyielt fic^ $err

©orgmann als ©aSco. SBcnig ©etfaU fanb bagegen baS fccnifdjc

Arrangement, an$ baS ©aUett war wenig befriebigenb. 3m gangen

©roßen Ratten wir aber in ber ©eric^tfrift fc^öne ©orfteflungen, bk

oiel Sntercffe unb fe^r gut befugte ^ftufer fanben. S)aS fcaupt*

intereffe unferer t^eaterfreunblic^en ftreife Wanbte ftc^ aber mit ©e-

friebigung ber ©teHungnaljme unferer grembenjeitung gegen bie

gcljfiffige ©d^reibweife bcS Opemreferenten ber Hamburger 9aa>

rieten p. Stoß bie f^ftematifc^e ^e>e gegen bie Xfjeaterleititng unb

gegen bie oon tljr engagirten Äünftler beim $ublitum Ieinerlei fr»

folg fjat, beweifen bie ungemein ja^lreic^en pftimmenben tnnb>

gebungen, bie tagtäglich bei ber SRebattton ber grembenjeitung ein»

laufen. 3$ %abt bereits früher einmal (Gelegenheit gehabt, auf bü

rndjt me^r objeftioe Haltung ber Hamburger ^aa^riajten ^tnpweifcn.

Y. Z.

ftdltt, 29. 9tot>ember.

Dr. SKaj ©urf^arbt ^at einen neuen (Soncertförper in unferer

©tabt in
r
S fieben gerufen, ber fic^ bie Aufgabe gepellt fjat, Oratorien

ju üolfstümiieben greifen unb, foöiel immer angängig, p wo^
tätigen 8mecfen aufjufü^ren. 5)er neu begrünbete gemixte ßljor

fü^rt ben tarnen „©armonie" unb baß bicfcS jüngfte Unternehmen

oon weiteften Greifen freubig begrüßt wirb, ba eS einem feit langen

Safjren empfunbeneu ©ebürfniffe entfpria^t, wirb jebem einleuchten,

ber ^albwegS bie ©er^ältniffe in ben ©ür^entc^eoncerten Tennt unb

babei unter einem ©liefe auf bie ftölner ©eüölferungSjiffern ftdj fagt,

wieoiele mufifliebenbc ßeute ljiSljer auf ben ©enuß oon Oratorien»

auffü^rungen fc^lea^terbingS oerjic^ten mußten. AIS §ierp befonber«

geeignete ©tätte würbe ber neue große ©oncertfaal ber ©ärgergefett*

fa^aft gewählt. S)ie erfte Darbietung beS neuen Unternehmens war

$atybn'S ©cböpfung, beren Anfünbigung ein ungemein pljTretdpS

Aubitorium angelocft tjatte, welkes, um baS gleich p betonen, fta)

oon bem erften Abenb im aBefentlidjen fe^r befriebigt fal) nnb jcben*

falls an bie gufunft weitge^enbe Erwartungen p fnüpfen burc^auS

berechtigt ift. Der etwa pjetyunbert ^erfonen umfaffenbc ®^or §eigtc

oortrefflic^eS ©timmmaterial unb bereits eine fo oor&ügfi$e ©^ulung,

ein fo fachgemäßes Aufgeben in ber Xljat biefeS AbenbS, wie man

eS faum erwarten fonnte. (SS famen fo feine Älangfdjattirungcn jur

©eobaa^tung, baß p^ ber §örer bom gac^ barüber billig oerwunbern

fonnte unb ntdt)t ben gertngften ©orpg biefeS Debüts bilbete bie

mafellofe SRein^eit ber (S^öre. 3Rit beachtenswerter geinfü^ligfeit

löfte bie SJKlitärcapeUc beS SWufifbireftor ©ranjow i^re nic^t gerabe

gewohnte Aufgabe, unb üjr gufammenwirfen mit ben (Stören, oon

benen gewiß biele SWitgliebcr nie jubor mit Ora^cfter gefungen Ratten,

geftaüete fic^ rec^t erfreulich. $ier war fo rea^t ©urf^arbfS ijeroor«

ragenbe ©efä^igung pr SKaffenleitung, pr feinen gü^rung M
fompleten (SoncertapparateS ein^ufc^äjen. @r touitt Temperament

unb weife Umfielt bei ber eigenen fraftüoüen fieiftung als Dirigent

zielbewußt p oerteilen unb fo tarn eine fünftlerifdje Abrunbung in

baS ©ange, fo baß man feines $aubn'S mit ®o^lbe^agen fro^ werben

fonnte. ©oweit ber fcftwierigfte Xeil beS jungen Unternehmens!

Seichter geftaltet fldj bie ©aa^c ja betreffs ber ©oliften, bie man fic$

oon gaU ju gafl nac^ ©ebarf unb ©efe^maef auswählen fann. £ie

fa^öne ©efc^meibigfeit unb gefällige gärbung beS ©opranS ber grau

Dr. ©urftyarbt, ber ©attin beS Dirigenten, famen ber %ntt&

pretirung ber in erftcr Sinie gefängliche Anmut oerlangenben ©opran*

partie fetyr p ©tatten. (Sinige weniger flingenbe 2öne in ber SWittel-

läge bürften auf jeitweife DiSpofition prüctpfü^ren fein unb fonnten

ben üorteüfjaften ©inbruef i^rer ©efamtleiftung nic^t in gragc ftellen,

wä^renb anbererfeitS ber ftiloertraute bura^baa^te ©ortrag in ©er»

binbung mit ber natürlia^*flüffigen SBiebergabe ber cotorirten ©teilen

einer frönen SBirfung bcS ©anjen erfolgreich baS ©ort rebete. SMü

oielem (Sifer unb ^übfe^er ©timme fang $err ftreuber bie Tenor-

partie; ba ber $err offenbar feine ©tubien nod) nic^t abgefa^loffen

^at, ift p erwarten, baß er in erfter Sinie aud) auf feinere ©e»

^anblung ber oberen Sage unb größere ©eläufigfeit im 3icr r
f
QnOc
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bebadji fein mirb. 9Wit ber Enmerbung eine« fcerrn SRar. SB et) er

aui gtantfurt a. SR. al« beitretet ber ©aßpartie Ijatte bie Eoncert*

leitung $ed), benn £err SBeocr ertöte« fidj al« abfofuter Dilettant,

bem ©timmbilbung unb fonftige jum Eoncertgefang uncrlöglicr)e

Stequtftrton fo gut tote gängig festen. Dodj eine oerunglüdte ©oliften*

toa^l jjat mit ben ©erbienften ber Unternehmung nic^td gemein unb

ift lange nid)t fo bebenflick mie bie töuffüljrung minbermertiger Eom*

pofitionen, bie wir bod) ab unb ju an anfprud)«oollerer (Stelle über

un$ ergeben Iaffen muffen. Die ben ©aal bi« zum legten <ßtafee

füUenbc gutjörerfdjaft bezeugte iljre greube über Dr. ©urfljarbt'«

gelungene unb Diel oerfjeißenbe neue Unternehmung burd) oft mieber-

t)olten reiben $etfatt unb inbem mir un« biefem rüdfjaftlo« an«

fdjlicßcn, fefym mir ber nädjfien 9tuffül)rung mit lebhaftem 3ntcreffc

entgegen.

Dem am felbigen Stbcnbc im ©tabttljeatcr mie üblict) ab»

gehaltenen ©uß* unb ©ettag«*Eoncerte molntten mir ntdjt bei

SBie unfer Vertreter berietet, toaren bie ©cnüffe bort fct)r gemifdjter

Scatur. SBäljrcnb fidj $rof. Arno Ätcffel allen Danf baburd)

ermarb, baß er SSebcr'« feiten gehörte romantifdje Ebur'©rjtnpl)onie

(9er. 1) zu ausgezeichneter Aufführung braute, geigten bie mit roentg

(Sefdjmad §ufammengefteUten gefang«foliftifdjen Hummern (unb ha»

Stoifdjen töecitationen oon ©ebidjten!) bie ©egabung ber ©ortragenben

in redjt oerfdjiebcner Dualität. 2)a« ©efte boten bie Damen SR cfcger

unb gorft, erftcre mit bem ftilooücn Vortrage ber „ztoci ernften

©efänge" oon ©rafjm«, lefcterc burdj bie öirtuo« gfänzenbe lieber*

gäbe ber Eoloraruraric au« ©eflini'« „üRadjttoanblerin". $crr

93reitcnfelb fytt menig für ben ßiebergejang unb fo zeigte il)n

aud) ber Vortrag ber ßieber au« ©djumann'« „Didjterliebe" ntdjt

auf ber §öf>e ber Situation. 21ud) $err ©iemert meibet beffer

ben Eoncertfaal üorläufig nod) unb SBaflnöfer'« gefdjmadfofe üHebt*

tation über ben elften ©afc oon ©ee^en'« Ei«moü-©onate fjätte

er nun fdjon gar nid)t mahlen follen, grau SRüfc&e fang oljne

einen ©dfjimmer oon bem, ma« man ©eele unb Empfinbung nennt,

bie Slrie au« 9Ro$arf« „iitu«" (mit obligater Klarinette) unb be*

[tätigte auet) bie«mal ben jüngft in ber ßammermufif ljeroorgerufcnen

leibigen Einbrud, ba$ it)re ©cfang«tecljnif ber Ausführung ber ©er*

jierungen feine«meg« gemäßen ift. Eapellmeifter SKcumann be-

gleitete bie ©efänge in feinfühliger SBctfc am ßfaütcr. Die Sßianiftin

grl. «nna SBebcr fpieltc 8i«zt'« Ungarifc&e $c)antafie fct)r über*

flüffiger SBBeifc au«menbig unb fdjmiß benn audj infolge oon ©c-

böcr)tnidfer)fern grünblidj um.

Die Oper fteljt zunädtft nodj im 3"$*" ber ©aftfpiele, toooon

aücrbing« nur eine« ein f©genannte« Efjrengaftfpief mar, ba«jenige

Sfcifolau« SRotljmüijr«. 3)er au«gc$ei$nete Äünftfcr, über ben

id) erft neulid) unferen fiefem benotete, fang lueiter ben Xannftäufer

unb bann jum oodäufigen Äbftt^icbe (er lommt im 3anuar mieber!)

ben fRabame« in Äiba. 5)ie S)urc^fü^rung beiber nac^ ©til unb

(£r)arafter fo grunboerfdjiebenen Wollen legte mieber fo redjt er*

freult^e« geugni« ab oon bem ljoljen (Srabc unb SBertc feiner e^ten,

e^rlid^en, in (Sefang mie ©piel nur ftet« üornr^mc Mittel ein«

feftenben Äünftferfdjaft. Nebenbei fei bemerft, bag JRot^mü^l oor«

jügfit^ bei ©timme mar. §err Wupp üom äWagbcburger ©tabt«

t^cater, über bejfen rec^t guten „©arbier" ii^ neulich berid^tete, fang

al« jtoeite ^roberoüe auf Engagement ben SBolfram im „Xann-

tjäufer" unb jeigte bamit, baft fein Organ unb bie 2(rt feine« ©c*

fang« ber Santilene i^n meniger für ba« lortfa^e SBaritonfaty quali*

ftjiren, al« für bie metjr in
r

« Suffofad^ regiftnrenben ©pieljmrticn.

SBenn er nun engagirt würbe, fo burfte er bie 9lnfteQung in erftcr

Sinie feiner offenbar gro&en Sermenbbarfeit oerbanfen; aua) glaube

idj naa^ ben gegebenen groben, ba| er beifpicleroeife al« glutl) (Suftigc

SBeibcr), bann aud) al« <£«camiUo (©armen) unferer öü^ne gute

^ienfte mirb leiften Iönnen. SBeiter gab e« SBieber^olungeu oon

„©armen" , oom „©löcfdjen be« Eremiten", ber fo erfolgreichen

w8orenja" oon SRafdjeroni, ber „fleinen SJcia^u«" unb oon „Qax unb

8immermann" mit $erm SBertram, ber meiter nod) ben öom*
barbon im „©olbcnen Äreuj" oon 9rüH unb bett gü^rmünn «Ifio

in ber „Cavallcria rusticana", belannt prächtige Darbietungen, bringt.

Einer 9tuffüf)rung oon „Wigoletto" tonnte id) auberer S3eruf«pflid)ten

megen am 24. 9?ooember nid)t beimo^nen, id) ^6re aber, baß ©etr

©reitenfelb, menn audj noa) nid)t in ber DarfteHung au«gcreift, ben

erften Cecfudj mit ber XitclroÄe gefanglid) rea^t gut beftanben ftaben

foH, mä^renb grl. Sorft al« au«geaeia)nct fingenbe ©iiba, be«

Leitern fcerr ©röbte al« ^er^og, grl. SKefegcr al« Wabbalena

unb $err $oppe al« ©parafucile fetyr gelobt merben. 3n einer

geftern ftattge^abten abermaligen SBicber^olng ber „?liba" jeigte ber

auf Engagement gaftirenbe §err 9S of$ oom ©tabtt^eatcr in Koftod red)t

bemerten«roerte ©timmmittel, menngleid) er nidjt gerabc ^um eigene

liefen §elbentenor präbeftinirt erfa^eint. (ftleia)aeitig canbibtrte al«

Dbcrpriefter ffiampfji« ein $err $ u 1 1 1 i 9 , cbenfaD« oon ber Woftodcr

©ü^ne, für einen Xeil be« 93a&fadje«, o^nc natürlich in ber tleinen

Partie bie SKöglia^teit einer ^Beurteilung feiner Eignung für unfere

JBerljältniffe ju5ulaffen. öeibe Ferren merben am ©onntag mieber

$ufammen Xann^äufer unb ßanbgraf fmgen, mona4 ein SBeitcre« ju

fagen fein mirb. Paul Hiller.

3n meinem legten $rager S3erio)te mar infolge eine« $rudfefjfer«

oon einer „mirflid^en" \tatt oon einer mirlfamen Aufführung ju

lefen — ein g^""1 / &cn wo^l ein jeber Äufmcrtfamc fclbft richtig

gcfteUt ^aben mirb.

©d)on lange bot fein Eonccrt fo oiel be« Änjie^enben, mie ba«

&u ©unften ber ©a^nbebienfteten oeranftaltete SBo^lt^ätigfcit«conccrt,

nidjt meniger al« oier auSmärtige Äünftler maren herangezogen morben

unb aud) $rag mußte oom SBcftcn leiten. Die ^Berliner tgl. $of*

opernfängerin grl. Emm^ Dcftinn, ber f. t. Äammer* unb §of*

Opernfänger ©err fieopolb Dcmutlj au« SBien unb ber Kammer*

oirtuofe granjDnbfiCef ftanben im 8Sorbergrunbe be« 3ntcrcffc«.

grl. Deftinn erfreut fid) mit oollcm SRedjtc be« trefflidjen Wufe«, ber

iljr felbft bie öaörcut^er X^ore erfd)!o&. Die ©timme ift umfang^

reid), fraftooH unb ebcl, ber ©ortrag oott oramatifa)er Seroe. ©o
tbtt bie Interpretation ber ©enta»©aHabc eine große, nachhaltige

SBirtung. Sluc^ in ber SBiebergabe breier fiieber oon Änton Dbofät

bemä^rtc bie ©ängerin ifjr große« können, ©err Demutl) ift ein

Mnftler, ber alle erforberlia^en Eoncerteignungen im ^öa^ften Sföaße

befijt: ein mächtige« Organ, baß er jeber$eit ju jügcln oerfte^t unb

eine feltene mufifalifa^e S^teHigenj, bie an bie größten Stufgaben mit

ooüftem ©ertrauen heranzutreten oermag. ©o braute er bie ßoeme'fc^en

SBaHaben „Urgroßbater« ©efettfa^aft", ,,©err Oluf" unb f/?ßrin5 Eugen"

ineiftert)aft jur Durchführung unb geigte, roelct) unoerg(eid)fid) ^err«

liefen ©a^aj mir in biefe« Xonbi$ter« ©ocalmcrtcu befijen. granj

Onbf ifief, ber bemonftratio ftürmiW empfangen tourbe, meil feine öc-

munberer anbeuten moUten, baß fie ifjn tro| attcr jüngft erfolgten

Eoolutionen unb frenetifa^en Äunbgebungen für ben Augenblicken

©irtuofen 3a" Äubelif bo$ t)oc^ iibcr biefen fteflen, bemät^rte in

bem Vortrage „toaZ fllbumblatt" oon 2Bagner*9GBil^elmt; unb feiner

$l)antafie über ©metana1
« Oper „Die üertaufte ©raut" feine ganjc

©irtuofität unb ^ünftlerfcftaft. ©eine Xed)nif ift brillant unb ftdjer,

fein %on üoO, runb unb Oon befonberem moftifdjen ffici^ Die SSiencr

Eoncertfängerin Helene ^olec^ef bereinigte in ber SBiebergabc

„Caro mio ben B oon £oma« ©iorbani, „Die Neugierige" Oon

©djumann unb ber 83ergcrctte „Maman dites moi B au« bem

18. 3o^unbert gefällige SWittel unb ftilgemäß gefdjmadooflen ©ortrag.

3n no4 ^ö^erem ©rabe gilt bie« aua) oon ber gefdjäfcten

^eimifc^cn Älaüieroirtuoftn grl. EamillaCr anbei«, beren teeftnife^

untabelige, interpretatorifc^ oornefnne Äunft nunmehr auc^ einen

feinen inbioibuellcn gug aufeumeifen beginnt, grl. ©ranbei« fpielte

Düofäf« „ipumorcete" ©djumann'« „9(begg«©artationen" unb bie
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(ärSbur'Stube oon $aa,anini*2i3gt. Die cgedjifdjen SJtytlbarmonifer

unter ßeitung ß- B. Celans!») 'S traten mit ber 5fuffübrung ber

Ouoerture gu „Xannbäufer" unb ©metana'S „Die oerfauftc Braut",

foroie beS fumpbonifeben ©ebidjteS „Der ©orfar" tjon Berliog überaus

günftig ^ertoor. 8lud) bie Begleitung ber ©cnta*Baflabe geigten bie

Btrtuofität beS OrcbefterfötpcrS unb bie Umftdjt unb Berläfjficbfeit

(eines Dirigenten. DaS ftlaöieraccompagnement ber Sieber unb ©efänge

beforgte $err Sftojmir Urbänef mit anerfennenSmcrtem BerftänbniS.

DaS groeite beutfebe j>tjill)armonifd)e ©oncert gewann

burdj bie Sttitnurfung beS berühmten $iauiften 3- 3- laberen) Sfi

befonberen IReig. 3ßna8 3 *1 SßabereroSfi ift fein Birtuofc im ge*

tooljnlicbcn ©inne beS SBorteS, mietoobl er in Begug auf {ein tedj*

nifdjeS Äönnen mofjl faum einem ber lebruben Älaöiertitanen uad)*

ftetyt; in feiner fiunft bereinigt fid) eine tiefernfte Wuffaffung mit

eebter (Smpflnbung. Unb fo erfdjeint er oorncfjmlicb als berufener

Onjomnintcrprct. ®S gelang ibm benn aueb in ber SBicbcrgabe beS

^opin'idjen g motMSoncertS bie feelifdjen SHomentc ber Xonbidjtung

mit congenialem Bcrftänbniffc gur (Geltung gu bringen. 2lucb in

ber 5)urd)füf)rung beS (Jbojnn'fcben SBalgerS Dp. 42, ber »tubin*

ftein'fdjen Barcarolc in $moll unb ber 6. unb 10. ungarifdjen

9t^fobie von fiiSgt crroicS fict) ^abcreroSft als eigenartiger Ausleger

unb SReifter ber flfabiertedmif. - SiSgt mar übrigens im Programm
aueb mit gmei Ordjefterarbeiten vertreten: ben üon ibm glangoofl

inftrumentirten ©djuberffeben SKärfcben „SReitermarfd)" unb „Unga*

rifeber SKarfcb." 60m ol)( biefe Souftücfc als aud) bie 6. ©tompbonie

oon Beetfjooen gelangton unter ßeo Bledj'S üortrefffieber ßeitung

fünftferifcb-öornefmt unb bodj mirfjam gur Sluffutjrung. Der geniale

Dirigent bebutirtc mit einer neuen (Sompofition, bem ©timmungS*

bilbc „SBalbroanberung". DaS SBerf geigt beS Tutors ©crrfct)oft

über ben pofrjpljoncn ©afc unb baS Orcbeftcr, entbehrt aber trog

mancher djarafteriftifeben SBenbung im gangen ©ro&en origineller

mufifalifeber ©ebanfen (£S fanb inbeS ftürmifdjen Beifall unb trug

bem ßomponiften toiebertjotte Ipcruorrufe ein.

Der UntoerfttätSgefangoercin „fiiebertafcl ber bcutfdjeu

©tubenten" brad)te in feinem 1. SBinterconcertc unter ber bc*

mäfjrten Direftion beS ©^ormciftcrS 2ector$anS©cbneiber gabl*

reiche Gljörc tjon Jpugo SBolf, @. ©. ©ngelSberg, $obbertSty u. a.

gur STuffä^rung. Befonberen (Sinbrucf matten gmei Sompofitionen

beS SBiener EonbicbtcrS 9tfar. Sofef Beer nad) BolfSlicbcrn aus ber

©ammlung „Des Änaben SBunberborn", bie fieb burdj ftifgeredjte

Wnpaftung an bie poctifdjen Vorlagen unb finnige 9Mobif auS*

getanen. 911S ©olift erntete $err Sofef ^oljlmünger, ein gc*

adjteter fiieber* unb Dratorienfänger, ber über eine flaugfdjöne, um*

fangreic^c 33aritonftimme unb einen öcrftänbniSooHen Bortrag öer*

fügt, ftürmijc^en Beifall. @r fang eine &rie auS 3Rarfc^ncr'S „ftanS

^eiling" unb fiteber oon föubolf 5«^crrn $roc^ag!a unb 21bt.

Dr. Victor Joss.

@ugeniobi*pitani, ber befanntc Berliner Sonbidjter, gu*

glcid) au$ unfer ge^ögter SKitarbcitcr, unb grau 211 ma SBebftcr*

^omcll, ^rimabonna ber SRcm-Dorfcr Oper, berührten auf ifjrer

unlängft angetretenen großen ©oneertreife burd) SRußlanb aueb unfer

flliga unb öeranftalteten am 1. unb 8. SRoöembcr im ^iefigen ©e*

tocrbebereinSfaale gtoci Konterte, in benen auSfdjlic&lidj ©ompofitionen

^irani'S gum Bortrage gelangten. §err oon $irant ift uns längft

fein grember me^r; bereits im 3^" 1888 lernten mir ir)n als

einen trefflichen *ßianiftcn it^ä^en, fünf %a$xQ fpäter aber aud) als

einen begabten, burdjauS feine eignen unb eigenartigen SBege gebenben

eomponiften mürbigen. ©atte fidj $irani ja fct)on bamalS bie fd)öne

Lebensaufgabe gefteöt, italienifc^e unb bcutfdje ©ompofitionSmeife gu

berfcbmelgen unb fo grroiffermaßen gu einem neuen fiunftibeale gu

gelangen! 3"oWij(ftcn Ijat ber Äünftler bie öon ifmt cingcjdjlagenen

^Jfabe uncrmübliaj meiter ücrfolgt unb ift auf ben ocrfdjiebcnften

mufifalifeben (Gebieten, felbft bem ber Kammer* unb Dn^eftermufi!,

namentlich aber auf bem ber Siebercompofttion mit fo fdpnem 6r*

folge tljätig gemefen, bag man i^m ^eutc mit gug unb Äecbt bos

SKctftergeugniS in bie ©anb brücfen barf. Unmittelbar, frifö) unb

natürlict) empfunben, genau auf 3«^lt unb %on ber Dicbttmg ab«

geftimmt, bie ed)t flam'crmäfeige Begleitung fo^licbt aber boeb überau«

cbarafteriftifcb unb reid) an ^armonifc^en ©enbungen, baS ©ange in

fc^öner gormooHenbung geboten, untertreiben fid^ biefe JontoeifeH

aufs Borteityaftefte öou ben meiften mobernen £iebercomporttionen,

bei benen bie ©ingftimmc in ber Siegel als Sieben*, bie meijlenl

überlabene Begleitung als $auj)tfacbe gelten gu motten fdjetnen, unb

benen nur buid) einen raffinirten Bortrag gu einer leiblichen ©irfung

öer^olfen gu merben vermag. Um nur bie in^altlicb bcbentungSüoflen,

föftlicben ^inberlieber gu ermäbnen: mclcb' ein gerabegu anfteefenb

mirfenber finbüdjer grobfinn unb Uebermut lac^t niebt auS i^nrn!

5lber aueb tief gu $ergen bringenbe, ja fid) bis gum Xragifa)en

fteigembe, ergreifenbe unb letbenfebaftlicbe %bm meig ber ©omponiji

angufcblagen, mie namentlicb in Obne ©elcit, ©panifebe Slomanje,

9tuf bem Baue, Sa gingara u. a. (gnbfid) [teilt $irani aud) nodj

in ber rein oirtuofen, gcfangStecbnifc^en ©eitc feiner ©omporttion««

roeife [einen SDiann, mic fein effcftooHer „SEBalg ©ong Ä unb gang fee*

fonberS bie ebenfo originellen als aud) mit geiftreieben Einfallen gc»

würgten 12 rcigüoflcn Variationen über bie biatoniidjc SonleiicT

bartbun. Diefe finb etugig unb allein für grau Alma $onxfl

entftanben unb üjr, bie biefen augerorbentlicben gcfangStecbmjaVn

Scbmicrigfeiten unter allen lebenben ©efangeSgrögen allein nur gr-

warfen fein möcbte, auc^ gugeeignet. 9Kit i^nen entfcffelte benn

biefe unoergleicblicbc Sängerin, toelcbe — toaS ÄuSbrucfSfä^igfcü

©c^bnbeit, ©rößc, Äraft, JRein^eit, Bemcglicbfcit unb Umfang bei

DrganS (meit über 2 l

/ s Oftaücn!), 2luSgeglicbenbeit ber föegtjttr,

unfehlbare Xreffficbcrbcit bei meit oon cinanber entfernt licgenbcn

unb in rafenber ©djiicüigfcit auf cinanber folgenben Xönen, rounber»

vollen Triller unb SRoulaben anbelangt — mobl faum jeft ibrd

©leiten finben bürftc unb baber bei bem bunty bie Sieberoortröge

bereits entbufiaftifcb geftimmten $ublifum BeifaKSftürme ^ertjorrid,

mie fie t):cr feiten noeb erlebt morben finb. Äucb bie Dom (Eomponiffrn

gmifdjen ben ©efangSnummern oortrefflic^ vorgetragenen gebaltooücn

Älaoierfoli: ©aöotte, 6cbergo»@tube, ®iga, Etüde de Concertu. a.

fanben reidjen, moblocrbientcn Beifall. — Bon tyn btQabcn fia^ b«

Äünftler nad) ßibau, SQZitau, Stcöal, Dorpat unb <5t. Petersburg unb

bann in'S 3"nere beS SReic^eS. Heinrich Höhne.

Xrieft, @nbc Sloöembcr.

DeS ©b^if^inbeS attjä^rlicbe SBcibnad^tSgabe, bie Eröffnung ber

großen Oper im Berbi-Sljeater, ftebt uns beoor, ec^te perlen eblen

©eblütS finb auSerlefen, uns ooflenbete ©angeSfunft gu befa>ren,

in uns baS reinfte geuer gemaltiger Begeiferung gu entfacben. C6*

febon biefe ftunftftätte eines fo eminenten ©eltrufcS, einer fo »eit*

tragenben Bcbcutuug entbehrt, momit ctma bie SRatlfinber ©fala ober

baS Turiner SRcgio*2:r)catcr glängt, fo ift fie benfelben fcineSwegS

unterguorbnen, bie ^ßr)antafte ber SRufthuelt mill eben bureb ©orte

gemürgt, belebt merben, bann mirb aueb baS Berbi*3^eater oon ftd)

reben macben. Seicht ctma, bafe eS auS bem ^lltagSgemanbe einer

gemöbnltcben Oper b^wuSgutreten brauet, ober ftcb gu einem ^eiligen

Xempef für funftbefliffene ^ilger geftaltcn fpfl, -r eS möge pa) nur

einen attgu berechtigten tarnen fdjaffen, gleicb guten SlangeS, wie

ber it)rer JRioalinnen. — 9Bobl gar gu früb febweif id^ in bie gerne,

niebt aebtenb, bag im JRoffctti-Xt)catcr boeb noeb SKignon i^r 6<rifl

treibt, \>a% grl. ©ureßid) fieb unferer bergen im ©türme bemäebtigt,

uns SJMgnon^ bitteres fieib in roa^rbaft begmingenber ©nfaebb^it ja

erfenneu giebt, bann fieb felbft mieber finbet unb im btnrei&enben

grcubentaumel uns mitabelt, mitoerflärt, miterlbft. — DeS 8J?imrn

ftunft ift eine befonbere ©abc, fie belebt, fie entgünbet, texmifät
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irbifdje ©rangfatcn, wiegt unfercn ©etft in behaglichen Xräumcu, —
ba raufdjt bcr Solang, bie 3t(ufion entjd)winbet. „SBeldj' ©djau*

fpief, aber ad) ein ©djaufpiel nur." 9*un ift eS nodj (Erinnerung

an ber wir je^ren, am §eimwegc oernebmen wir no<$ ba unb bort

getrennte aBiebergaben gewonnener ©inbrüde, aud) biefc ocrblaffcn,

brüdenbe ©ef)nfud)t befd)fcid)t unS ob bcS entrüdten SräumcnS.

Sic Aufführung bot burdjroegS @rfrcufia>S. g-rl. Surcllid) war

gar $u Ijerjig, $u lieb, if)r ©piel umwerte eine natürliche griffe,

eS ift mit töedjt anjuneljmen, bafj biefem neuen, tyerrfidjen ©terne

eine glänjenbe Saufba^n belieben ift. AIS SBiltjelm tfteifter war

eS ber £enorift §err Braoi, ber einzelne Arten, ban! feiner paftofen

©ttmme, mit einer Klangfarbe oon überwältigenber SRajcftät ju ©el)ör

braute. $)ic fonftigen Solopartien waren fefjr autreffenb bc|efct, ba*

Orct)efter ljictt fidj unter Jpeuu $crofioS oerftänbige ßcitung rcd)t

wader. 2)amit ift bic biSjäfjrigc §crbftfaifon im Sßoliteama föoffctti

beenbet. Kurt Graf.

$ e u 1 1 1 e t o n.

$txfmalnatytityltn. .

*—* S)ie ©oncert-Sourn^c oon ©ugenio o. *ßirani
unb Alma Söcbfter-Sßowell in föu&lanb nimmt einen außer-

orbcntftd) erfolgreichen ©erlauf. $en $wei Soncerten in Petersburg

folgten bisher je jwei in töiga, ßibau, SRitau, fRcoal, Sorpat unb
$ffow, unb überall üben bie ^iranifdjen (Sompofitioncn in ber

genialen SBiebergabc ber amerilanifdjcn &ünftlerin einen tiefen (Sin«

oruef. ©clten t)at man im (Soncertfaale foldjcn frcnctifd)cn Beifall

erlebt, wie et ben beiben Stüuftlern in URußtaub juteil wirb. @8
werben Oon ber Äritit bie $um fielen fprc$enben melobifdum ©in*

gebungen unb baS meiftcrljafte können Sßirani'S, fowie bie pljäno*

menale ©timmc unb bcr cntftüdcnbe ©ortrag oon Alma Sßomefl

tyroorgeljoben. 3)ic meiften ^rogrammnummern werben da capo
verlangt unb überall wirb bcr SBunfd) geäußert, balb wieber bic

Sünftlcr ju fjören, fo baß fid) mafjrfctyeinlicb biefelben cntfdjließen

werben, bte gau&e ©onccitreife ju wicbcrfjolen. D. R.
*—* Sri. SJcartc Boffcnbergcr oom granffurter ©tabt-

tljeater würbe ab 1. ©cptember 1902 unter glänijenben Bcbtngungen
an bic äRün#ner $ofoper oerpflidjtct. X. F.

*—* Stau ©igrib Arnolbfon l)at foeben eine fcfyr erfolg-

reiche Xourn^c in £)eutfd)lanb beenbet. SBäljrcnb ber SÖinterfaifon

fingt bie Jdjwebifdjc 5)ioa wie im oergangenen Sa^re wieber oon
3>e$embcr bis Anfang äRärj im Kaiferl. fcljeater ber Stalienif^en

Oper in Petersburg, wo fic bie 9toÜe ber ©^arlottc in SWaffenct'S

SBcrtljer creiren wirb. SRitte äRärj fingt grau Arnolbfon in

SRonte (Sarlo mit Sean bc töeSate JHomeo unb Suite. S)en

©<f>lu& ber ©aifon btlbet ein ©aftfpiel in $ariS in ber $omifd)eu

Oper
f
wo bie Äünftlerin in 3Rignon, SJianon, ©armen, ßafm^,

SRimi (Boheme oon ^uccini), SRireiHe, Sraoiata unb S)inora^ auf-

treten wirb. X. F.
*—* töiga. SÖBie wir je^t erft erfahren, ift bie talentüoHc

junge «pianiftin grau 3. $awlowa-Krcnfcr, welche fic^ in lurjer

S«t eine geartete ©tettung im ^iefigen öffentlichen Sftufiflebcn er*

obert unb ourcfc i^re neulic§e foliftifc^e Beteiligung an ben 9tubinfc^en

(Soncerten einen neuen, fdjönen tünftlcrifa^cn Srfolg errungen, nic^t

nur 9ltgcnferin Oon ©eburt, fonbern fte ^at namentlich aucQ — unb
erfuc^t uns, baS an biefer ©teile mitzuteilen — iljre gefamte

tnufttalifc^e ÄuSbilbung in iljrer »atctftabt
{
unb einzig unb allein

burc§ unfern ftlaüierpäbagogen, ©errn 2)cufifbtrc!tor $einrid)$ö$ne
erlangt.

*—* SW ü n dj e n , 16. SRoo. Ucbcr ben Icnoriften $errn g r a n 5

bergen, aus ber ©d^ule bcS XonfünftlerS ß.ftarl @rler, fdjrcibt

ber w33anr. fturier" anläglic^ eines ©. SBolf-^benbS : „$ugo SBolf aö^lt

ju ben Autoren, mit benen man fidj ru^ig einen ganzen Äbenb unter-

halten tann, oljne einen ^ugenblict ju ermüben ober nac^ Abwechslung
gu oerlangen. ©eine Palette ift eben unerfc^öpflic^ ; bte protcuSartig

utnfpringenbe (Srfinbung in ©timmung unb Tönung ttirb jeben

STugenbltcl intereffiren , felbft wenn man ber oft öerwicfelten S)ar-

ftcUungSart nia^t auf's erfte SDfal in jebem detail ju folgen oermöc^tc.

%ai granj ©ergen, ber mit fidjtlidjer Ueberjeugung unb e^rlic^er,

unaufbringltc^er ©cgetfterung für ben ungfüdltdjen , noc^ ^eute oiel

oerfannten Autor eintrat, bureft feine SBiebergabe manage fc^wer faft-

fic^c Momente nac^ «Wöglic^leit bem »erftctnbniffe nahebrachte, fei

ibm jur (S^rc angerechnet, ©timmtec^nifa^ bat §err Bergen feit bem
Borjaljre SOiana^cS baju gelernt, auc^ baS SÄaterial ^at an SBeidjljcit

unb ©cftmelj gewonnen. Bergen'S Vortrag erinnert gelegentlich oief

an SBüttncr; fo 5. ©.in bem da capo gegebenen „£era tjer^agc nidjt

gefdftwinb", einem an grellen SBirfnngen reichen Sirtuofcnftürfc^en,

baS ftürmifc^cn SBcifaü fanb. ZxeffVq gelangten auc^ bic übrigen,

bem „fpaniid)cn öteberbuc^" nad) ipe^fc unb ©cibel entnommenen
©ad)cn# auf bic wir tyter nic^t einzeln eingeben fönnen. ^cmbaur'S
$laoierbeglcitung war eine 9Keifterlciftnng für fta^, bie gut bic §älfte

öcS reichlichen ApplaufcS für ftdj in Anfprudj nehmen tonnte.
*—*9fiorb^aufcn, 9. 9fcw. ^ewitfcö-ßaajmunb-Eoncert.

.

©inen fdjöncn ©rfolg errang im geftuigen Sonccrt in ber „Hoffnung"
baS #ünftfertvio ^ewitf^fiadjmunb^eppeS. 2)ic aus früheren 3«^en
^ter befannte grl. SBilli-tcwitfd) geigte fid) als rüstige ©opra-
niftin, mit fcfyr warmem, auSbrurfSooHem Vortrag. Sri. Äewitfa^,

bie i^ren Anfangsunterricht ^ter bei grl. Äunjc genoft, erwarb it)re

fünftlerifä^c AuSbilbung bei $rofeffor Änubfon in ßeipjig. $ic oon
i^r oorgetragenen ßieber fanben bei ber 3«l)örcrfdjaft lebhaften SBeifaU.

AiS ein fc^r tüchtiger Äünftler bewies fieft aua^ ^err (SljarletyßaaV
munb aus JRio be Janeiro, ber ebenfalls in ßeipjig unb $war bei

$errn 9iob. Xcidjmüttcr ftubirt %at @ine famofe fcedjnif, weiter,
babei boc^ fraftooQmarfiger Anfc^lacj unb ein ooüenbeter Bortrag
fidjerten aua) feinen $icccn wo^loerbtenten, ^erjjlic^cn Applaus. 3n
§errn ^cter$eppeS aus 9Kannl)eim lernten wir einen fe^r tüchtigen

Bioliniftcn fennen, beffen feine Scd&nif, ©iefter^eit ganj bcfonberS

im 3. ©afce beS 9JienbclSfo^n*SonccrtS jur ©eltung lamen, wä^renb
ec beim Abagio eine fein ausgearbeitete (Santilenc geigte.

*—* grau ©illa Solli oom Äölncr ©tabtt^cater Würbe nac^

äufjcrft erfolgreichem ©aftfpiele (Ajuccna unb Ü^anct)) auf mehrere
3a^rc für bic $a rmftäbter ©ofbü^nc als erfte Altiftin oer-

pflia^tct.
*—* AuS SBicSbaben wirb unS gcfc^ricbcnt Weimar $oppe,

ber treffliche erfte Bafftft bcS Kölner ©tabtt^catcrS gaftirte am
29. töouembcr mit ausgezeichnetem Erfolge im t)icfigen fönigl. ftof-

t^cater als (Sarbinal Brogni in fialcoo'S f,3übin". 5)ie pracfttooüe

Bagftimme unb bie oornc^mc aflien ©timmungen bcr SRoUc in ab*

geffärtefter SBeife SRect)nung tragenbe ©ingweife beS ÄünftlerS erhielten

großen (Sinbrud. P. H.
*—* Am 25. ftooember oerftarb in SKünc^en im Alter bon

62 3<rf}Kn 3ofef©abrielföl)cinbcrgcr, fönigl. $ofcapellmeifter

unb ^rofcffor für Orgel unb (Sourrnpuntt an ber fönigl. Afabemie
ber Xontunft.

*—* S)er als ©omponift unb SRufifpäbagqge beftcnS betannte

$rof. § einriß Urban tft am 24. Sßoö. in Berlin 64 Sa^re alt

geftorben.

Iteue unb tteuetnllnbtrte (Dpern.

*—* $>ie neue Dpcr „OJrifelibiS" oon 3. äRaffenet f)at

in ber ftomtfdjen Oper in $ariS einen burdjfdjlagcnbcn (Srfolg ju

berzeic^nen. BefonberS ber $rolog j^atte günbenbe SBirlung. Aue
URitmirfcnben waren auf ber $c% i^rer Aufgabe, grau Breoal
(©rifclibiS) , grl. Xip^ainc (giamina) unb bic $encn gug^rc
(Xeufel), SRar^a^al (Alain), 3)ufrane (Marquis). 3)te mise
en scene oon $errn 3)ircftor ©arr^ war über jcbeS 2ob ergaben

unb SReff ager leitete fein ßrdjefter ^u beftem ©dingen. —
X. F.

ttermtfdjtee.

•—* Berlin, 17. S^oüember. w©aat Be^ftein". SRatinöe

oonaftia^arb Äurfd) mit eigenen ©ompofitionen, unter SWitwirtung

oon Sojeptj Bijet (SWuftel «
©armonium) , (Sugen Briegcr

(Barnton) unb $ er mann ©erlac^ (Biotine). Äiä^arb Äurf4,
ein blutjunger, bcr ©djnle $^ilipp ©ajarwcnfa'S erwac^fencr Xon-
fe^er, auf ben in biefen Blättern Jdjon bcS öfteren Bejug genommen
war, gab am 17. oor. SRonatS im {Rahmen einer 2Ratin4e banfenS*

werte ©clegen^eit, eine Sfreiljc eigener comjjofitorifc^er Arbeiten ju

begutachten, für bic ein oor nunmehr bret 3«^en in Berlin auf-

geführtes Ora^efteroorfpiel bcS BeranftalterS — „©aüonarola" —
bie bentbar woljlwoüenbften Borurteile erwedt ^atte. ße|tere fanben

fia> benn auc^ in AUem unb Sebcm beftätigt. ©te^c idj meinerfeits

auä^ nic^t an $u belennen, baß ic^ ben gerben ©timmungSjauber
ber ßieber unb bie leidjtflüffige »iefobit ber „3ntermejji" anberer-

feitS - fajwcrlid^ bcmfelben Bcrfaffer jufc^reiben würbe, wüßte ic^

eS nidjt anberS — baß SRidjarb turfc^ fic^ bcrec^tigtftcr An wa rt-

fdjaft auf ben (S^rentitel einer gefdjtoffcnen mufilalifc^en $er-

fönlic^feit erfreut, ^at feine SWatin^e inbeft über^eugenb barget^an.

. . . ©c^on bte ©onate für ftlabtcr unb Btoltne (ein ©ert 10), bie
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ben Stetgen eröffnete, meift mannigfache eigenperfönlidje iRoten auf.

Der rljtytljmifd) prägnante ©djlußfafr inSbefonbere, ber abfdjlie&enb in

einer ffieibe tnifflidjer tontrapunftifdjer Kombinationen gipfelt, tuirb

ben Huftier als unberfennbare Steuerung einer frifdjen unb reiben

Begabung nachhaltiger p feffetn bermögen. — DaS prächtige ©er!
mürbe uom (Soncertgcbcr in ©emcinfdjaft mit $errn ^ermann
©erladj, beffen ©auptboraug in einer gefangbollen unb einbringltdjen

Xongebung liegt, mit Siebe gezielt unb erhielte Demgemäß auä)

märmften Beifall. - HuS bem in ber golge jum »ortrag gelangten

SBerfen finb neben einer bon 3ofep^ ©ijet metfterlidj gezielten

„Segcnbc" (für äRuftelfjarmonium) brei „3ntermeaai für Sßiauoforte

unb äfluftcltjarmonium" tyerboraubeben, bic burd) ganj aparte ftlang-

roirfungen beftadjen. SBaS ben feert ber te|teren brei ßleinigfcitcn

anlangt, fo gebe idj meinerfeits bem allerbingS ftarf ebopimfirenben

$1 bur ben Vowug bor bem fdjalfljaftcn© motl ober gar bem g bur»$afto*

rale. — Stuf etnen Sßfalm fomic eine Berceufe in Begleitung beS SRuftel*

tarmoniumS feien ©eiger, bie auf banfbare unb babei ge^alrüoHe

iolinmufit faljnben — unb n>eld)er ©eiger tljäte baS nidjt? — an*

gclegentltdtft berroiefen. Mudj bic Sieber — in (Sugen Bricger, ber

fid) als Ba&bartyton auf ein beritablcS giS 1 fdjon etroaS ju ©ute
t^un barf, mar Ujnen ein borneljmer unb ftimmfdjöner Dotmctfd)

erftanben — merben auberfidjtlidj iljren SBcg machen. — SlttcS in

Allem: SRid)arb Äurfdj färeibt ungeachtet feiner Sugenb Won ^cutc

in mein; als einer $infi$t feine eigene $anb, unb feinen Kamen,
bünft midj, mirb mau fidj allgemad) merten muffen.

Edwin Neruda.
*-—* SJcontreuj. DaS 7. ©tympljonieconcert beS (£urord)cfterS

unter Leitung beS fcerrn D3tar3üttner bebeutete für bie Äünftler-

fdjar unb iljrem Dirigenten roieberum einen mitfliegen Erfolg, ©e*

fpielt mürbe 2Riütär»©9tnpl)onic bon ftatybn, „DaS URcerauae" oon

ÜRoSfomSfy, „Xotcntana" oon ©aint*©aenS. Der ©olift ©err S üb is-

la uS ©örSlt crmicS fid) als Violinift oon großem Talent, fobaß

er bie fpanifdje ©ijinpljonic bon Salo unb Variationen oon Sßaganim

meiftcrljaft unb mit fünftlctifdjem ©djnmnge jum Vortrag bradjtc.

*—* Berlin. Der feit 57 Sauren befteljenbe „Berliner
Xouf ünftleroerein", roeldjer fid) bor 2 Söftren mit ber ehemaligen

„3frcicn 9Rufifaltfd)cn Vereinigung" berfdjmolj, b,at ftd) nun im 3«*
tereffe • unferer mufüalifc^en ftunft , ber (Erdung beS ©oltbaritätS*

gefütylS unb beS ©tanbcSbcroußtfeinS ber beutfdjcn Xonlünftler, im
#crbft biefeS Sflfc * enbgüftig mit bem feit 22 %a\)ttn befteljenben

„Verein ber SRufülcljrer unb SRuftflcfjrerinnen in Verlin"
u einem ©efamtoeretn unter bem Kamen „Berliner Xon*
ünftlerbcrein" berbunben. SBar ber „9Kufi!le^rerbcrein* burd)

feine reic^lic^ botirte „^ranfenfaffc", „S)al)rfel)n3' unb UnterftüfeungS*

taffe" unb „©terbtaffe", bie in ber Vilbung begriffene „Snbalibentaffe"

bisher mefentlicft ein SBoljltljätigfeitSberein, fo ^at ber „Xonlünftlcr-

berein" me^r ibeeüc Smetfe burc^ Aufführungen neuer SBerfe, inSbc»

fonbere fol<$er bon aJiitglicbern, berfolgt. S)iefe £enben$en ^at ber ©e»
famtberein nunmehr alle 5U ben feinigen gemadjt, fo ba| er ^cute nic^t

nur nadjj ber lünftlerifc^en, fonbern auci) namentlich naeft ber materi»

eilen ©eite ^in oon groger, fegenSooüer ßeiftungSf&^igteit für ben

allgemeinen SRufiterftanb — fomo^I für bic Waffenben unb aus*

übenben Xontünftler, als auc§ für bie SRufiflc^rer unb -Se^rerinnen
— geworben ift. S)er „Berliner Xonfünftlcrberein", melier
mit *u ben größten berartigen Vereinen gehört, jä^lt je^t na^u
600 SWitgliebcr, bie in Orbentlic^e, ^ugerorbentlic^c unb 2(uStoörtige

eingeteilt finb. Die fünftlerifcbc unb gef^äftlic^e Leitung beS Vereins

füt)rt gegenmdrtig ber Vlitborfifeenbe, §err ©apellmeifter «bolf ©ött-

mann, Berlin.
*—* (£S »irb unfere fiefer intereffiren $u erfahren, ba& ber

befannte Regenerator ber Viola Alta unb Docent an ber königlichen

aWuftffd^ule in SBürgburg, Urofeffor öermann Ritter, im Verlage

bon 3Raj ©c^mi| in fieipjig»R., etne umfaffenbe ©efc^ic^tc ber
8Wufit unter bem Xitel allgemeine illuftrirte (Jnc^flopübic
ber aJlufitgefc^ic^te tyerauSgiebt, bon melier ber erfte Banb
bcmndcbfi erfc^eint. Bei ber Bebeutung $rof. Ritter'S im 3Ruftl-

leben ift auf eine grunblegenbe Arbeit ju rechnen unb mir machen
fpecieü barauf oufmerffam , ba& VorauSbefteüungen feitenS ber Ver«
lagSbanblung gum ©ubflripttonSpreife 2RI. 3. 50 (anftatt 2JH. 4. 50:

pro Banb btS 81. 2>e«mber b. 3* borgemerlt merben. habere Qu«
gaben über baS in fcqS Bftnben $ur Ausgabe gelangenbe aserf ent-

hält ber anSfüljrlidje $rofpeft, ber bon ber VerlagS^anblung gratis

auf Verlangen überfanbt mirb.
*—* UmWau auf bem ©ebiete ber Srfinbungcn. SÄitgctcilt

bureb, baS 3"tern. Sßatentburcau bon $eimann & So. in Dppeln.

(SluSlünfte unb {Rat in Sßatcntfadjen erhalten bie gefc^. 9lboun.

biefeS Bl. meitgebenbft unb bereitmilligft.) ©err Scopolb Baermolff
in Berlin fyat fid^ unter Kr. 124378 ein „Jßianino" patentiren laffen.

Bei biefem $iantno fommen ber geroöljulid&e Kefonanibobenfteg unb

r

bie ^luftöngcplattc in gortfatt. S)ie Befeftigung ber ©aiten unb bit

Begrenzung ber ©aitenlängen erfolgt cinerfeitS bur4 bie auf ber

Qiagonalteiftc eines eifemen SRalpncnS fifeenben ßdngSbunbe unb

Ouerbunbe, anbererfeitS in ber bisher üblichen SBcife mittelft fBirW

unb Dbcrfteg auf bem ©timmftoct. S)ic eiferne ©timmftocflcifie i^

mit einer gufeleiftc burc^ beliebig biele ©preisen berbunben, totldje

in einer (Sbcnc parallel jur @benc ber Kefonanjplatte mithin pijcien

ben ©aiten unb bem Refonanjboben liegen. S)cr eiferne Säumen

ift mittelft fugartiger 9lnffi(e unb ©djrauben mit bem ©ocTelbobm

berbunben unb augerbem mit einem obcitylb i*n& BobenS lirgenben

ameiten Boben berfdjraubt. — Unter Kr. 125523 ift fcerrn Sil^elm
Ärüger in ©tettin ein „Rcfonan$boben für glügel unb ¥ianino§"

patentirt morben. Damit ber ©teg ber Sänge unb Breite uadj fegon

bei einem mäßigen tlnfcftiagc parle ©eftmingungen ausführen fann,

ift berfelbe mit fcitlictyen ÄnSfeWungcn unb mit Xurc^brea^ungrn

berfe^en. Äufeerbem ift an feiner ßeimflädje eine bis unter bie Spieen

ber ©^rdntftiftc reiebenbe Kut^ eingefräft, meldje mit ^ini^olj

ausgefüllt ift, um btc ©aitenfebmingungen fixerer bem Refonanabobcn

mitjuteilen. Auf ber Kücffeitc beS Kefonan*bobenS ift eine platte

bon geeigneter «uSbe^nung aufgeleimt, meiere bon ben ©tegen ou^

nadj i^ren Könbcrn flac^ ausläuft unb amifc^en ben ©tegen ensoi

ausgebet ift. 3« bie platte merben ben ©tegen gegenüber $int*

Ijolabübcl eingefefet, über meiere ©pannftdbe gelegt finb.

*—* §altc a. ©., 11. Kob. Bruno fcegbrid)'* gonfer«
batorium trotte geftern SKittag einen tlcinen ftreiS au feiner erflen

aRufilaup^rung etngelaben, bie ben 8teccl ^attc / *« neucn UntCTl

ric^tSrdume cinjumei^en unb gletdjacitig ße^rern unb ©c^ülern ©elegra«

^eit aab, i^r Tonnen au a«0«n. 3n einer turjen anfpradje begrabe

ber Setter, ©err B. ©etybridj, bie (grfc^ienenen, unb fegte in feinen

Ausführungen ben 8toC(I uno oad &M ?cincÄ Unternehmens bat

@r i)at fieb bie Aufgabe geftettt, baS ^allef^c ©efangSleben au förbern

unb ju pflegen . burdj eine fac^gemdfee SRctbobe in gefunbe Ba^nrR

au leiten, bamit bie Äunft beS ©efangeS aur mürbigen S)arftellung

gelange. 3)aS Programm enthielt eine auSgeaeic^nctc Blütycnlrjc

aus ben berfeftiebenften Darbietungen auf bem ©ebiete ber SRufif.

,.«n bie SRufif" bon grana ©Hubert, für bierftimmioen (£^or gc*

fefct bon $crrn ©ebbricj^, eröffnete ben mufilaliföen meigen. 5)cr

Keine, aber gut gefdmltc 6^or trat nochmals am ©c^lug in ben beibra

Siebem «boramuS bon g. ffloffcHt unb ©anS unb Siefel bon gr.

©o^na auf. 3)aS le^tere, im VoltSton gebaltene Sieb hrirfte befonber»

burc^ feine r^t^mifc^e «luSfü^rung. 3« ^nt im ©onatenftil gehaltenen

Irio für ftlabier, Violine unt Violoncello bon B. abrieb fam baS

Sonnen ber Se^rer ber ttnftalt Aum ÄuSbruct. ©infc^meicbelnb burdj

feine gefdllige SRelobie mirftc bcfonbcrS baS Konbo aud biefem Irio.

§err Violoncello*Virtuofe Bern^arbt ©c^mibt erfreute bie 3^örfr

burc^ bie boüenbete SBiebergabe ber ©arabanbe auS ber 6. Violon»

ceUo-©uite bon 3. ©. Bac§ unb bem SKenuett bon Balenfin. 8on

ftnnboüer Äuffaffung a^ugte bie Darbietung beS „%in ©djmcrt wr«

^ieg mir ber Vater" aus SBagner'S „SBaftüre" burc^ ^errn Xoron,
ber mit prächtiger ©timmfülle ausgezeichnet ift, bie in bem behält*

niSmdftig fleinen Kaume (eiber bctynalje au patf toirfte. (giner

fötmerigen Aufgabe entfebigte ftcb mit biel ©efe^ic! grdulein ÄlauS
burc^ bie SBiebergabe ber mie beS $agen auS „Die Hugenotten" oor

©. SKe^erbccr. SBenn auc^ bie fdptriertgeu Koloraturen noc^ niajt in

boüenbeter SBcife gelangen, fo berechtigt bie junge Sängerin bo4

au ben fdjönftcn Hoffnungen, baS SBort beS ßerrn Direftox B. $cbbridj

be^eraigenb, Talent ift biel, gleife me^r. DaS eingelabcne $ublifum

?iclt mit bem mo^lberbienten Beifall nic^t aurücl. Se^rer unb ©ojülct

aben geaeigt, maS fic au Iciften bermögen, mag aueb baS ^ublita
baS Unternehmen untcrftüjen, bamit bie unfiaft mac^fe, blübe unb

gebeibe. (Hallesche Zeitung.)
*—* DreSben. Befonbere ^nerfennung berbiente ber oul«

gezeichnete ^ianift gfreberic Samonb, abgefc^en bon feiner eminenten

fetebergabe ber Beet^oben'fd)en ©onaten, für bie Vorfü^ruug bei

SReifterS meniger belanntcn Variationen unb bon anbeten Keinen 6tüaH
morin nebft manchem aUerbingS einigermaßen „Ärcbatfdjcn" fo oiel

beS Originellen, abmec^felnb Sßiquanten unb ^atljctife^en enthalten

ift unb meiere Samonb, traft einae^enben ©tubiumS gepaart mit

boüenbeter Xec^ni! mit befonberem weia au bcfletbcn, unb bie ifpen

gebü^renbe ^obe compofitorifdp Bebeutung anaumetfen berfh^t. ©elbfr*

berftdnblidj ift ^ier bon ber (dugerft fd^mungboQ borgetragenen)

Bagatelle (©d^erao) Dp. 126 nidjt bie 9tebe, meiere ja gaita nnb

gar ber großen britten $eriobe beS SReifterS unb mobernftra

womantit eingereiht au merben berbient — ÄuS Den im 3Rufen§cnl

ftattge^abten Vorträgen ber „DreSbener aRupt-©ciulc
<
' pnb befonberi

lobenb ^erboraubeben &ri> Siebter (Se^rer: (Sari $retf$) in golge

einer burc^auS Maren unb forretten, aKerbingS etmaS au lebiplid) mc*

d)anifc5en SBiebergabe eines Ijerrltdpn $rd(ubiumS mit guge in 0bnr

bon Bad^. — Desgleichen fpiette ber fe^r junge Gari föeber (Se^rer:
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Goncertmeifter Sewingcr) mit groger (gjaftljeit bcn äußerft fd)wierigen

erften @a^ aus ©potjr'S Biolinconcert in genannter Xonart (Kr. 11).

— Sine bemerkbar üorgefdjrittenc Sedmit entwicfelte ferner ©itln
föübting (fieljrer: ÄammeroirtuoS Böcfmann) in ©croaiS' (Soncert*

ftücf für Bioloncett in ©ntotl ßp. 14 — ein Braüourftücf , melcbcm

felbft nur Ijeroorragcnbe Äünftler tecbnijcb unbebingt gercdjt werben
bürften. ©in üoflerer, fräftigerer $on wirb wobl beiben Yfpollojüngcrn

bura) bie 3e^* fotoor)! als bic Hcquirirung befferer 3nftrumente ge*

inär)rt werben. — (gbenfo wirb baS mit anmutiger Stimme unb
erdtetn ©ctjör begabte grl. S)oraBcrntjarbt, (ßcljrcr : Dr. Kidjarb
9Wüüer), wetcbeS einiae nieblid)e Sieber au« fcaubert'S „SicbcSlcbcn"

jum Bcftcn gab, cinjtenS ibrem ©efang metjr SBärme beS ÄuSbrucfS
ju »erleiden wiffen. — 2Rai§clücS (ßcljrcr: ÄammermufifuS
Ättter*6d)mibt) erwies fiä) öl« tüd)tiger Oboift in jwei Säßen aus
©uftaü ©djrecfS Sonate in gbur Dp. 12, unb ©uftao fcoppc
(Scljrcr: ßammcrmufifuS SBciSbacb) jefet fd)on als gläiwcnber

Glarinettift mit ftalliwoba'S ©oncertino in Bbur. — 3um Schlug
fpieltc gr( SKagbalene ©djmibt ben ßlam'crpart beS SRenbclS*

fobn'fdjen ©cjtetteS mit Streitern (Scbrer: 3)ircftor K. S. ©ebneiber),

weldjeS cljer auf einen fdjwadjen Rummel ober ffalfbrcnncr, als auf
ben jugenblid)en ©djöpfer beS berrlicben ©trcicboctctteS unb ber

,,©ommernad)tStraum"HDuöerture (fließen ließe. Kur in ben wenigen
Satten ber ©djfußcoba mad)t fid), fonberbar abftecbenb, einige

äRobcrnität geltenb. ©cbabc, bog ber jur Beurteilung beS ©efamt-
wertcS crforbcrlidje britte ©aß auffiel. — Wt ©cnugtfmung war
ju confiatiren, — fo febr man aud) bic riefigen @cbädjtmSn)atcn
eine« §errn ßamonb unb unferer mobernen Birtuofen überhaupt
anftaunen tnag — baß fämtlicbe Borträge aus ben Koten ftattfanben.

©cbäcbtniSgabe ift ja eine oon ber muftfalifd) iunftlerifa)cn Beranlagung
gänjlid) unabhängige Cigenfcbaft. R. B. (oll Beetboücn ein fcbledjtcS

muftfalifd)eS ®ebäd)tniS gehabt ^aben. — &ud) Kaoul $ugno, ber

berühmte $arifer $ianift, tjattc ben äRut (oor einiger Seit war eS

ein SBagniS, obne, Ijeutautage ift eS ein foldjcS, au? ben Koten
*u fielen), im ßeipaiger ©ewanbtjauS, nod) baju ein fo allbcfannteS

©tücf wie ©rieg'S Ämofl (Soncert nebft 9tto$art'3 in (SS auS ben
Koten oorautragen. — SobenSwerte Beifpicle, beren Kad)abmung
fdjlicßlid) ber in Dielen $infid)ten öerbcrblicbeu SKobc beS gtoaitg«

mäßigen SluSrocnbigipielenS (#aupturfad)c ber (eibigen (Sinförmigfcit

unferer Sirtuofenprogramme) ein (£nbe bereiten bürfte — ober fotlte.

J. B. K.
*—* 3m Verlage Don 3. $. Kobol«fQ, fietp^ig, erfc^ien

„5)er 3Rufttfrcunb. ©in mufifalif^cr Katgcber". (?reiS
50 $f.) 2. 3at)rgang. S)erfclbe enthält eine „Kunbfc^au über be-

mertendwerte (Srfdjeinungcn be« legten 3^re8" aud ber JJeber üon
%f). 6urf(^-©üiren ; einen furaen §ü^rer bura^ bie aRuftNßitteratur

(Unterric^tgwcrfe, 3llbum8) für ßlaüier, ©efang, SBioline, unb aufjer-

bem einige Iefendwertc Ärtifel. (Geeignet jur Orirntirung bei

Söci^nac^tdeintäufen.
*—* 9Rannl)eim, 13. Koöcmber. 5)aä ©oncert, wel^e« §err

^eter^eppe«, ein ©o^n unferer ©tabt, geftem ?lbenb ocranftaltet

^atte, na^m nadj jeber ©eite ^in einen fe^r günftigen unb befriebigen-

ben Serlauf. $cr junge, erft 19jftr)r. $etcr §eppc%, ift im Seidiger
Sonferüatorium unb fpeftiett unter Anleitung bc« $errn $rofeffor«
^>an«©cder ju einem tüdjtigen Äünftler unb SSiolinöirtuofen heran-

gereift. (£r befißt eiren frönen, weisen unb fangbaren Xon, mufi«
falifc^eS Serftänbni« unb fempfinben, fowie eine bebeutenbe trepdj
entwidefte te^nif^e gertigfeit. §err ^)eppe3 fpielte ba« SRcnbclS*

fofjn'jc^e Siolinconcert fowie ißariationen »on Sieujtemp« unb Komanae
unb $olonaife oon 3can Werfer bem jaljlreid) erfc^ienenen $ublifum
fcr)r au 2)ant, welche« i^m leb^aftcften Beifall unb otelc §eröorrufc
^u Xcil werben tiefe, ©ein Partner, ber gleichfalls in ^eip^ig bei

$errn Kobert Xei^müQer audgebilbete §err (Sfjarletj ßa^munb
and SRio be S^eiro, bewährte fic^ in ©oloftüden Don ©aint«©aen8,
fiiöjt, (S^opin unb ©inbing fowie in ben Begleitungen als ein trefflid)

auögcbilbeter ^ianift, welker Xalcnt mit feinem mufifalifc^en 33er*

ftanbnis unb fer)r bebeutenber $edwit oerbtnbet. ©eine ^laoiertior-

trage fanben ben lebfjafteften Beifall. M.
*—* ?lu3 bem imiUn Ko»ember»$cft ber äWündmer $alb*

monatsfä^rift ,,^)ic ©efetlfd)aft" (Herausgeber: Dr. 3lrt^ur
<5eibl, SRümfym — Berlag öon @. «Bierfon, Bresben) fällt ber

Strtüel oon DStar JJrieblänber*aBtcn befonberS auf, mit bem bie be*

fannte geitförtft ju ben überaus bebauerlia^en Küdftritte i*rof. @rnft
9D?ac^ö Dom £el)ramt an ber Unioerfität SBicn ungemein warm
(Stellung nimmt. S)a aud) fonft Oefterrcicb — wir erinnern bier

nur an bie Kamen: Baroneffc galfe, 3J?ajor ?(. fioffmann Beften*

tiof, l>r. §. ©d)u1lcrn, Srnia 0. Xroll- Boroftnäni, Saron ^ßaumgarten,

iöettt) 3Bmter, Dr. K. ©«aufal, Dr. ^. $. ©trobl u. «. — wäljrenb

ber legten 3ci* *" &<r w ®efcllfa)aft" ftarf oertreten war unb aua)

bie^mal $aul 35Bil^elm-SBien mit apfjoriftifdjen „©ebanten", Maurice

Kein^olb 0. ©tern mit einem liebeöott eittgebenben ttrtttel: ^©ilana

ber 4>eimatSfunft in Dber*DcfterretäV' ju ©orte, bejw. im f,Be*

fpreä)ungS
M
»Xeile noa) eine gan^e Keitje 5fterreic^ifd)er Autoren mit

in Betraft Tommen, beweift bie genannte geitförift erfreulicher SBeife,

ba& fie aud) nad) biefer ©eite ^iu itjren natürlichen $flid)ten als

wS)iSIuffionS*Drgan beS beutfeben ©übenS" oortrefflic^ naebaufommen
weiß. — Wu&crbem bringt in berfelbcn Kummer $t. ©. ®öfd)er ge-

^alröolle !ritifd)e Bctrad)tungcn jur W unebner Tagung beS „BereinS

für ©ofrialpolitif" öom legten |>erbft; plaubert Dr. SBaftycr ©enfel

pifant oon ber „Berliner Brettelfeucbe" ; referirt Bobo ©ilbberg

über Äurt ©cuefe (unb fein S)rama „©ebaftian"), ber jnjjtcicb mit

Bilb unb jwei eigenen „(8>ebid)ten
w

^ier oorgeftcHt wirb; wirft Alfreb

@g. ^artmann bie f^tilU. aber ^öd)ft aeitgemäfee Äunftfrage „$ad)au*

auf, unb äußert fldr) bic befannte grauenfü^rerin Helene Sänge —
in Berteibigung i^reS ©tanbpunfteS — *ur brennenben w5)icnftboten*

frage" ; wotjinaegen baS bclletriftifcbe ©ebtet nod) in fleineren Beiträacn

oon ftrtyur ®ij unb 3* Korben &U feinem Ked)te fommt, baS fritifebe

burd) eine überaus umfiebtige „Sttündjner Kunbfdjau" beS ßerauS*

gebcrS, fowie burd) bic „frittfd)c @cfc" cntfpred)enben ÄuSbrucf finbet.

©elbft ber ßitteraturfrcunb unb *Äenner im engeren ©innc wirb ber

reichhaltig befegten Eafet wBüd)ertifd)
w gewiß gerne jufpredfen.

*—* Ännaberg. 3)aS Programm beS dritten SKufcum*(£oncertcS

war außerorbentlia) oiclfeitig auSgeftattet unb seitigte, worauf eS ja

oor SlHem anfommt, in alle Seilen etnen wabr^aft erljcbcnbcn, ea)t

fünftlcrifd)en (Srfolg. «IS ©olO'Snftrument trat, nad)bem im aweiten

©oneert unter ber SWeifter^anb 9)iaj ficwinger'S aus S)reSben bie

©cige in gerabeau beaaubernber SBeife baS Programm beberrfd)t ^atte,

bieSmal baS ftlaoier b«öor, unb als ©olifttn führte pcb gfräulein

SR a r g a r c t e © d) m i b t (eine ebemalige ©d)ülerin Kobert Jeicbmüller'S)

aus Seipaig, bie in i^cer Baterftabt als gewiffen^afte ülaoier*

lebrerin fid) eines ctjrenoolten KufeS erfreut, bbd)f* vübmlid) ein.

©ie fpieltc mit bem Drdjcfter aufatmen baS leibenfebaftlid) bewegte

®Sbur»Soncert oon SiSat mit marftger Äraft, feuriger Eingebung
unb tedmi(d)cr Seid)tigfeit. 3bre tünftlerifd)e Xüd)tigfeit betätigte

fid) weiterhin burd) feinfinnige ftuffaffung unb glänjenben Bortrag

an ©tücfen öon grana ©Hubert, Kob. Schümann, S^opm, SWoSafowSfö

unb ©rieg. $ic girma Blüt^ner ^atte i^r etnen prächtigen (Soncert*

flügel bercitgeftettt.

*—* 3n ben „SWünc^encr Keuftcn Kad)ridjren" ocröffentfirt)tc

oor furaem ©err fcofcapetlmeiftcr Sfclij ©eingartner folgenbc

3ufd)rift, bic ftd) mit bem mufifalifc^en Keferenten fterru SBilljcIm
afeaufe, befc^äftigt.

©oc^geebrte Kebaftion!

„^eitere Bortommniffc foH man nad) 9Wögtid)feit eraäblen, um
ber Mitwelt ben ©enuß beS SWirlac^enS au gewähren, ©leic^fatts

foll man mit ber $ublicität niebt aurücf^alten , wenn eS möglieb ift,

eine Undjrlidtfeit bloSaufteUen. Xreffen aber beibe gälte aufammen,

fo ift eine bff ntlid)c Befanntmadjung boppelt geboten. Unter bem
«ßieubontjm «ßoae" enthielt neulid) bie „Wüncb. $oft

M
eine ftriti!

über baS erfte Raim » ©oncert auS ber geber SBiU). 9Waufe'S, eines

burd) fein proöocatorifcbeS (Eintreten für bic eytremfte Kidjtung ber

mobernen SRuftf in ben berreffenben greifen niebt unbefannten $crrn.

lieber bic Aufführung einer Compofttion Don Kid)arb ©trauß wirb

in Bcaie^ung auf meine Seitung barin folgcnbeS berichtet: „5)efto

weniger ging er beim Xill (Sulenfpiegel) ins ©efd)irr. O^ne jebeS

Temperament, obne linfen §lrm, faft automatifd) tattirtc er feines

©ollcgen luftigen, geiftooHen Drcbeftcrfcbera a« iobe. SBarum tt)at

er baS? ©eniren i§n Kid)arb ©traußen'S Lorbeeren, unb wollte er

uns überaeugen, baß biefe geniale £onbiä)tung aueb in ber poefie*

lofeftcn 3ntcrpretation ibre fortreißenbe SBirtung ausübt?" — Ab»
gefc^en baoon, baß eine berartig perfönlid)e ftnremptung unmöglieb

als inbiüibueHe «nfiebt beS ÄrttiferS gelten fann, fo fommt als be«

fonberS eigentümlicber Umftanb noa) t)in5U, baß in bem betreffenben

(Joncert ber „luftige, geiftöoHc Drcbeftcrfcbera" „%\tt ©ulcnfpicgel"
gar niebt gefpielt worben ift, fonbern ©traußcn'3 ernfteS unb
fcierlid)eS Xongebid)t „Xob unb Berflärung", $err SWaufe fo*

mit überhaupt nid)t im (Sonccrt war, fonbern fia) mit trabitioneHem

©cbtmpfen begnügt bat. 3)abci bot ibn aQcrbingS bieSmal baS Der«

biente ©d)icffal erreid)t : er fyft fi* nia)t nur in ber „SKüncb- %o\t",

fonbern aud) in ber „granff. 8tQ.
M

, als beren SR * ©orrefponbent er

fungirt, bureb feinen Berid)t über ben nid)t aufgeführten „iifl @ulcn»

fpiegel" unrettbar compromittirt." —
9Kit üoraüglid)er §od)ad)tung

gclij SBcingartner.
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fttitiftyer TUtjeiger.

Wooldridge, H. E. The Oxford History ofMusic.
Vol. I. The polyphonic period. Part 1 Method of

musical art 330—1330. Oxford, Clarendon Press.

5)iefer tünftferifd) fd&ön auSgeftattete 888 Seiten ftarfe »anb ift

ber erftc einer* Bleibe, tuelc^e in tyrer »oflenbung bie ©eföidjtc ber

Wüßt oom Anfang beS 4. 3a$rfymbcrtS bis jur SKitte beS 19. 3a$r-
IjunbcrtS umfaffen werben, ©eplant finb 6 »finbe mit folgenber

Äbgrrnaung beS 3nl)alteS.

1. unb 2. »anb, bon »rof. SBoolbribgc, entfiaften bie

fthc&enmujif beS SRittelaltcrS bis au ben SBerfen «ßateftrtna'S unb
(einer föacgfolger.

3. »anb, <5. $. ß. $arrg, befymbclt ben monobifdjen ©a&
oon feinem Urfprunge tn Soiquin unb Ärcabclt bis au (einem $ö$e-
punft in $urccu.

4. »anb, oon % Ä. guller-SRaittanb, befestigt fi* fpcaietl

mit ber SRufif »adfa unb $finbefS.

5. »anb, oon SB. ». $abow, oerweilt bei ber SBiencr ©djulc

unb oerfotgt bie (gntwienung ber großen 3nftrumentaI*gormcn bon
fcagbn bis Säubert

6. »anb, oon <S. fcannreutber, umfaßt bie romantt(0)e

$eriobe unb erörtert bie »ebeuiung teeber'S als Operncomponiften
unb bieienige (Eljopin'S unb ©djumann'S als Werteter ber SRuftt im
(£oncertfaa(.

$er und oorliegenbe erfte »anb beginnt mit bem griec^ifäen

Xonfoftem, aeigt bann baS Auftreten ber $ofljp$ottie in ber lateinifdjen

Ätrcfcc, mürbigi baS ©ert beS ÄmbrofiuS unb ^erftreut ben alten

3rrtum, baß man oon SHrdpntonarten olS bon ©regorianifdjen (priest.

Sine »eföreibung ber roiffenföaftlidjen SBerfc beS fcurelian unb beS

3o$n ©cotuS (Erigena, welche bie Äufmcrffamfeit auf bie Unterfdjeibung
oon autljentifd} unb plagal tenfen, ffiljrt metter auf bie ©uifüljrung
ber SKapljonie, ber SRenfuralmuftf unb eine« befümmten unb faßlichen

9M>üH>muS unb fdjtie&lidji auf bie Änmenbung beS 3)iStanteS. ßum
©djluffe betreibt ber »erfaffer bie oerfdjiebcnen im SWittelatter gc*

bräudjlicficn SompofitionStypen, wie *. ». ffionbel, SRotette, (EonbuftuS.

$iefe Ausführungen erhalten einen gana befonberen $iftorifc$en

SBert, als es Öerrn $rof. ©oolbribge oergönnt war, baS neuerbingS
aufgefunbene sftanuffript eines (£f)orbu$eS ber 3fcotre»3)ame»£ircI)e für
feine Äwecfe auSaunufcen. StaSfefbc enthält »eifpiele aatyreidjer, in

jener Sßeriobe gebräuchlicher, alter, mufitalifdjer (SompofitionSgat*
tungen, bie oorbem nur bem SRameu nad) belannt waren.

Villanis, Luigi Alberto. L'arte del Clavicem-
balo. Torino, FrateUi Bocca.
«IS Hauptaufgabe bat fi$ ber »erfaffer gefteüt, ben Äunft-

liebijabern einen aubertöffigen gü^rer in bie ©anb au geben, ber tym
in feffelnber SBeife bie Umgebung fdjilbert, in ber ein jeber Äünftler
feine eigene Xtyitigfcit entfaltet, bie äftfjetifdjen ©efefre, bie in bem
betr. ßeiiabfönitt fcerrfcfcenb waren, bie fpeaiefle $l)dfiognomie beS
oon tfyn erreichten 3^teS. Storan fügt er einen bibliograp$ifc$en

ßinmeiS auf bie Duellen, mit reichlichen jfeotiaen über bie oerföiebencn
in bem «Berte befjanbelten ©egenftänbe.

5)ie (ginteirung beS gewaltiacn ©toffeS ift in 5 »üa^ern be«

werfftefligt, — georbnet nac^ ben ßÄnbern: (Snglanb, StaHen, fjranf-

rei4 S)eutfc^lanb unb SRiebertanbe, fo, baß jebeS biefer fiänber (mit

Ausnahme ber ftieberfanbe) burc^ einen SÄeifter reprAfentirt wirb,

um ben fi<$ beffen »orläufer unb ißac^folger grup^iren, b. Ij. für
(Snglanb ©enrtj $urcell, für Stauen S)omcnieo ©carlatti, für gran!»
ret(5 gran^oiS (Sou^erin, für S)eutfa)Ianb 3- ©• ®o4# unb bafj jebem
fianbe ein fta^itel gewibmet ift, weites fiaj mit bem feiner SRufit

eigenen ©au^t^aratteraug bef^&ftigt; für (Snglanb finb es „$ie erften

3nftrumentaIformen unb bie Xafteninftrumente" , für 3^Iien w3)er

mufitafifa^e dkban!e", für grantreic^ w3)ie »eraierungen unb ber
stile ornato", für S)eurfa)lanb wS)ie 3bee ber Sinfpit in ber mufitafifa^en

Kompofitioit". Ciner banfenSwerten SRü^e ^at fia^ »iflaniS unter»

aogen, bag er bei Sou^erin in einer %aWLt beffen reidjlidj ange*
wenbeten unb a«r bamaligen ßeit mit «engftlic^tett beobachteten

»eraierungen in Dotation unb «uSfübrung aufammengeftettt ^at.

®ie »eraierungen waren ein unentbctjrKqeS dement jeber mclobifc^en

grfinbung; bie S^ic^tbeac^tung berfelben oeranlagte (Souperin in ber
»orrebe jum 3. $eft feiner .Pieces de Clavecin* (1772) au ben

ärgerlichen ©orten; ,C'est une De^ligence quin'est pas pardonnable,
dfautant qu'il n'est point arbitraire d'y mettre tela agr&nents
qu'on veut. Je d^clare donc que mes pieces doivent etre exe'cutees

comme je les ai marqu^es/ »iflaniS' »uc^ ift ebenfo fe^rrcict),

als es anaie^enb au lefcn ift, jumal ba er bie einaeluen ^crfdnlidj*

leiten burc^ (grwfilmung ber iftnen eigenen ernften unb ^eiteren

C^aroftcraügc bem Scfer um fo (cbcnSüofler bor «ugen fü^rt.

Untersteiner, Alfredo. Storia della Musica.
2. edizione. Milano, Ulrico HoeplL

UnterfteinefS ©efc^ic^tc ber SKufil, bie wir bei i^rem ferf^eiwi

(9ir. 22, 3^rg. 1895) oor 6 Sauren aö ein oerbienpooOeS Umn>
nehmen für bie italienifä^e äRuftflitteratur begrüßten, fpt bie oon

unS ifjm gewünfe^te «nerfennung unb »erbreitung gefunben, fobej

baS je^t 817 ©eiten ftarfe SBcrl in Mtittx Auflage oor unS liegt,

Weiche wefentlic^e »erbefferungen unb Erweiterungen aufweift unb fo

bie »raudjbartett unb guoerlöfftgfeit beS 3n^aitS um ein »ebeutrnbeä

gefteigert ^at. Edm. Bochlich.

Äuffü^rungtii.

^ranffitrt 4«/SR« 1. ßammermufif-Kbenb ber ffiufcuni^

©efeufc^aft am 11. Oftober. (Schumann (Streichquartett in gbnr,

Op. 41 ^r. 2). »eetfjooen (©treic^quartett iu «Sbur, Dp. 127).

ßa^bn (©treic^quartett in ®bur, Op. 54 Er. 1). SRitwirfem*

srünftter: S)ie Ferren $rofeffor §ugo öcermann, SJn| »affer-
mann, ¥rofefior SRaret ftoning, Ifrofeffor 4>ugo ©eefer.

—

1. ®onntagS«$oncert ber 9RufeumS-@cjeHfc^aft am 13. Oftobei.

SHrigent : ^err SapeUmeifter (Bufiao ft o g e 1 »ra^mS (©^mp^ome
in 3>bur, Dp. 73 9?r. 2). »ubinftein Uöagar in ber »üfte-,

bramatiföc ©cene für ©efang unb Ortyefter, Op. 92 fftt. 2 föräulein

2iÜ0 Äoenen-»erlin]). ©aint-©aöuS (Concert für »tolonceH

unb Orc^efter in ttmou, Op. 33 [J>err 3o^anneS $egar]>
granef (Morceau symphonique de ReMemption). Sieber mit

ftlaoierbegleitung: (Sariffimi: (Yittoria mio core), fejfen (Sieb bei

©aHüre), WenbelSfobn (9tuS bem Eac^tUeb garat^uffraS). »eet^ooea

(Ouberture au „ßeonore", Op. 72 9lr. 2). — 1. greitagS*(Eoncert bet

3RufeumS«©efeflfa)aft am 18. Oftober. Dirigent: ßerr (SapeUmeifkci

©uftab Äogel. »eet^oben (©omp^onie in$mou, Op. 679h. 5.

SKoaart (Sric ber 3«rline aus ber Oper ^^on 3uanM [grau Sillian
»lauoelt]). «Bcber (Ouberture au ber Oper „3)er Jjrreifdjny :.

ßieber: Sfrana (wSRutter, o fing mufc *ur Mf'l"), Äenbeisfo^n
förüf)tingSKeb, aus Op. 47 [grau Siuian »Iauoeit]). ©ibeliu«

(„2)er ©a^wan oon iuoncla*, Segenbc für Ora^efier). $$oma£
(©cenc aus ber Oper „$amfct" [grau SiOian »fauoelt]). »erUoj
(Ouoerture au «Äönig ßear", Op. 4). — 2. Äantmermufif -«benb
ber äJhifeumS'OefeDfdjaft am 25. Oftober. SWoaart (©treic^quartett

in 3)bur). (Srfanger (Ouintett in Ctmofl). »ra^mS (©trricftfejtttt

in »bur, Op. 18). SWitwirfenbe Äünftlcr: S)ie ^erren gr. oon
drlanger, $vofeffor ^ugo ^eermann, grij »affermann,
$rofeffor Sparet ftoning,gcrbinanbÄüc^lcr, $rofeffor^ugo
öeefer, 3o^anneS^egar. —2. ©onntagS*(Soncert ber i'-ufeum^

(Befeüfc^aft am 27. Oftober. Dirigent: ^err (JapeUmeifkr Oußao
Äogel. »eet^ooen (©omp^onie in »bur, Op. 60 9lr. 4). »ra^ml
(8tyapfobie für Ältfolo, SKönnerc^or unb Or^efter, Op. 53 [grfiulein

SRurielgofter- Sonbon, ®t)or : SRitglieber beS »ü^rfeften ©efang*

oereinS unb anbere fcerrenl). ©trau| ($>on 3uan, Xonbic^rung,

Dp. 20). fiieber; ©tanforb (Boat song), ©IgarTwhere conüs Iie\

$arr^ (When lovers meet again) [grl. 9Ruricl gofterl. Wenbd^
fo^n (Ouberture „STCeereSftifle unb gfücflicfie ga^rt", Op. 27). —
2. freitags «<£oncert ber 9RufeuinS*®cfeflfd>aft am 1. Kooember.
Dirigent : ßerr (Kapcflmcifter ©uftaotogel. ^auSegger (»arbaroffa,

f^mp^onifje S)ic^tung in brei ©ätoen). S^opin (Soncert für $iano*

forte mit Orc^efter in (Smott, Op. il [©err Offip ©abritowitfdj]).
SBcber («ufforberung aum Xana). ©oloftücfe für $tanoforte : ©c^umann
(Kac^tftücf in gbur, Op. 23 «Rr. 4). ©Hubert - XauSifl (Wilitfir-

SKarf« [$err O. ©abrilowitfa)]).

Äeipjia^ Motette iu ber £1jomaStird)e am 30. «Rooember.

»cefer (Wachet bie X^ore weit). ©4recf («boentSmotette für ©olo«

ftimmen unb (£$or). — fiirc^enmufif in ber 9{ifoIaifirc^e. »ad)

(92un fomm ber Reiben ^eilanb; für ©olo, S^or nnb Ora^efler).

Cottcerte in fettig.

6. ^eacutber. „<&no$ «rben* oon fftid). ©traufe.
7. 5)eaember. »ra^mS-^lbenb oeranftaltet oon ©arl ffioeSger.

9. 3)eaember. ^ieberabenb oon Anna ©tepljan.
12. ^ea^m^- 9- ©cwanb^auSconcert. Ouberture aut Oper

w^6er greifdjüfe" oon SEBcbcr. Sieber mit $iauofortebeglettung

Ouberture uno «rie auS ber Oper t
,^cx ftiegenbe ©ofldnbcr"

oon ©agner. ©ompljonic (9?r. 1 ®mofl) oon »offmann.
13. 5)eaember. 3. Älaüier-ttbenb «IfrebSleifcnaucr.
16. 2)caeuil>cr - 6- $l)ityarmoiufd}e» ©oncert. (9. ©ümp^onie).
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Verla* Ton BREITKOPF & HÄRTEL in LEIPZIG.

—

—

Soeben erschienen: —

—

14 Altniederländische Volkslieder
für eine Singstimme mit Klavierbegleitung

bearbeitet von Julias Rftntgen.
Deutsche Uebertragung von

Professor Dr. Karl Budde in Marburg.
prei« 3 mark.

Diese Auswahl, die mit Genehmigung der Niederländischen

Musikgesellschaft erscheint, bietet die schönsten Perlen der alt-

niederländischen Volkslieder aus dem Freiheitskriege gegen
Spanien dar. Melodie und Text schliessen sich an das Original,

dessen Neudruck nach Adiianus Valerius (1626) bereits früher

für Deutschland im Verlage von Breitkopf & Härtel erschien,

aufs engste an und gewähren somit ein treues und lebensvolles

Bild des um seine Freiheit ringenden Volkes. Die Klavierbe-

gleitung ist ein Meisterstück an Kraft , Anpassung an die Vor-
lage und schlagender Charakteristik. Der tiefe Ernst, die un-

erschütterliche Siegesgewiraheit, die glühende Begeisterung, die

uns aus diesen Liedern entgegenklingen, werden gerade heute

wieder voll verstanden und nachempfunden werden.

Verlag von C.F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Prot Bernhard Vogel
Zur Einführung in die Komische Oper

„Der Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius.
Preis 20 Pfg.

(T)axtoc*&e60*rltig-£eip;ig Vno 40 Yurti Beendet] Klavier*
v'IiuIpd mittlem PwUe ge«
Itrtimt ilun-ii die Harren Preis

i : iii ,'i :

KrtpplIiuoiatLT

Karl Reinceke, Leipzig,
Musikdirektor

Isldor Seiss, Köln,
rroftwoT

Tb. Kulhik. ItrHin.

^rcis*Klat)icr«

20ST<P schule

Prvls iirnsrli. 3 M. T gäliund. I M-

JJii> t'riMüU.LohrarzoUK* tu'lm*ll)t:

,.W(*r n» dor Hand impp-b tEi<:h-

1 i ^ u * u K. 1 a v i i*tJ l- h rv vs d i bsb Hi k
\i iii l*

Zu bexftktB duri'ti jedu Elm<h~

tmii MtiiilkAl i^Tili:^ nd1 u Uff T
amsrio

direkt vnn M n s llo'isü's Vt*r-

lAjf, Lei [>KJfi.

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Robert Teichmüller.
Preis M. 1.50.

£e)t>z)a. C. I. Katoit ttacbfoiacr.

Eine

Der Stern von Bethlehem.

Weihnachts-Cantate
für Chor, Soli (Sopran und Bass) und Orchester oder Pianoforte.

Text von F. von Hoffnaass.
Componirt von

Josef Rheinberger.
t 25. Novbr. 1901.

Op. 104.

Orchesterpartitur no. 15 M. Orchesterstimmen no. 15 M. Klavierauszug no. 4M. 50 Pf. Chor-

stimmen (ä 1 M.) 4 M. Textbuch (6. Auflage) no. 10 Pf.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.
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Julius Blüthncr,

Ccipzlg.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis von Paris.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

$iüa«i. Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

^üa2S2SSÜ£SüS2S25ü£52S?. ggSagggffgSgggSi

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Braue Hiase-BeinJipld,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Soeben erschienen:

Carl Reinecke-
Trio in Esdur für Violine, Viola und Violoncell.

Op. «49.

Partitur 2 M. 3 Stimmen je 1.20 M.

Leipzig. Breitkopf & HUrtel.

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel M. —.80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. —.80.

No. 3. dann vergieb! M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Catalina Biller
Coticcrt- u. Oratorletisänaerln (bober Sopran «.

Coloratttr),

6c$atidlcbrerln (Säule Jffert),

Dresden^ gjjsensm 69,

Auguste Götze's
Privat-Gtesangs- u. OpernscMe,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 g-

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig, f

H Soeben erschien: o

I Marie Unschuld von Me/asfe/d, 1

| Die Hand des Pianisten. §

tt Methodische Anleitung zur Erlangung einer sicheren,
§8 brillanten Klaviertechnik modernen Stiles nach Prin- $

$ cipien des Herrn Prof. Th. Lesehetitaky. Mit 42 Ab- $
§bildungen und 49 Notenbeispielen. XV, 86 S. S.

|
Geh. M. 4.—, geb. in Leinwand M. 5.—

.

|
Die »Hand des Pianisten« stellt die von den ersten Anfangsgründen 9

beginnende systematische Ausbildung der Pinger, wie sie für dif &
modernen Anforderungen der Klaviertechnik als Basis unbedingt not- $
wendig ist, graphisch dar. Die Verfasserin giebt damit demjenigen $
Teil des klavierspielenden und -lehrenden Publikums , welcher nicht g
Gelegenheit hat einen rationellen Unterricht su geuiessen oder eine $
zweckmässige Unterrichtsmethode kennen zu lernen, einen anschaulicher «
Leitfaden zum Studium oder Unterricht an die Hand. Dieser Leit- g
faden, durch den eine sichere und brillante Technik erzielt wird, g
beruht auf den anerkannten Principien des Herrn Prof. Theodor £
Leschetitzky , dem das Buch gewidmet ist , nachdem es von ihm un a
Manuskript einer genauen Prüfung unterzogen und anerkennend be- X
gutachtet wurde Den rein praktischen Zweck im Auge behaltend. *»

hat die Verfasserin ihre in Künstler- und Lehrthätigkeit gesammelten 2
Erfahrungen erklärt, sowie in dem kurz erläuternden Text und den X
beigefügten Aufsätzen über das Pedalisieren , das Auswendiglernen gund das Studieren etc. sich der größtmöglichsten Prägnanz beflissen. ¥
Dem Buche sind als »praktische Beispiele« im Anhaug zwei Ktnden g
aus Czerny's Kunst der Fingerfertigkeit op. 740 beigegeben mit An- 9
merkungen, welche auf das im Buche einzeln Erklärte hinweisen. g

$rucf oon 0. ftrcQfing in ßeip&ifl.
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5 SKf., bei Äreua&anbfenbimg 6 SR!. (Sfcutfä*

lanb unb Oejfcrreicfl), be$tt>. 6 2Dtf. 25 «f.
(Wu&lanb). &ftt> SKitglteber bcSttUg. fceutfa.

äftufitoerein* gelten erm&gigte $reife. —
(Sine einzelne Stammet 50 Pfennige. —

<£uirü<iungSgebu$rcn bie ^etttjeifc 25 $f.
—

Cetp3tg, &en Jj. Decemfeer J9°J-

»e»c

Skftcflung nehmen alle »oft&mter, 8udy,
BRufitalicn* unb ftunftoanblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung filt der Besag für

aufgehoben.
Bei ben $oftämtero mni aber bie Jöefteüung
J erneuert toetben.

3?itedjrift fir
(Begrünbet 1834 ooti Robert Schumann.)

SerantiDwrtlid&et Stebacteur: tttamtl Hoityid) i S. »erlag t)on £ X JUIptt tl«d)fOlger in frtytg.

Hfirubergerffca&e **• 27, <**e ber Äömgftrafte.

Jtugener & £*• in ßonbon.

9* ^ntt^fT* ©uefl&blg. in 9Ro*!au.

geftetfnet & 3*offf in ©arfdjau.

$e*t. £«g & £o. in gfirid), ©afel u. ©trajjburg.

^i 50.

7f(Qlttn6fed$5igPfr 3af(rgang.

(3atU> 9?.)

^CeflngerfdK SRuftQ. (81. ßienau) in Serlin.

#• ff. £**a)eri in 9frw«J)ort.

JIMtri J. $»(»««» in ©ten.

3*. & 9. 3K*ed in $rag.

3nfe*(t* 3>ie Unmdgttdjfett unb Ueberflfijfigteit ber bualiftifdjcn SRoflfljcorie ffiicmann'3. 5)ic ööfung be* 9RoflproblemS mit experimen-
tellem 9la($toeife am Älaüier. ©trcitfdjrift bon @. (5apettcn»D«nabrüd. (©dtfufc.) — StyiliW ©djartoenta. Eon Sbtoin ftcruba«

«erlin. — „Stornm." Oper in brei Hftcn oon fclfrcb 9toffig. äJtafif öon 3. 3. JßaberetöSK. (Grftauffityrung im $eutfd)en

Sweater in $rag am 24. SWoö. 1901.) Sfcfproc&cn öon Dr. Victor 306. — (Eonccrtauffft&rungen in ßci^ig. — Correjpon*
benjen: ©reSfau, ©ifcnad), gfranffurt a. Sfe., gfreiburg i. ©., Äöln, 2Ründ)en. — gfeuitteton: $erfonalnad)rictyten, Sfceue unb
neuetuftubirit Opern, feermtfäte*, Aufführungen, (Koncertc tn Seidig. — 8erid)tigung. — «nieigen.

Die Ifomöglidflteü wd> IM>ei#f(tgkeit ber

bttttlifH^ett Jlolltljeorie Jttemawi'*.

S)ie SÖfung be$ SWollproblem 3

mit experimentellem SRacfctoeife am Älatoier.

€>treitfä)rift öon G. Capellen-OsnabrUck«

S)er t>orurteitelofe Sefer toirb fd>on längfi erlannt

^aben. bafe bie alte, e&rtoürbige Xonleiter^Xonart
mit tyren fiufentoeijen Älängen in 2Rott (tote in S)ur)

burdj ba$ neue Softem unmögli$ getoorben ift; benn ein-

mal reifet ber gortfall ber Älänge ber II. unb VII. Stufe

unau$füUbare Süden in biefelbe, fobann toeife fie bie

neu gefunbenen S)urflänge (C, Ö, B, A, D) ni$t unterju*

bringen. JBereitö 9t. ^at burdj bie 3ulafTutig ber Xerj*

neben ber Qutnt*33em)anbtf$aft ber leitertreuen ^armonit
ben daraus gemalt unb an ©teile be£ begriffe« ^Xonart"
ben erweiterten ber „SEonalttat" gefegt (§. 6. 111—130,
Äg. $. 188—193). ^nbeffen »irb burc^ bie 8t.'f$e Ser-

minologie
f na(^ melier ftet* ber {pecielle Dberton« refp.

ttntertonbucbftabe für ben ftlang notirt »irb (}. Ö. cH
°c — d 7 — g-\ c-B, bie tonale ©tettung ber Älänge

nidjt tenntlicD gemalt, mie ed menigften^ bureb bie Stufen«

jablen I—VII in ber XonleitersXonart gefc^ie^t. 9lur

burdj eine für alle Xonarten paffenbef
alfo generelle,

Terminologie läßt fu& ber bringeub notloenbig geioorbene

6rfa$ für bie unjulänglic^e Xonleiter Tonart geloinnen.

3^ glaube benfelben in folgenbem, t>on mir aufgefteßten,

tonaleu ®$cma, in meinem baö SRollgefcbled^t wegen be£

»orrangö oon »afi^bur als ocfjen (Sefäl^rtc bcl^anbelt ift

unb überhaupt ade SRoDtlänge ben Durflängen gleicher

öafi« jugefeflt ftnb, gefunben ju ^aben:

oL oL

L L

uL uL

z Zo

oft bBo

oZ oZ„

BBo

M Mo

uZ

u

z

uZo

u«

&o

uB uBo

Söebeutung ber 93u$fiaben:

M = SKittelflaug, M = aWitt'moaflang (Sonif^er J)rci«

{laug in $>ur unb 3Koll).

R = Üie^Wflang (S)omiiiantbreitlang in 2)ut unb SRoU).

Ro = 3le4)tsmollKanfl.
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L = ßmföflang, 1^ = fiintSmoflflang. (Unterbominant*

bur* unb moBbreiflang).

= Dberflang („fölid&ter Serjflang" SR/«). =
Dbermolltlang.

U = Unterfang („©egenterjflang" %'*). U = Unter-

mottflang.

oL = o * SinfSflang , oLo (ober öL) = o*8intemollf(ang

(ö*Sinf$flang).

oR = o*9te$t$llang, öRo (ober öR) = o*9te(bt$mollflang

(ö SftecbtSflang).

Z = 3nrifcbenHang, Z = Stoitö^moDflang sc-

hiefer neue „Rlangjicfjacf" beruht ebenfo toie ber be*

fannte Cluintenjirfel auf ben fortlaufenbcn JQuintabfiänben

ber ©runbtöne, $at aber ben SSorjug, ni$t nur bie JQutnt*

oerroanbtf<$aft, fonbern anä) bie £er*t)ermanbtf$aft
unb bie biatonifefce golge ber ©runbtöne tymetrifö

uub in ber anföauli$fien SBeife jum Äu^brucf ju bringen,

mie e$ folgenbeä fpecielle tonale ©cbema &on cQur unb
»9RoÜ beutlid^er jeigt:

A Ao

Fis

E

D

FF
B

As

Des Beso

Fis«

Eo

Do

Co

B

Aso

HHo

G Go

Es Eso

Ges Geso

3)ie)e „©runbbuc&ftaben" finb bur$ febräge Stnien jtdfjad*

toeife toerbunben ju benfen. SDic ©efcbloffentyeit be£ 6pftem3
toirb babur$ ^ergeftellt, baj? man ftdj baS ©anje fo nadjj

au&en in gorm eine« GtylinberS gewölbt toorfteüt, bafe

bie äu§erften ftl&nge ZZq juiammenjio&en.

Dbne bier näbe* auf ben Sau unb bie SBebeutung beS

itlangjidjadte für bie ßefcre t>on ber Xonalität, SRobulation,

Slangoertt>anbtf$aft unb IranSpofttion einjugetyen, toiH idj

nur auf bie 4 tm$tigen, fi$ öon felbfi ergebenben, ©ruppen
aufmerffam machen. Sie feigen

:

LSDtittelgruppe, befte&enb au* L, M, R,

ILDbergruppe „ „ oL, 0, oR,

III. Untergruppe „ „ uL, U, uR,
VL3n>ifc&engruppe, „ „ oZ, Z, uZ,

nebft ju*

gebörigen

2Roll*

Hängen.

6<bliefeü<Jb fei no$ ermähnt , bafe au# im generellen

©djema {amtliche Alangableitungen unb Älangumfebrungen

einfach unb präeife benannt »erben lönnen
, j. 33. R 7

, R9
,

r 7
, r 9, r»., R7

, r7
, O 7

, o 7
, o 7

, oL 7
, ol 7

, abjulefen als Stents*
3 8 8 6

feptflang, SRecbtSnonflang, r*Septttang, r*9tonflang, r*2ief*

nonflang ac S)ie generellen 83u$ftaben untertreiben fi<$

fämtlicb öon ben fpecieüen, fobafe eine $erh>e$$lung aus*

gefd&fojfen ift. Sranätonale ftlänge toerben generell bur<b

ba$ en$armonif<$e 3«^en -^marfirt, }. 8. üL („en&ar*

monifeber tbSinfSflang").

$a& baS neue tonale ft(angf$ema im ©egenfaft jum

leitereignen ätforbfefiem ben Änforberungen ber «fujiif,

Sogif unb praftif^en SWuftf üoQtommen genügt, toirb ferner*

lieb ju beftreiten fein.

S)od^ jurficl ju unferem S^ema! SRacbbem toir baö

SBejen be« normalen SKoH feunen gelernt faben, ift **$
bie grage ju entfd^eiben, ob nic^t au<$ im ©runbbafefinne

ein reine« 9Jtoll mit einer ooUflänbig biatonifc^ t>er«

laufenben Slala möglich tfi. ©ernte ! 2Bir brausen btas

einer ber SBurjelburtonarten C, F ober G ben Vorrang

im 9Kolirtnue einzuräumen unb bie ^errfc^aft ber Safts*

burtonart entfpred&enb ju befcbrdnfen. 8m beften ift be*

greifli^ertoeife megen ibrer fonfonanj-begrünbenben ©igen*

febaft bie c*2)urtonart jur Serfeftung (^rojettion) nacb

ber SKoDbafx« geeignet. SQBir erbalten bann folgenbc*

f^mmetrifd^e ^armoniebilb

:

P C G

fh=M:

D A^ ^
Konsequent ergeben fi(^ atö normale Kabenjen biefeS

X^pu« „ffleinmott":

Ao D (F) G X>

enerell:^ L (U) uZ M^
6

G7

5

UZ7
5

t -*" f^f
(-]
s:

m
f m

«5 <D«2)

^ m

~ssz

-gr

%

Unb meines ifl bie normale Äleinmottitala? 2)icfe:

D8

Z25T

t a o P G7(»> A
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2)amü ift bie fange gefugte, S)ur analoge, reine TOolI*

tonleiter enblicb gefunben! 6$ ifl bie c*S)urtonleiter , im
äKoHfinne tterftanben. ©er Unterfcbieb gegen ba3 SR/fd^c

reine 9Woll ift beutlicb erfid&tlub: 2)ie Analogie jtoifcben

beiben ©eföledjjtern befielt niebt in ber gegenfä&licben

©leicb^eit, »ermittelt burdjj ba£ Dberion* unb Unterton«

prtneip, fonbem in ber grunbfäfclidjen ®lei<bb«it, vermittelt

allein bureb ba$ Dberton *(®runbbafe*)princip. S)a$ nor-

male S)urmoQ ifl ni$t aus bem reinen 2RoH als Special*

typuS, fonbem biefeS au« 2)urmott als allgemeinem StypuS

abgeleitet; benn baS reine 2JM ifl nur ein JBeflanbteil

(eine äBurjel) beSfelben.

S)iefeS intereffante Stefultat ftimmt mit ber Slfuftif

überein, fd&eint aber ber ^ifiorifd&en ©nttoicflung
ber ©falen, an toelcbe 3ft. antntipft, ?u tmberfpre<$en.

söebenft man inbeffen, bafe bie

alten ©rieben unb tyre 9fca<b*

abmer fo menig bie barmonifebe

Oeltung ber ©falen (baS Sßrincip

ber Älangttertretung ber £öne)
ttrie bie 33ejiebung aller Jone auf

einen gemeinfartten SKittelpunft

(baS Sßrincip ber Jonalität)

rannten, fo erfebeint tton Dom«
berein eine Segrünbung unb
SJeftätigung moberner 2$eorien

bureb griedjifcbe unb mittelalter»

liebe ©falen tterfeblt. 2ßie toan*

beibar übrigen« ^ißorifd^e Se-

griffe jtnb, toirb fd&lagenb be=

rmefen bureb bie tyatfaty, Dafe

bie ©orte „3)ur" unb „SWoll"

urfprünglieb gar nid^t ben Unter*

fcfcieb ber Serjen, fonbern ben

Unterfebieb beS b durum (quad-

ratum) unb beS b molle (rotun-

dum), allo beS heutigen h unb b,

in bera*2Rollffala tennjeid^neten.

— ©o glaube i(b benn

hrirfli<$, jutreffenb betoiefen ju

baben, bafe bie bualiftifd&e 2RoH*

tbeorie SR-'S afuftif<b unb praf*

tifcb unhaltbar, auä) ganj über*

flüjfig ifl, ba alle barmonifdjen

unb melobiföen Sßorfommniffe

in SWott ft<b t>oUfiänbig im

©runbbafeftnne erMären. S)er

SDualiSmuS tt>ar fein gortfd&ritt,

fonbern ein Sftüdtfc^ritt, ba er bie allen SWaturerfcbcinungen

ju ©runbe liegenbe ©inbeit bureb bie £ppotbefe einer gegen*

fäfcli<ben 3^«^it jerflörte unb ba« -Jtaturgefefc in ber ÜJiufif

(bie SBCfuftif) negirte. ÜHöcbte boeb ber tterbtenftttoUe unb

fonfl fo febarfftnnige Segrünber ber Untertontljeorie enblieb

feinen 3rrtum bureb bie Xt)at eingegeben, um einem er*

fprie&licben gortfebritt ber angetoanbten äßufifmtffenfebaft

bie SBege ju ebnen

!

Philipp Sd)arwcnha.
fßon Edwin Neruda-Berlin.

SBenn man als unterfcbiebliebeS SKerfjeidjen für bie

italienifd^e Sonfunfl fliefeenbeS 9MoS unb febmeljenben

©efang, für bie franjöfifcb ptfanterie*gett>ürjte, öiefge*

Philipp Sdjartpenfa.

ftaltige Sft^t^mif unb für bie beutf$e bie (^araftertoerleibenbe

jparmonie annimmt, fo ift $^ilipp ©cbartoenfa, ungead&tet

feiner ni(bt beutfeben SIMunft/ in äBotten unb SBefen, hrie

feinem gefamten geifltgen S3ilbung5gange nacb, 3)eutf(ber.

bliebt fomobl bäö 3Bad aU in erfler Sinie ba£ SBie, bie

mobulatorif(be abtoanblung unb bie funflüoHe 93er!nüpfung

ber SKottoe finb^, bie ibn reiben, unb ba$ unterfdbeibet

ibn in finnfdlliger SBeife t>on feinem ©ruber Satter. Satter

ift melobienfrobr ttott ber glücflubfien Eingebungen , unb
binficbtlicb ib^er SJermertung ttiellei(bt niebt immer oon ber

münf<benÄlDerten Sorgfalt; SPbilipP um einige Sbfhifungen

ernfler, anfpru<b$ttoBer , geiflreicb, unb ju 3eiten — in

feinen legten 6cböpfungen jumal — bef(bauli(b, faß na<b*

benflicb- Xaüer loirft bureb ben tbematifeben ©infall, ^ß^iltpp

burd^ bie 3lu3fü£rung, mag ibm — niebt ganj ju Unrecht,

bünft nu$ — ben Sortourf ein*

getragen bat, er erbebe baS

3Rittel jum ©nbjtoed. Unb im
engften 3ufammcn^angc bamit,

mie mit Der burd?au£ lyrifeben

Sftatur ©cbartoenfa^ fdjeint mir

§u fieben, bafe be$ Äünftler«

©tärfe — bei aller §ocbacbtung

ttor SBerfen tt)ie ber „©ahm*
tala", bem „Siolinfomert", bem
StemoU*2;rio, ber S3ratfcben=

fonate unb felbfi ber tton Xriftan*

reminiScenjen burebtränften

„Siebeönacbt" — boeb in ben

„Meinen gormen", bem ftlatoier*

gebiet unb Siolinflüden tnappt*

reu Umfanget berubt. 21K entern

unb reebtem S^rifer tterbid^ten

fi$ ibm ba feine „grofeen ©<bmer=
jen" ju Meinen Siebern"; in

SBenigem meife er SSieleS }u

fagen. SBomit Scbarmenfa ^ier

bie Älattierlitteratur bereichert

bat, mit befonber^ febönem (Sr*

folge biejenige, bie fxd) an jugenb*

li<be Spieler toenbet — & feien

nur genannt „Sieber unb £anj*

meifen" (Dp. 54, ©eft 1 unb 3);

„Äinberfpiele"' (dp. 64); „$ür
bie ^ugenb" (Dp. 71) unb bie

„günf Janjifcenen" (Dp. 75) —
ba$ reibt fieb tPürbig ben ge*

btegenflen ©d^öpfungen ber neue«

ren äReifter biefer eblen, no(b immer in ©d^umann^ „3ugenb*

album" gipfelnben Äleinfunft — ettoa SReinedfe^ unb Qan$
Sitt^ — an. 8tu<b bie für geiflig reifere Spieler beflimmten

w 3lomantif(ben ©pifoben", bie ©ttmmungöbilDer", bie „See*

fiüdfe" (nacb ^einrieb ßeine'f(ben Vorlagen) unb bie „danses

caract^ristiques" muffen mit ju bem ©ebaltttollften unb

äBomebmften gejäblt werben, voa$ bie beutfebe ipau^mufif

überhaupt aufjumeifen ^at. —
3)er „abealtanj", ber bei ibm fo ttiel mebr al« £anj

ifl, ifl bie öon ©cbartoenfa, auä) rein jablenmäftig, am
ftärfften beoorjugte «uöbrudöform, unb alle bie fcbämigen

Senje^*, TOäbc^en* unb Srautreigen, bie fporenflirrenben

SKajurfen unb fleif*jierlid&en SKenuetten, bie SBaljer mit

ibrer blübenben @roti! unb bie tt)ilb*flürmenben Xaran*

teilen toirb ber lieb bebalten, bem fte ibren Sauber unb

ibre 5ßoefie einmal erfcbloffen. SQBag ^p^ilipp ©(^ariocnFa
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$ier gefd&affen — baS muß gefagt fehl — ergebt fub Weit

aber Die triel gefpielten, muftfalifeb um fo toteleS ärmeren

„Spanifeben Sänje" SRorifc aRoSjfomsfi'S.

lieber Sß^ilipp ©ebarwenfa'S äußeres Seben uub Serben

ift wenig ju beriebten. (Er würbe am 16. gebruar 1847

in ber ÄreiSflabt Samter in $ofen als Sobn eines Sau*
meifierS polnifeber Slbfiammung geboren. SRaebbem er bie

Reifeprüfung auf bem ©bmnaftum ju $ofen beflanben, tt>o

er fteb an X^eobor ÄuüarS „Wabemie ber Sontunfi" unter

ber ©onberleitung SRid&arb SBürji'S unb ^einrieb ©orn'S

bem ©tubium ber 6ompoRtionSle$re mit folgern ©rfolge

wibmete, baß er naeb Verlauf mehrerer 3abre eben biefeS

©ebiet an berfelben Änftalt ju lehren im ©tanbe War.

3m 3abre 1880 grünbete er bann in ©emeinfebaft mit

feinem ©ruber Xauer eine eigene SRufttfebule. 3 rt biefelbe

3eit fäüt feine SBermäblung mit ber trefflieben ©eigerin

gRarianne StrefoW, bie ibm in ber gfolge mit brei ^offmutgS*

tooHen ftinbern, §wei Änaben unb einem 5Räb<ben befebentte.

1891 überftebelte Sßbtlipp bann mit feinem ©ruber nacb 9Rew*

§Jorf, um bie ©rünbung eines neuen 6onferüatcriumS in bie

Sßege ju leiten. 9taeb feiner im näebften Qabre erfolgten

Stüafebr bereinigte er feine berliner SWufiffd&ule mit ber öeS

SßrofefforS Älinbwortb *u einer ber loorne&mfien mufttalif$en

SBUbungSflätten ber SReiebSbauptftabt. Söä^renb biefer ganjen

3eit $at fiel) ©cbarWenfa raftloS als Xonfefcer mit böcbft be*

aebtenSWerten, j. %. tote gelegentlieb ber Äuffübrungen ber

„Safuntala" unb feines „SiSmolkXrioS" außerorbentlieben

Erfolgen betbätigt. — Soweit fein äußerer SebenSgang,

in beffen SBabnen Weber unerhörte ©lüdsfäüe noeb befonberS

Wibrige ©efebiefe eingegriffen baben.

3u jenen Sntbeder* unb Sßfabftnbernaturen , bie,

3Warf* unb SBenbeReine in ber gefebkbtlieben gntwiefelung,

mit fliegenben gabnen SReulanb erobern, gebort SKeifter

$biüPP ni<^t unb bat er auü nie geboren wollen. <Sr b<*t

immer feinen Stolj barin gefeben, fi<b niebt etwas abju*

trogen, was feine üRatur ni<bt gutwillig bergab, ©ein

©Raffen gewaltfam ju einer SBertung emporjutreiben , bie

feiner Sebeutung tnelleiebt niebt entfpre<ben Würbe, wiber*

flrebt bem gerabfinnigen, febliebten TOenfeben. 3m übrigen

bat bei ibm beS alten Sobe SBort, „baß bie bösere ffünfiler*

febaft ntdbt in ber Abweisung ton einer bewäbrten Äunfl*

regel liege, fonbern barin, baß man innerbalb berfelben

neue ©ebanfen febaffe", i>on je&er in ©eltung unb Hm
feben gefianben.' Unb in biefem Sinne mag man SßbWpP
Sebarwenfa'S Äuuft, biefer ftunfi ber fatten fjfarbeh unb
ber romantifeben Sebnfuebt frob Werben, als einer @r*

fdjeinuug , bie man aus bem SKuftfleben ber ©egenwart
o^ne grage nur ungern ^inwegbenfen würbe*).

„ütotiru"

Oper in brei Sften &on Sllfreb -ftoffig. TOufit oon

3- 3. ^abereWSfi.

((Srftauffübrung im fceutfdjcn Xtyatn in $rag am 24. 9iot>. 1901.)

©eforodjen bon Dr. Victor Jos».

©eitbem i<b ^abereWSK jwei Siejt'fcbc SRböpfobien

fpielen gehört, weiß i(b, baß er eS mit ber Äunfi ebrli^

meint, ebrlicber als buubert feiner SerufSgenoffen. @S

*) S)ie tior nic^t langer Seit erfolgte Ernennung $bilift>

©(barmcnta'd juin SKitgücbe ber „£5ntgl. «fabemie ber fünfte" in

Berlin bietet »iHfonimciie Gelegenheit, baS Porträt bed 0cfd^ögten

Xonfejcr« ju entwerfen. D. R.

war im legten beutf<ben pbilb<Ktntonif4en Soncert in $rag:

ber ßüufiler ^aberewsti üerfianb eS bamals, ft^ fo febr

t>om Sirtuofen ju emaneipiren, baß all ber tecbnifd&e glitter^

tanb nur als golbfternbur<bWirtteS ©ajegewanb erfebien,

WelcbeS ben ^errlicben Seib ber eigentlicben mufifalif<ben

©ebanfen in gef(bmeibigem äBeüentan) umflutete. 3<b b«b«

bie feebfie unb jebnte ungarifebe Slbapfobie toon renom*

mirten, gefeierten Sirtuofen wieberbolt fpielen fföxtn, bo<b

niemals jufcor War eS mir fo Mar geworben, baß biefe t>on

ftlatnertecbnifern jur Sorfübrung i>erf(biebener S5irtuofen=

tunftflüdeben mißbrauebten ©ompofxtionen einen fo tiefen

mufttalifdjen ©e^alt bergen. Unb mebr no^: ^aberewsti

geigte, Weimer gonbS an @mpftnbung in ibnen Waltet,

©eitber glaube i$ an beS JtünftlerS muftlalifebe ©eele unb

befifce für bie SBürbigung feiner eigenen Sompofxtionen

einen anbern SRaßftab.

Dbjeftto betrautet, jeigt bie Oper, ober t)ielmebr ba$

SKufifbrama „TOanru" nur febr wenig felbftänbige mulifa*

liebe 3nö*n*ton: biefe befebräntt ftcb Wobt bloß auf bie

tyüxt unb Xänje; ^aberewSti na^m na<b ber ©oetbe'fcben

SBeifung baS ©ute, wo er eS eben fanb f üomebmlicb a\\$

ben SBagner'fcben Xonfcböpfungen, unter benen er ba*

wSiefl[ricb
ll*©rama befonberS protegirte. Aber biefer ?Pole

bat eine ganj fpeeififebe %ti, frembe ©ebanfen mit ben

feinigen üu toetmäblen, feinen muftfalifeben ©tamm mit

frembem SleiS ju oculiren! Xroft ber SBerwenbung befannter

ffllottoe trägt baS $abereWSfi'fcbe SBerf boeb niebt ben

©tempel beS typifeben ©flefticiSmuS: bie $eterogenität ber

Elemente fennjeid^net fieb ^ier niebt augenfäDig, ober um
ebemtfebe Termini ju gebrauten: wir baben eS ffkv niebt

mit einem muftfalifeben „©emenge", fonbern mit einer

muftfalifeben „$erbinbung" §u tbun, für bie Wir gleiebwoM

toorerji feine gormel aufjufiellen vermögen. 3n ber SBeiß*

glü^bifec ber eebten ^JabereWSlffcben Seibenf^aft febmeljen

bie oerfebiebenartigen Seftanbteile glciebfam )u einem neuen,

einbeitlieben SRaterial, aus bem ber Äünfiler bann fein SEBcrf

formt. Äueb Sliebarb ©trauß jiebt in feinem „©untram"
SBagner'febe ÜRotiüe b^an, aber bei ibm febft ber ?ßaraHe*

li^muS ber SJerwenbungSmobalität: fein $örcr gewinnt ju

letebt ben (Sinbruef, baß ^ier ber abfolute SKangel an felb-

fiänbigen ©ebanfen ber wiQfürlieb beflimmenbe gaftor ge<

Wefen. ©ei 5ßabereWSfi fd^eint fafl immer eine uerwanbte

Stimmung, eine äbnli^e Situation ben gleieben mufifalifeben

SluSbruef geforbert ju fyabtn. SBenigflenS finben wir im

„2RanruM
eine erfreuliebe, innerlieb bebingte, fttnfilerifet-

üornebme ©ongruenj jwifd^en S)i^tung unb 3Mufif. Sie

gübrung ber ©ingftimmen ifi bei rjorfiebtig*geWiffenbaftcr

S)eclamation mit großem SBerftänbniffe für bie unbebinbertc

Entfaltung beS SSorteS gebanbbabt unb fiebert bem 93ocal*

part bie mögliebjle Unabbängigfeit t>om D«befier f ebne

inbeS borten b^rmonifeben SBiberfireit ^eraufjubefd&wören.

Die 3nftnunentation ift reieb, öon leuebtenber garbenpraebt

unb, obfd^on niebt fiberraftyenb neu, fo boeb to^n großer, raeifl

fpeeififeber SBirfung. S)er legte 2tufjug ift relativ am
matteften geraten, ber erfle btnterläßt einen weit tiefem

ffiinbruef, ber jWeite aber atbmet eine rjerjeb^^^6 ®lut»

bie fieb am ©ebluffe ju mäebtig um ftd^ greifenber, lobember

Seibenfebaft bure^ringt. 33ie Uebereinflimmung biefer gran*

biofen Steigerung mit bem SuSflange beS jWeiten SfteS

ber ^SBalfure" läßt fieb freilieb niebt leugnen. 3^ ben

5Jiolinfoli beS {Weiten unb britten «ufjugeS rollt trofe

ber Snmut ibrer @rfinbung boeb ein tropfen beS typifeben

mufifalifeben S'S^tnerblutS. Sin abgefebloffeneS ©anje,

ein toollenbeteS Äunftwerf ifi bie Oper ^Wanru" aUerbingS
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nidfot, ober fte jieltt immerhin eine bebeutungStoolIe Sßrobe

Der großen compofitoriföen gäfcigfeiteu Sßaberettöft'S bat

unb ertoeifi ben untoerlennbaren ©tun be3 $onbt$teti für

bramattföe §ityepunfte.

SRanru gehört nid^t jum Stamme jener, bie ba fterben,

toenn fte lieben: er ifi eine Sftomabennatur, bie e$ na#
furjer 3taft immer toieber toeitertreibt — in anbere Stäbt*

$en ju anberen 3Räb<$en. Unb fo lägt er baS Sauern*
mäb<$en ttlana, ba« i&m (Styre uno fjfrieben geopfert, im
©ti<$ unb jie&t, üon $oflmonbf$ein unb ©pmbelflang Der*

füfcrt, fcinauS ju feinen Srübern in'S Sjgeunerlager, too

ibm Äfa, feine ^genbgelicbte, neue SBonnen toer&eifjt.

lllana flürjt it<$ toerjtoeifelt in einen Sergfee, bo$ SÄanru
überlebt fie nic^t lange: ber 3wuner&äuptling DroS, ben

Slfa'S fieibenfd&aft für ben $\ixüd$tU1)Tttn mit glfifcenber

ßiferfuc&t erfüllt, fcfcleubert ben Nebenbuhler *>on fcofcer

gelfenfpifce fcinab. £a£ Sejtbucfc ifi geföidt gearbeitet,

bie §anblung auf bie brei äfte toirffam verteilt. Aber

in bic&terif#er Schiebung lägt ba« ßibretto faft atteS ju

toünfc&en übrig: ber Sprache gebricht eS an poetifd&em

Scfcttnmg, bie SSerfe finb fcotyng, bie Steinte bisweilen

läppifcfc. äu# bie €&arafterijiit ber ©eflalten ifi in ben

meinen gäQen mifeglfidt. Wlan mufe ftcfc tounbern, bafe

Dr. 3Ufreb SRoffig, ein fdjjfifcbarer Silberner unb feinftnniger

Äeft&etifer, beffen 5ßabereto$K=8rofd&üre („TOoberne 2Rufifcr",

#eip*ig $. Seemann) ungeachtet tyreS UeberffyoangS ein

f$riftfteUerif$* »ernennte* Oemanb aufnoeift, eine Arbeit

toie ba« „SRanru"*?hi<$ ber Deffentlidjjfeit übergeben tonnte.

S)ie 8tufffi$rung am beuten 3#eater toar eine nad)

jeber Stiftung mufiergiltige. 2>ie Hauptrollen Ratten in

Den £erreu ßlfner (SRanru), 3 a ^ or (Wtof) nnb$apbter
(3agu), fotoie ben 5Damen fcubenia (Hlana) unb€lauS«
% x & n f e l (*fa) toollenb« tofirbige Vertreter gefunben. £err

(Slfner f<*nb in ber S)urc&fübrung feiner umfangreichen,

f^toierigen Aufgabe ttrfeberfcolt (Selegenfcit, feine ftegrei$en

©timmmtttel jur Geltung gu bringen, grau §ubenia
fiel bur$ bie poetifdj^ Äuffaffung ber Ulanagefialt auf,

unb bie Ferren 3 a *> or ttwl) fcapbter traten befonberä

feur$ tyre feinreaüfhföe SDarftettung fcerbor. (Sin grofjeS

Scrbtenfl ertoarb fiefc &err (Sapettmeifier 8eo 391 e<$ mit

feiner geiftootten Drc&ejfcrleüung. SDie 8tegie führte iperr

Julius ©reöenbexg mit bemerfenätoerter Umfielt, unb
|>crr SaUcttmeiftet; Serger Dom !gL Höft^eater in S)reÄen

beforgte ba« Arrangement ber Sänge mit ©etoantt&ett unb

©efd^madf.

CoucertauffSlimngeti tu Ctipjig.

— 29. SRob. $>er IL Älaöicrabcnb Conrab ?lufo.röc
,
8

war Berten $eetyot>en'3 getvibmet. ^err ttnforge befijt aSe Cigen-

Jcbaften, bie Upi jum Interpreten biefcS Weißer? befonber* geeignet

erfc^etnen loffcn. ©ein ©picl ift öon großem $uge unb fortreigenbem

Schwung, ber Bnfölag mönnli^, im piano ibcal \dfln, nie tn
}

d

SBBeic^U^e »erfottenb, bie $arfteflung plaftifc^. 3eboc^ fann id^ mi<^

mit feiner «ujfaffung nidjt bur^tocg cinöerftanben er!Wiren / er aef)t

mir ba üiclfa^ gar ju jubjettb Dar. ^err «nforge fpielte bie

(Sonaten «Ubttr, D|>. 26, (g^bur (»Les Adieuz»), Cmoll, Cp. 111

unb ba« 9ionbjD ©bur unb bebiente fidj eine« ^errli^cn JBc^ftcin-

giügcl«. H. ßruck.

— 1. 5)ejewber. IL ÄbonncmcntÄconcert bed föi^bel*

SS er ein 8 in ber £^oma«tir^e: Otofec SXeffe in Cmott bon SB. «.

SWojart

2)a* «erbienft «loi* ®d>mttt'3, SWojart^ «roftc SWeffe in

©mott burc| feine oortrefflk^e et^ftnaenbe Searteitiutg ju nettem

unb — hoffen mir— banembem SeBen ertneät ju ^ab^n, tfl gami^t -

$o$ genug an&ufölagen. ©ö^fer fagt feftt riesig: w®^mitt ^af«

ben Sßörglern fe|r ferner gemalt; aber fte »erben tro^bem fommen,

bte üugen topfe mit i^rer Xageftneiftljeit, bie un« mit gfrage^ei^en

unb Hdtfeläucfen unfere gfreube üergätten tootten". (Sine« ffee^t feft:

bie grdgte (Stn^eitti^ett, bie im gegebenen Satte Äberljattpt ermög-

licht werben lonnte, ftat @^mitt mit feiner ttertottß&nbigung be«

aKojarff<i&en ®er!e« erteilt; jebenfatt« ipt bie ueucvftanbene SOleffe

öotten Unfpru^ baranf, in bie Programme 4tter sidrbeteine auf«

genommen $u toerben, bie i^re fo unenbüc^ bebeutfame Aufgabe emft

nehmen.

S)a ber ßlabterau«}ug*) genaue Angaben bejügfiä^" ber er*

gänjten ©teilen enthalt, fei (ier lebigü^ bat eine ertofl^nt, bafe gc-

rabe in ben »enigen (Ueberleitungfi- unb ©dtfu&^SEalten, bie bo«

(Bi^mitt ^errü^ren, ter SÄoaarffc^e @til am glftrfli^ften getroffen ift.

$ie «uffü^rung ber großen emoll-JKeffe bur^ ben »Hebel*

herein ftanb auf ber getoo^nten, ac^tnnggebietenben unb erfreuli^en

Stufe »nftlerif^er «bgetlärtycit.

S)en ©oliften (@opran# SKe^o-^opran, Xenor, Sag) finb giem*

lic| föttrierige Aufgaben zugemutet. (Sana er^eblk^e, fi<$ leiber au^
bemeribar madjenbe Kriftrengung ber ©timmen erforbert ba« Serjett:

„Qaoniam". ©ie SEBirfung be« Benedictu« (©oloqnartett) ffitk bur^

größere $erinnerti$ung be« »ortrag« ^ie unb ba fttoetfetfo« gewonnen.

— grau ©^ m i 1 1 • <£ fän to i au« S)re«ben ertoie« fi* al« cdt)tc SKojart-

©Angerin; bamit bürfte alle« gefagt fein. £lje r <f c Äot^aufer'«
flangfrtf^er 9Ke^o«©optan bradjte befonber« bie So(oratnr-Hric

BLaudamuB te* ju cinbringlicber XBirfung. 3n $erm ©e^ben*
bfut^ lernten mir einen fe$r f^ft^endmerten Senoriften fennen,

beffen ©timme einen mo^U^uenben Älang^araftcr befiftt. 50er treff-

lic^c SBafftft, $err (Sugengfrand au« 3)re«ben, fügte ftdj bem

©oliftenenfemble gleichwertig ein. ©ämtlidje ©oliften geic^neten fieft

burc^ beutli(fte Sejt-auSfpraä^e unb gute ^rafirung au«.

Die ©oprancoloratur-Wrte „Et incamatus est" ift im Stammen

ber großen (£moII-3Keffe ber $rüfftein für eine ©Angerin: bie Arie

bedangt eine in jcber ©ejie^ung »ollcnbete SBiebetgabe. Kur bie

größte Äunft ber Interpretation burc^ bie ©Angerin wie bur$ bie

obligaten ©ofoinfirumente : glöic, Oboe unb gfagott, tjermag un«,

bie mir an eine gAnj(id) änber«arrige Vertonung ber SBorte: et

incai-natus est gewöhnt finb, bor einem unbeweglichen ©efübl ber

©cfrembung ju bewahren. 3n jebem galle jeboä) mu| man fl<^ in

bie ©timmung SRo^art'« ^ineinbenten ; benn bog ber SKeifter über

ben d^arotter biefer Arie fic^ nic^t im klaren gemefen fei, wirb im

(grnft niemanb behaupten wollen. — Sie tfu«füf)rung bur^ Sfrau

©c^mitt'SfänQi unb bie brei $erren be« Ot^efter« war eine gute

unb tlangjc^önc, ber ganzen Buffüfyrung burc^au« angemeffene.

Sie ^5re, nic^t jnm wenigften bie gewaltigen gugen Waren

fe^r gut ftubirt unb famen fteflenweife ju einer gerabeju über*

WÄltigcnben SSirfung, fo j. 93. ba« Gratias, ba« Qui tollis; in welä)

festerem ba« miserere nobis überau« fc^ön unb au«brutf«bott gelang;

ferner ba« Sanctus mit 'ber anfc^liefeenbcn Osanna-Soppclfuge. —
(Sin Hangfdjbne«, befeeltc«, tlare« Piano einer ober mehrerer ©timmen

IjerauSjubringen, gelingt fterrn Dr. ©ö^ler bortrefflidt).

Sie Begleitung be« ^il^armonifc^en (©inberftein*)Ordfjefter«

jeidjncte fid| burc^ angenehm berü^renbe Si«fretion au«. — 3m
allgemeinen aber mn6 e« wünfä^cn«wert erfahrnen, ba| bie Forte-

©infäje be« Drc^efter« ebenfo prAgife herausgearbeitet Werben wie

bie be« Qtyore«. Sie ©olablAfer-giguren bertragen eine etwa« ftraffere

9t^bt^mil befonber« im Credo. Sie Orc^efterbegleitung in allen

gnftrumenkit aber — unb ba« gilt nidjt nur bon biefer legten Auf-

führung — nimmt bei madiger Bewegung namentlich bei gugen nur

att$u leicht einen ftarren, farblofen (£^arafter an. (Stwa« me|r Be«

*) Sr^ienen Ul ©celtfopf A ^firtel.
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afltung unb SRft&e mirb fi* ^icr boppelt belohnen; benn ma* im

(Eljor mdglidj iß, fann au$ im Ordjefter erteilt merben.

$ie S>urdpljrung be* (ebenfaH* Oon ©$mitt au*gefefrtcn)

Drgelpart* Ijatte unfer eintjeimifdjer äReiftcr $aut fcometjer über-

nommen.

3Rit ber Aufführung ber STCoaart'fdjen ©rofjen SWeffc in (Smofl

ljaben fidj ber töiebel-Berein unb beffen tljatträftigcr Dirigent, §err

Dr. (Stöljlcr ein »eitere« grofjc* Berbtenft ermorben unb e* fteljt na$

bem bi*ber »erfolgten Programm be* fllicbel-Berein* jpt erwarten,

bafj audj bie ©rofje äReffc in ©mofl, bie nad> Ijunbertjäfcrigem ©d>laf

ertoeefte, nunmehr ba* geiftige (Eigentum aller magren 9Rufiffreunbc

merben mirb. . Max Schneider.

— 2. $)efl. $)a* 5. ptjilljarmonifdje ©oncert begann mit

ber 3>bur'6t)mp!j0nie oon Braljm*. 3<$ W*c ?* *"$* für ria^tig,

föerfe, welche man mie biefe* in muftergültiger Söeife faft jebc* 3al)r

im @etoanbfjau8 ju Ijören befommt, in bie Programme ber pl)il-

tyarmonifdjen ©oncerte aufzunehmen, ba bie* ©erfahren nur ju

Bergleidjen ljerau*forbert. S)od) baoon gan$ abgefeljcn, festen bie

©tjmpljonie nur menig vorbereitet unb Hang rcd)t matt. Beffcr ge»

lang fd^on ba* ©iegfrieb-Sbtjll oon SQBagncr, unb auggcjeidjnet, mit

üielem Sfeuer, braute ba* 3EBinbcrftcin»Dra)efter bie ©djlufjnummer,

Duberture &u „Benvenuto Cellini' von Berlioft, tjerau*. — ©oliftin

mar grau Xerefa (Sarren o. S)ie geniafe $ianifttn fpieltc ijerr*

lidjcr benn je, mafßoHer unb tmififaiifdjer aß früher, juerft ba*

iljrem Temperament oorjüglidj liegenbe, fdjon oft tum i$r gehörte

2)moll*(£oncert Don fflubinftein, bann ba* (Soncertftücf gmott Don

SBeber (in Si*jt'* Bearbeitung) unb begeifterte ba* $ublifum berart,

bafj fie nodj breigugaben fpenben mufjte, W* bur»(Etubc oon (Sljopin,

ben Keinen SBaljcr eigener (Sompofition unb bie unoergleidjlid) ge*

fpielte ©ampanella pon Sßagantni-Si*5t. — 3)ic Dvdjcftcrbcglcitung

beim Äubinftein-fconcert mar jiemlid) mangelhaft, bei ber anberen

Kummer beffer.

— 3. Stej. S)a* oon ber einl)eimifd)cn (Eoncertfängcrin grl.

Helene ©tägemann unb $crrn (Sbouarb Wi*ier gemeinfam

veranftoltcte (Soncert ljob ftd) oon bem emigen Einerlei ermftbenber

ftlaoier- unb Sieberabenbe vorteilhaft ab unb Ijielt burdj ben SBedjfcl

oon @efang**.unb Älaoiervorträgcn ba* Sntereffc be* $ublifum*

bi* jum ©bluffe madj. — $err fötaler begann fein Programm mit

ber Ben(£diction de Dieu dans la solitude oon Si*$t, bie er mit

feltener Snniglett unb Berflärttjeit fpielte. 3" feinen (Eljopin*

Hummern fiel bei ben ättagurfen ein leifer ©tid) in'* Sentimentale

auf. 3)a* Bmott«©$erfto mar eine granbiofe Setftung. ftraftooü

unb mächtig Hang bie ® moH ^aofobie oon S3ra^m*, unb in feiner

oirtuofen SBiebergabe intereffirte bie SKljapfobie b'^ubergne oon ©aint*

©aen* mefp al* fie eigentlich mert ift. — gftl. ©tftgemann ift eine

ftmpatyifdje Äünftlererfc^einung. 3^r ©opran ift ni$t groj unb

für bramatifdK Jlccentc taum geeignet. 3^ Gebiet ift nur ein bc-

[djränfte*, ba* ©ragiöfe unb 3^rte fagt i^r am meifteu ju. Starin

ift fie SKeiftetin. 3^ Programm mar ganj i^rer 3nbioibua(it&t

entfpredjenb gemäht unb babei ftugerft gcfajmacfooll. @* enthielt

bioerfe menig gelaunte beutföc Sieber oon granj, ©djubert, ©rabrn*

(ber i^rem Naturell am »cnigften entfpria^t) unb ©c^umann. 3)cn

©t^lug machte fie mit brei fran$öfifä>eu (Siefangen, smei älteren, oon

©uUq unb ©ampra unb einen mobernen, bem entjüdenben : Les

filles de Cadix oon S)elibc*
r
ba* fie gan^ oirtuo* fang. — ^err

fidler mar auc^ ein ganj ibealer @efang*begleiter am ©lüt^ner-

glügel.

— 4. S)ej. 8Be*^alb fic^ &rau ober grl. ©ertrubÄombell
veranlagt füllte, einen Sieberabenb ju geben, ift mir nidjt flar ge*

morben; benn it?r ®efang mar burc^au* unfertig unb bilettantifd}.

9luf ^ö^erer tünftferifdjer ©tufc ftanben bie pianiftifc^en Vorträge

be* grl. ^erefc $ott. 6ie fpielte, o^ne fonberlic^ ju ermörmen

ober ©elbft&nbige* ju bieten, ben 3afd)ing*fd)man! oon ©c^umann,

3f moll-^^antafte oon Chopin, eine Wa^urfa oon $auet, taranteüf

oon SWo*afoto*fi u. a. mit oerftanbiger Äuffaffung unb fixerer Xecftnil

— 5)er Klavierbegleitung be* ^errn «mabeu* Kepler fei nodl

anerfeunenb gebaut. H. Brück.

— 4. S)ej. XBenn ju un* 2)cutfc^en etma* oom 91u*lanb Iommt

pflegt i^m feltfamermeife meifl ber 8duf be* 9fu|ergemö^nlic^cn oor*

anzufliegen. %xo$ mancher fa^lec^ten (Erfahrung ftnb mir oon biefem

Vorurteil nia^t ju furiren. 5)ie ©treic^quartettoereinigung ber Ferren

$. SRartcau, <S. Äe^monb, SB. $a^nfe unb 91. »eljberg

au* (Senf bot nun, toenn auc^ ntc^t* Äulergemöftnltc^r*, fo bodj

rcfpeltgebietenbe Seiftungen im (Snfemblefpiel. 3)ie ©cele be* (Sanken

mag in £errn SKarteau ju fudjen fein, beffen »irtuofität \iä) f)in

oome^m unb befc^eiben bem (Standen unterorbnet. 8on ben beiben

SReuljeiten möchte tci> bem SBerfe oon 3öQ«c*-S)alcroje ((gbur) ben

$rei* ftuerfennen, e* intereffirt nic^t nur burdj bie (Eigenart feiner

K^t^men ($. 93.
7
/s Xöft), fonbern aud) bureb bie fBktffi unb Ver-

arbeitung feiner X^cmen me^r al* ba* oon 3<>f- Sauber (Op 5

©moll). SBeet^ooen'* fogenannte* $arfenquartett Dp. 74 mirb, meifc

genug, ftet* an ben ©d>lu& gepeilt, benn feine* bietet ben SRit«

mirfenben milHommenere (Gelegenheit, i^re Xrümpfe au*}ufpie(en.

A. Seh.

»tellatt, 25. Dftober 1901.

II. Äbonnement*concert be* ©re*lauer Drd^efter*

oerein*. Seitung Dr. ©eorg 5)o^rn.

Xro|bem ba* Programm nur 3 Shtmmcm enthielt, mürbe bod)

be* ©uten fo oiel geboten, ba| man oollauf befriebigt fein fonnte.

S)a* (Sonccrt begann mit ber (£ bur»©^mp^onie oon ©Hubert. 3)ieic

oon Robert ©c^umann in bem 9iad)(affe be* Ccrfaffer* oorgefunbene

unb an'* Sia^t befbrberte ©tympljonie mürbe rro| i^rcr bebeutenben

Sänge mit aßen SReprifen muftergiltig ju .©e^ör gebraut unb fanb

eine begeifterte ttufnalpne. ^err $rof. $alir »Berlin fptelte bal

Äbur-8io(inconcert oon SRo&art mit tabellofer Xed^nit unb gefang*

reifem %on. 9tl* ©egenftücf gu ber folgenben Sonbt^rung: wdin

^elbenlebcn* oon Sflic^. ©trau| machte ba* SRoftarfföe «Bert mü
feiner oierfadjen Snftrumentation einen jmar re^t befd^eibenen, aber

bennoc^ oiel naa^altigeren (Sinbrucf, al* ba* ©trauj'We SBerl mü
feinem SRaffenaufgebot oon inftrumentalen Mitteln. IBo^l jebe* ber

legten SBerfe 9hd^arb ©trau!1 W elncn @t«nn abfälliger Äritilen

^erüorgerufpn, aber feine* ift mo$l fo mit ©^mä^ungen überhäuft

morben, mic ba* oorfte^enbe. ßmar lägt e* fidji nidjt oon ber ^anb

meifen, bafj ba* „^elbenleben" bie Offenbarung eine* gemaltigen

mufifaliföen Äopfe* ift unb bafj bie ©lieberung ber Xonbt^tung in

fco)* Slbf^nitten oon einer gemiffen Älar^eit unb Ueberfi^tli^fcü

ber f(^5pferif(^en Sntentionen be* (Somponiften jeugt, ba* tiefere

IBerftänbni* be* muftfalif^en gufammen^ang* mirb aber ben meiflen

gu^drern mo^l ein ungelöfte* fflätfel bleiben. 5)a* ^^elbenleben"

birgt einen ungeheuren Äeic^tum an SKotioen in ft$, bie jum größten

Xeilc jeber 5)ur<ftfü^rung entbe^renb, mieber im ©anbe verlaufen.

S)cr erfte unb ber brüte Seil „ber $elb" unb „be* Reiben dkfä^rtin"

finb mo^l bie annehmbarsten ©ä^e. $a* ^elbent^ema, in madiger

Breite c^aratteriftif^ bargeftellt, fomie ba* burc^ eine ©otooioüne

ittuftrirte SBefcn ber Gefährtin be* gelben ftnb gemift bie inter-

effanteften Xongebilbe ber gangen ©$öpfung. S)er oierte ©a> „be*

gelben SBa^lftatt"
1

fü^rt un* in ein Sabtjrintb oon SHffonanaen, bie

unter bem Aufgebot aller erbentlidjeu Snftrumentc in einen gcrabejn

o^renbeleibigenben Särm au*arten, bi* enbli^ ba* $eIbenmottV fieg«

rei^ unb ergaben barüber ^tnmegflingt. 3« ^>ten Hbfönitte „be*

gelben ÄBeltflu^t unb ttollenbung" mieber^olen flct) bie Siebe*moHve,

fthrif$en ©alb^om unb Bioline entfpinnt fia) ein liebliche* 2)uett

unb bura^ ba* Bleal mirb f^lieglt^ unter ßugrunbelegung be*



- 623 —
4?elbenmotiv* bei Untergang be* gelben proWamirt. 5Die ganz un-

nötig mit allerljanb tedptifötn Scftoterigteiten au*geftatteten 8iolin-

f olt (hielte #err $rof. #aür tootylantenb unb fauber. Dirigent unb

Ordjefrer würben allen Knforberungen an bie ttuffülpung ber über*

au« fdjwicrigen Ordjefterpartirur geregt. Kudj ba* ttubttorium

zeigte fid) banfbar für bie Vermittlung ber ©ctanntfdjaft mit biefem

granbtofen ©erfe, wovon ber reiche Seifatt $cugni* ablegte.

2. Bovembcr. I. ftammermuftt-Sbenb be« ©re*lauer
Ordjefter-JBerein*. Streichquartett: S)ie Ferren (Eoncertmeiftcr

$immetftoß,$et)r,§ermann u. SKefjet. ftlavier: Dr. (Georg

^)oljrn.

Der I. ftammermufit»$lbenb Ijatic infofern ein befonbere* Snter-

cffe, alä bie beiben neu erwählten Seiter be« Orctyftervercin*, bie

Ferren (Georg Doljrn unb #ermann ©cljr, fid) ergänzenb bem be«

ftet)cnben (Enfemble anglicberten unb einführten., ßur Aufführung

famen ©rafrn*' ftlavier-Duintett g moll Op. 34, baÄamolMQttartett

£)p. 29 von ©Hubert unb ©eetyoven'* Xrio Dbur Dp. 70, 9lr. 1.

S5)a* SBraljntf'föe Duintett unterlieg einen rcdjt günftigen (Einbrud.

$crr Dr. Dobrn bewältigte ben ferner fpiclbaren Klavierpart in

meiper^after SEBeife. Sieben einer auf ber $ö$e moberner Sirtuofität

fte^enber gingerferttgteit offenbarte er in feinem Spiele mufifalifc&c*

geingcfüljl unb eine gefunbe tfuffaffung. #crr Doljrn bominirte

nidjt; felbft an ben ©teilen, wo bem Älavier bie Ober$errfd)aft an«

vertraut ift, orbnete fi$ f^in Spiel vorzüglich bem Streichquartett

unter, um [o bem (Enfemble ju tünftlcrifd>er SBirtung zu verhelfen.

5S)ie|e guten (Etgenföaften matten fid) aud) in bem ©eetyoven'fd&en

^rio geltenb. Da* fdjmierige ißaffagcnwert tarn trofc ber rl^tymifcbcn

SSerzmidtljeiten mit pertenber (Glätte $erau*. toai Streichquartett

fcemäfjrte feinen alten 8tu$m burd) bie SBtebergabe be* ©c^uberffc^en

91 mott'Ouartettd. 55)cr 2. SHlegro-Safr mit feinen ungariföen Gelobten

toar eine ljören*merte Seiftung. Der neue 2. (Seiger, #err S3e$r,

Qab und (Gelegenheit, fein tedjnifdje* Äönnen unb fein temperament-

volle* Spiel ju benmnbem. Storürlid) traten audj Die übrigen

$erren itjre volle Sdjulbigteit unb gingen in bie gefteHen Aufgaben

völlig auf. ©Amtliche Seiftungen mürben von bem ja^lreic^ ver-

fammelten Sßublitum beifällig unb banfbar aufgenommen.

8. SRoVember. m. Äbonnemcnt*concert be* ©re*lauer
Ordjefter-Äeretn*. (Gaft: grau Xerefa (Earreno.

9toe$ ben mühevollen unb aufretbenben groben gu bemII.Drd)cf3ter-

concerte Ijarte £err Dr. Do$rn für $eute ein Programm aufgeteilt,

ba» fowotjl bem SRufiter, al* audj bem ßu^örcr weniger icopf-

3erbre$cn gemalt $aben wirb. fcatjbn'* <E*bur-St)mpl)ome „mit

bem $aufennrirbel" unb aRozarf* „SRad&tmufit-Serenabe" für Stretd)-

orc&efter bilbeten bie Äu*lefe be* Hbenb*. $a^bn unb SRojart pellen

leine großen Änforberungcn an ba* IBerftfinbni* ber gu^örer. &
iß bie leiste, iugenbfrif^e, ftet* anfpredjenbe, melobieooHe 3Rufif

;

bie gerabe in unferer geit, in »eitler bie geifügen ©enüffc nic^t

uuoerbaulic^ genug fein tonnen, nic^t genug lulttoirt »erben fann,

»eil fie aud^ be* ttneingetoei^ten (Sefc^mad, mit bem man nun ein-

mal bodj in jebem (Soncert ju rennen ^at, befriebigt. ©o fanb benn

au4 bie ^o^art'fc^e ^ac^tmufit in allen vier ©&|en, unter benen

ba* anbaute mit feiner einfömeidplnben Santilene befonbere* (Ge-

fallen ermirfte, eine rec^t ^erjlic^e Aufnahme. 3)ie ©agneffe^e

gaujlouverture, welche pc^ in ben (Soncertffilen einen nur re$t be-

fc^eibenen $la^ erobert $at, lief im @ro|en unb (Sanften rc^t falt.

3)er (Eompomft ber fpAteren großen ©ü^nentverfe felbp mirb über

biefe* OrdJefter»crf nic$t fc^r erbaut gemefen fein. $err Dr. S)o^rn

erwarb fic^ bur$ bie eble SEBiebergabe ber feiten gehörten Ouvertüre

ein banfbarc* SSerbienft. fimifc^en ben etn§elnen Orc^efterftüden

fpielte grau Sarreno ba* Älavierconcert 9hr. 1, ©mott von £fc^ai*

fotrffi mit Orc^efterbegleitung unb ba* SBeber/föe (Soncertftüd in

gmott. 5Da* Xfgaitontiti'fgc (Eoncert, welche* nur für RünfUer-

^ftnbe getrieben ift, ift ein guter $rüffhin für bie Seiftung*fftt)ig-

fett eine* Spieler*. Unter grau (Earreno'* $&nben erfuhren bie

einzelnen ©A^e burc^ bie fouverftne $el)errf$ung aller tcc^nifc^en

unb ^t^mifc^en Scfymerigfeiten eine geniale »iebergabe. Sine ni<f>t

minber ftaunen*merte Seipung bot fie mit bem SBeber/fc^cn ©oncert*

ftüd. 911* 3ugaben fc^loffen ft* an eine (Elppin'fdje (Stube unb bie

SBerceufe be*felben (Eomponiften. 3n ben lederen Stüden betvie* bie

ftünftlertn, baß i^r neben groger Srraftcntfaltung auc^ bie Attribute

jartcn Änfc^lag* unb poetifc^er «uffaffung ju (Gebote fielen. B.S.

CHfena^
»eet^oven geft. (1. (Eoncert). 94 3a^rc ftnb versoffen,

feit SBeet^oven, eine* ber tounberbarften Kunftgenie* aller Seiten, in

ben Armen bc* foeben su einem ©efuc^e angefommenen (Eomponiftcn

ftnfelm ^üttenbrenncr ver^lic^. SBä^renb eine* furchtbaren (Getoitter*

mit ^agelfc^lag entflog fein (Geift auf ©turme*fc^tvingen. 5)er (General*

mufitbirettor ©err gri( ©teinbac^ tjatte p4 bie Aufgabe geftettt,

ba* ftnbenten biefe* größten beutfe^en Somponiften, beffen (Größe bei

Seb^eiten nic&t genug getvürbigt tourbe, bur4 eine geier ju c^ren.

3)iefclbe roax al* eine bur$au* mürbige nad) jeber ^infie^t ju bc-

jetc^nen unb trug nac^ jcber Seite Ijin ben Stempel be* §o^en unb

(Sr^abenen. 2)er ^o^en geier cntfprcc^enb roar ba* SJceininger Drdjefter

burc§ vorzügliche anberweitige firäfte Verftärft »orben, unb fo beftanb

ba*felbe nun au^ 75 SRann, nämlidj für bie ©eige 28, IBiola 10,

«ioloncett 8, ftontrabaß 8, glöte 4, Dboc 2, Klarinette % gagott 2,

Kontrafagott 1, $orn 4, Xrompetc 2, $ofaune 3 unb $aute 1.

$a* (Eoncert be* erften äbenb* tourbe burdj ©cet^oven* Ouvertüre

wßur ©ei^e be* ^au(e*
M
Op. 124 eingeleitet, ein 28er! , ba* am

3. Ottober 1822 bei Eröffnung be* gofep^ft&bter ^eatcr* in «Bien

feine erftc 8luftü^rung erlebte. 5)ie gein^eit mit ber biefe* geniale,

SBert aufgeführt mürbe, verfc|te bie $örcr in ^cUe* (Entlüden. 9lac^

einem von bem $errn ^offcbaufpicler gran* Kac^baur gefproc^enen

Prolog von $eter ftorneliu* mürben mir mit fteetyoven'* „(Erftcr

S^mp^onte" erfreut. 3ft e* für ben SWufitverftclnbigcn ein ^odjge-

nuß, ber feinen Durcharbeitung ber lieblichen unb originellen X^emen

biefer S^mpljonic ju folgen, fo tourbe biefetbc er^ö^t burc^ bie vor-

zügliche Darbietung, meiere voHtommener unb mirtung*votter taum

gebaut werben fann, wie wir fie tjicr ^örten. (Einen weiteren ©cnuß

^öc^ftcr Art verbantte man bem ^errn $rofeffor Sarl^alir, ber

mit feeltfc^em (Empfinben, vornehm unb ftilflc^er ba* ewig fdjöne

Dbur (Eoncert, ba* $eet$oven im Sa^re 1806 componirtc, fpielte.

©inen tiefgeljenben ©inbrud hinterließ bie <Gefang*nummer ber grau

«altja ftoorbewier-fflebbtngiu*, befte^enb au* ber Scene

unb Arie „«!)! perfibo". Der große, volle, babei in allen Sagen

mufterljaft au*geglic^ene Sopran ber tünftlerin unb bie warme unb

immer malpe Äuffaffung, bie fic^ in tyrem Vortrag belunbete,

wirtten mit magifdjer (Gewalt auf jebc* ©emüt. Die Sängerin f^at

bewiefen, baß fie mit großer SBeljcrrfdjung i^re* frönen mÄc^tigen

Organ* eine tiefe, eble ttuffaffung unb tunftwürbige Stiftung ver-

binbet. ®tnen würbigen Abfluß be* in allen Seilen fjödjft gelungenen

(Eoncerte* bilbete S3eet^oven
T

* gewaltige @roica-Stjmpl)onic, mit

welkem gigantifc^en SBertc betanntlicb ber große (Eomponift bem

Reiben ber ßett, Napoleon, eine §ulbigung erweifcn wollte. Der

warme Dant, welcher SRcifter Steinbock unb feiner au*crlefenen

fünftlerfc^aar am Schluß be* (Eoncerte* gesollt würbe, war ber

natürliche 9tu*fluß einer burc^ bie wa^re Äunft ^ingeriffenen unb

begeifterten ßu^örerfc^aft.

2. (Eoncert ©eet^oven'* weihevolle Ouvertüre ju ^Seonore"

9h. 1, Op. 138, imSatpe 1807 componirt, felbftverftftnblic& metfter^aft

gefpielt, bilbete ben frimmung*voI!en Anfang be* außerorbentlic^

reichhaltigen Programm*. 3m weiteren Vorlauf be* (Eoncerte*

hörten wir noc^ bie von Jöcetfjoven im ga^re 1805 componirtc

2. Ouvertüre ju „Seonorc", Op. 72 unb bie 1806 mit 9bc. 3 be-

zeichnete 3. Ouvertüre zu „Sconore*. <S* war ^öc^ft intereffant,

biefe brei Ouvertüren, bie öcet^oven zu feiner einzigen Oper, bem
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$o$eu Sieb treuer ©attentiebe gcfdjrieben Ipt, nadj einanber §u l>örcn

unb $u Dergleichen. gn jebcr Ouvertüre fprid>t bie eble ©egeifterung,

bie ©eeiljoven für ba* feiner Oper ju ©runbe ttcgenbe ©ujct em<

pfunben $at. Ueber bie (Entfieljung biefer brei Ouvertüren fei nodj

folgenbe« mitgeteilt: ©cetljoven färteb für bie in $rag ju Anfang

SRai 1807 eröffnete beutf$e Oper, mo „gtbelio" (Sconore) aufgeführt

»erben follte, fiatt ber großen unb fdjmer au*$ufityrenben Ouvertüre,

mit melier bie Oper im Sfaljre 1806 in Sien gegeben mürbe, eine

anbere, fürjere unb leichtere Ouvertüre. Unb biefe Ouvertüre ift

bie mit ber Opit*§a1j( 138 crfdjienene. ©ie mürbe im go^re 1807

componirt, ift alfo ber töeüjefolge nadj ni$t bie erfte, fonbern bie

brüte Von ben Seonorcn» Ouvertüren; bie bisherige ober fogenannte

zweite vom 3afpe 1805 ift bie erfte, unb bie fogenannte dritte vom
Satjrc 1806 ifi bie jmeite. ©inb biefe $crrli<bcn Sonfdjöpfungen

föon an unb für fid> padenb, fo verfielt e« ber große SRcininger

Dirigent, al« einer ber bebeutenbften ©eetljovcn • Snterpreten , ba«

tiefe fectifdje (Empfinbcn be« (Eomponiften in ernfter Seife ju erfaffen

unb mit feiner maderen Äünftterfdjaar entfprcdjcnb jum Au«brud ju

bringen. — S)a$ Äonbino für ©la«inftrumcntc, (E«bur, mürbe auf

ftürmif^e* Serlangen be« Sßublitum« micberljoft. 3n jmei Äomanjen

für ©totine mit Ordjeftcr, ©bur, Dp. 46 unb gfbur, Op. 50, be*

runbete $err Sßrofeffor (Sari #altr burd) feinen befcelten, mannen

au«bru<!«vollen «ortrag feine $o$c Äünftlcrfdjaft. <S« ifi fetbfrVcr«

ftänblid), baß folgen Vortrefffidjen Darbietungen aud) ber Äußere

(Erfolg nidjt fehlte. Die ©eifattSbcjcugungen toottten lein (Enbe

nehmen, unb $err $alir mußte fi$ immer toieber bem $ublifum

geigen. Der Votale Xeil be« (Eoncerte« lag in ben $änben be« $errn

Staimunb von 8ur*9Küf)fen unb berfelbe vermittelte und bie ©e*

fanntfäaft mit bem Sieberfrei« von SK. 3cittclcr, Op. 98 U816). Derfelbe

befreit au» fedj« aneinanber gefügten Siebern, nämlid) 1. Der Siebe

Älagc. 2. Der Siebe ©cfyifucbt. 3. Der Siebe ©ruße. 4. Der Siebe

©otföaft. 5. Der Siebe Jhimmer unb 6. Sibmung. Der beliebte

ftünftler riß burd) ben Vortrag biefer Sieber$cilcn aVcd mit fl$ fort,

©ein ©efang aet<$net fid& aber aud) vorneljmfidj burd) eine meifter-

$afte, tlare Au«fprad)e be« Xejte«, angenehmen Älang feine« Organ«,

Vor$üglt<$e tetfnifdjc ©djutung unb bebeutenben Umfang ber ©timme
au«. Aber ba« ©eljeimni« feiner Sirfung liegt vor allen Dingen

mit in bem Ijinreißenben 3fcuer, in bem Temperament, ba« ft$ in

feinem ©cfange fo lebhaft fräftig unb überjeugenb äußert, $crr

Samonb mar aber audj ein mufterbafter Begleiter, gemanbt, na<f>*

gebenb, jart unb außerorbentlidj bejent. ©roßen (Erfolg $attc ba«

Xerjett „Sremate, empi tremate" für ©opran, Tenor unb »aß mit

Ordpfter, Op. 116, ba« von grau A. SRoorbemier, #crrn ffl. von

8ur-3Äü^len unb feerrn ftrifr $**& in tünftlerif^ vollenbetfter

©eife pnt ©ortrage gebraut tvurbe. ©o na^m au^ ba« sroeitc

Soncert einen bur^au« prächtigen ©erlauf.

Da« britte (Soncert, treibe« abenb« 6 1

/, U^r ftattfanb,

»urbe mit ber 5. ©ijmpljome Op. 67, 1807 componirt, eröffnet.

Äucb ^ier Verfemte bie gfein^cit, mit ber biefe« großartig angelegte

Sßerf ausgeführt mürbe, bie £5rer in ^ellc« (Entjüden. «n tveiteren

größeren Orc^eftergaben bot ba« Programm noc^ ©eet^oven'« be*

fannte Äbur*©Qmp^omc, Op. 92, 1812 componirt. Daß audj

biefe« SBerf mit ^inreißenbem ©c^tvunge gefpiclt, fo baß ber ©eifall

nid^t enben toollte, ift roo^l ettoa« ©elbftverftänbtidje«. gn bem

fünften ©oncert für Klavier mit Orc^cftcr, ®«bur, Op. 73, 1811 com«

ponitt, jeigte ^4 ©err greberic Samonb al« ein gebiegener fifavier«

tünftler erften Stange«, ber ftilgemäß unb im ©ectyoven'fdjen dkiftc

biefe« e»ig fdjönc (Joncert ^um ©ortrag braute.

ferner fang 3frau 91. ^oorbetoier«9tebbingiu« no$ ba«

©ußlieb „Da« ©c^etmni«" unb „Alarmen'« Siebcr au« (ggmont" mit

beutltdjer 9u«fprac^e unb empftnbung«voQcm ©ortrag unb betätigte

unfer bereit« im erften unb fttoeiten ©oneert au«ge[prod)ene« Urteil.

©ierte« (Joncert. ©roß War bie Aufgabe, tvel^e fic^ $err

©cneralmufilbireltor ©teinbac^ mit ber «uffft^rung ber „Kennten

©9itip^onie
M mit ©c^lußc^or über ©Ritter*« Obe „«n bie Jreube",

Op. 125, 1823—1824 componirt, gepeilt frtte, riefengroß loar aber

and) ber (Erfolg, tsegen beflen mir ben genialen Seilet biefer ©ert^oven«

©oncerte aufri^tig beglüdmünf^en.

3cber ©ebilbete meiß, melg' Soften 9tang „bie fteunte" im 9U\ty

ber Xonrunft einnimmt, fo baß mir un« nur mit menig ©ajen

barüber au«aufpre^en brausen, ©eet^oven'« tonbi^terif^e ^antape,

nimmt in ber D moE-S^mp^onic einen fo gemaltigen Slug, baß bem

SBerte ntdjt« §ur (Seite gefteüt merben fann. ^a^ erlannte »ic^arb

©tagner, al« er fc^rieb : „©eet^oven
7

« 9. ©^mp^onie erfebien mir aU

ber ©(^(ußftein einer großen ftunftepodje, über melden ^tnau« feiner

ju bringen vermöge unb innerhalb beffen reiner me^r jur ©elbftänbig*

feit gelangen lönne." ©leic^ ber <Einleitung«fa| ift ein Zonbrama

von übermältigenber Äirfung, meiere un« ben freubeto* jmif^cn

Wkfymut, ©e^nen, qualvoller Unruhe, ©eelentämpfen unb ©erjmeiflung

ba^inirrenben 9Renfd^en fdjilbcrt. Der jmeite ©aj mit feinen in

glü^enber Seibenfc^aft gehaltenen, raf$ mec^felnben Ä^t^mcn fte^t

im grellen ftontraft $u bem erften ©a(. 5Da« SRolto vivace ift $mar

au4 ertift unb in STOott gehalten, e« näbert fic^ aber ber gfreube

Verfc^iebentlic^. Daß ftc^ hieran anfc^lteßenbe „Hbagio" gleist einem

anbäc^tigen ©ebet. Der le^te ©afr ifi bie ©ermirfli^ung cine§ oon

©eet^oven lange gehegten ^lane«, ©Ritter'« Obe wÄn bie grcuVc*

in Vtafit au fejen. Die ©cljanbtung biefer gbee ift in vofaler mic

inftrumentaler ©e^ie^ung gleich großartig unb genial. Sa« SRogart

bem Änaben ©eet^oven prop^eite: w©on bem mirb bie f&ch ctroal

ju tjören belommen!" ^at ber Süngling unb Wann in fo Softem

SWaße ma^r gemalt, baß Robert ©c^umann auSmfcn burfte: wDic

Hatur müßte berften, mollte fie lauter ©eettjoven« hervorbringen!
-

unb 9ti^arb ©tagner begeiftert fc^rieb: W(E« ift unmöglich, ba« eigene

li^e SBefen ber ©eetljoven'fdpn fflcuftf befpre^ien ju motten, oljnc fofort

in ben £on ber ©erjüelung ju faHen". $an«litf meint, e« foUe nie

jemanb über totttyotitn fpred^en. o^ne vorau«ftuf$i<fcn, baß alle«,

ma« er fagen merbe, ni(^t ber taufenbfte Seil von bem fei, roa« je

fagen märe. Unb eben, meil e« fo ift, barf c« un« nt$t beitommen,

bie ©cfprc$ung biefer „9. ©^mp^onie^-ÄuP^ng mit einem näheren

(Eingeben auf ba« großartige ©er! nnb feine ungezählten ©c^ön^eiten

einzuleiten. 3ebem verftänbigen $örer muß, menn er biefer in leiben*

fdjaft(id)en ©uperlativen fc^melgenben, babei aber ma|r^aft flaffifdien

SRufH ^at lauften lönnen, bie ©emiß^eit merben, baß cm Xonmer!

voft fo bramatif^er unb ar^iteltonif^er ©röße ni$t metjr ejiftirt,

unb baß bie 9. ©tjmpbonie bie bur^bad^tefte aller gnfpirationen ift.

Die 9tiefenaufgabe, mel<^c $err ©eneralmufilbireftor ©teinba6 mit

biefer ©tpnptyonte ftc^, feiner ©ängerf^aar unb bem Ordpftcr gefteüt

batte, fanb eine burebau« mürbige Söfung, fo baß aOe Stitmirfcnben

auf biefe Aufführung, meiere übrigen« vor einem voOftänbig au^ver*

tauften ©aufe ftattfanb, al« auf einen (Ehrentag gurüelbliden fann.

Hu* ber Aufführung fprübte ba« geuer ber ©egeifterung aller 2eile,

jene« geuer au« bem ©eifte, mie e« ber große ©eet^oven von Der

SWuftt verlangt. Da« Orcfcfter fann ob feiner geftrigen Seiftung gar

ni^t genug gerühmt merben. Au^ ber (E^or mürbe feiner großen

Aufgabe in rüljmeitfmerter Seife geregt, ba« r)o^c Sieb ber grtubc

mürbe Von ibm förmig gejubelt. %ai ©oloquartett ^atte in grau

%oorbcmier«9tebbingtu«, grl. SRarie$l)ilippi, ben ^erm
9taimunb von 8ur*3Rüt)leit unb gri^ §aa& eine au«ge^eicbnctc

©efejung erfahren, ^t anertennenben Sorte be« ^errn Oberbürger*

meifter« ber ©tabt fifena^ an ben $crrn ©eneralmuftlbirettor ©tein*

ba$, bie $ran$fpcnben unb ber lein ©nbc ne^menbe ©etfaH«iubel,

waren eine Anertennung ber tplpn Äunft, bie jebermann au« bem

^erjen tarn. (Eingeleitet mürbe ba« (Eoncert burc^ bie 1807 componirte

Ouvertüre ju (Eoüin
1

« Xranerfpiel w$oriolan
M

. Darauf folgte bie

[eltener gehörte ^bantafie für ^ianoforte, ^or unb Or^efter, Dp. 80.

ein poefie* unb anmut«volle« Serf. Der Klavierpart mürbe von



— 625 —

grcbericSamonb mitgeuet unb ied&nifc^cr SRfurateffc audfüljrt.

Huä) bie Egmont*Duöcrture, 1808 componiert, §icrte ba« Programm.

SKöge bcr ben bcrbienpooflen @enerahnufifbireftor grifr ©teinbadfj

gefpcnbete reidfc oerbiente Sorbeer bcr ©j>om ju »eiteren fünftlcrifdjen

X^aten werben, ßu btefer feltcnen geier waren gegen 600 $erfoncn

oon audw&rtd erfdjiencn. 3)ie grembenbörfe mied Seilneljmer au«

®otfja, Verlin, »oben, ©eimar, grantfurt, Äaffcl, Jtarldruljc, Atel,

Erfangen, Englanb, Sfcuglanb, ©<$weia, 3>änemart, Oefterreid) unb

granfrei$ auf. Wettig.

gfranffurt a/TO*

Hm 2. Äammermufif*?lbcnb bed granffurter $riod bcr

fterren 3<*med ftmaft, &. töebncr unb 3. $egar Ijatte pdj

ald Vratfdjip nodj §err Äugnft Seim er jugejettt. guerft hörten

mir eine fe$r fdjönc, aber tcdfntfelj fdjwere ©onate in Eid moll für

flabier unb Violoncello bon §and #uber. Die «udfüljrung fettend

bcr Ferren $rof. ftwaft unb #egar war über jcbe Äritif ergaben.

§icran fdjlog fidj bad gebanfenreidp EmolM&uartett Don 3- ©raljmd.

Von jefyr ift Sofytnned Vrafcmd in granffurt gcbüljrcnb gewürbigt

worben unb man fann fidj jefct faum ern Eoncert benfen, in welchem

nidjt mutbepend ein „Vral>md" §um Vortrag fäme. $)a* Vcrbienp,

bie ©erfe btefcd grogen Äeifterd in bie Wcitcften Äreife eingeführt

ju $aben, gebührt and) unferen flammermufifern, meiere mit un-

ermüblkfpm gleige bie fdmrierigen ftammermupfmerfe in meiperbafter

SBeife §u @e$ör bringen unb fidj ljierburd} ben ®anf unb bie Hn-

erfennung bed tunpoerpänbigen <ßubltfumd erringen. — &ucf> bad

gianffurter Xrio im Verein mit fcerrn %. Seimer errang fid)

wieber neue Sorbecren. — $>en ©c^lug bed ftbenbd bilbetc bcr

fa)wungbofle Vortrag bed Vbur Xriod bon S. 0. Vcetyooen.

M. M.

S)a* 2. Äbonncmentd*Eoncert be« ftaim«Ord>efierd

unter Bettung bed#crrn gelij ©eingartner ftanb unter feinem

guten Stern. Wlan braute und bie 4. ©nmpljonic bed ©iencr $of*

opernbireftord (SJuftao SRabfer, welche einen Stardtfatt erlebte,

wie bie 9töume bed ®a<ilbavi& nod& feinen gleiten gefcfjen. — ©ir
baben nnfer fonft fo referbirted $ublitum noa) nie fo stfe^en gehört

wie an biefem ttbenb. SRaljler giebt feinen ©erfen lein oorgcbrudfted

Programm mit wie fflidbarb ©traug; er behauptet, bag jeber füljfcnbe

SRenfd) bie Abfluten bed Xonbidjtcrd oon jclbft erfäffen muffe, unb

er ^at ganj rcd&t. ©ein Programm ber 4. ©tjropljonic ip bie Ver-

ulfung bc£ ^ublitumd, über wcld^ed er fidj in bem ganjen SBertc

luftig mad^t. Auf 3)ctaild einjuge^en, wäre bem Dpn& ju oiel S^re

angetan, ©elbft grl. SRic^alef oon ber SBiener §ofoper mit tyrer

fäjöncn, warmen ©opranfHmme tonnte ben 4. ©a( nic^t retten.

2>a* fünftlerifd^e ^iocau bed Äaim*Ord^cftcrd Ijatte naa^ Vcenbigung

bed einer ©tunbc bauernben SBerfcS fo gefitten, bajj bie barauffolgenbe

(Smoll*©ömp^onie oon Vra^md nia^t in gewohnter SBcifc bor«

geführt würbe unb sicmliä) Taft lieg. — ©ie wir ljörcn, ^ot ©ein*

gartner am nädjften Xag in RarlSru^e Unwo^ljein oorfd>üfcenb nur

noä) ben legten ©afc bcr SWa^ler'fc^en ©ijm^onic gemacht, ba er

fonft wa^rf^einlic^ ben gleichen Dura^fall jn oerjeic^nen gehabt

f)ätte.

4. Dezember, fflld wir oor einiger geit hörten, SBoljogen
unb ©traufj ^aben fic^ oereint, um eine Dper ju fc^reiben, fo

badjten wir, bag ber beliebte Ueberbrettlcomponift Ddfar ©traug
und mit einer größeren Arbeit feiner leisten, ©tenerifd^cn SKufe

überrafc^en würbe, ©etjr erftaunt waren wir, aldbann $u fc^en,

bag und bad cinaftige ©inggebid^t (!?) „geuerdnot" nic^t oon

bem ©iener Ddtar ©traug, fonbern oon bem aKün^ner fftic^arb

©traufj befdjeert würbe. —
©umperbintl war bcr einzige SKeifter fett 9iic^arb ©agner,

welker ber beutfeben Dpcr neued Seben einf!5|te, unb auf weldjen grogc

Erwartungen 5U fe^en man berechtigt war. — Seiber ^at er und feit

feiner (SrftUngdo^cr mit nic^td (gpot^emac^enbem erfreut, um bie (Stnbbc

bed fflepertoired 5U beleben. Die Opernprobultion befinbet fic^ in einer

«rt Stagnation, unb man erwartet mit ©el)nfud)t unb Ungcbulb

ben fommeuben 3ftann. SKtt ©^annung fa^ man baljer bcr kremiere

öon „geuerdnot" entgegen, ba man bie ftarfc Eigenart oon SRicbarb

©traug unb feine mciftcrljaftc Ve^anblung bed Ord^cfterd gcbüljrenb

5U würbtgen weig, wenn er aud) nic^t immer unferen O^ren fd^mcid^clt

unb geiftreic^e ^afop^omen nta^t ju ben ©clten^eitcn gehören. —
3n feinem neueften Dpud pnben wir biefe (gigenfe^aften alle oereint.

%a& Vuc^ oerfefet und nad> aKüna^cn in'd 3a^r ber „fabelhaften

Unaeit". — @in Sauberer f>at ein SWäbd^cn auf offener ©trage ge*

fügt, unb fic will fief) an il|m rächen, inbem fte feine Siebe un-

erwibert lögt Um bie ©a^5ne $u befiegen, lögt ^unrab alle Breuer

unb Sinter bcr ©tabt crföfdjcn, unb nur aud bcr Siebe S)icmutd

entflammt bem Volle bad geuer aufd neue. ®ic fleine ©tanbrebe,

bie babei SBolaogen, burdj ben SWunb Ännrab'd ben 9Äün(^nern ^ölt,

unb fid^, ©traug unb ©agner nebencinanber ^craudftreiäjt, ift eine

bcr GJefdjmaeffofigfcitcn bed Xejibuc^cd, beffen ©a^)lug feiner griöolitöt

wegen, oljnc ?l6önberungen nic^t auffüljrbar gewefen wäre. 3"
ben Ijier im Dpcrutjaud oerfauften Xejtbüc^ern waren bie bc*

treffenben ©teilen gepriesen, unb nur bcr (Sl|or pngt ben Original-

tejt, wa^rfcbctnlic^ um im ©innc bed Uebcrbrettld eraie^erifäjc SRe»

fultate ju aeitigen. —
3n bcr Partitur ift ©traug manage fdjöne Kummer gelungen.

©0 bie flnferadjcn funrab'd, bad Sicbcdbuett, bad ©efeiefinnen-

tcraett unb bie erften ßinberdjörc, wöbrenb anberc ©cenen unb

bcr Icfctc 61)or befonberd burc^ eine neroöfc, unruhig paefernbe

Drd)cftcrbcölcitung unb fdjrifle 3)iffonanacn bem D^re aeitweilig fe^r

we^e t^uu. — 2>ad „lic^teracugcnbc" 3wifa)enfmcl oor bem ©d)luffc

ift ein ©tüef, beffen ftnnüaje ©oneeption aUcS bid jc^t bagewefene

in ben ©Ratten pellt. — @d ift gut, bag nidjt jeber jugenbüc^e

§örcr biefed Programm oerftc^t.
—

*

5)ie ?luffü^rung unter ©traug' eigener Seitung war eine über

aKed Sob erhabene. $err Vrinfmann (Äunrab) unb gräulcin

©d) weiter (S)iemut) waren barfteOerifa) unb gefänglich ooraüglieb

unb mit Seib unb ©eele bei bcr ©ac^c; befonberd gingen bie

fä)Wierigcn (Sljörc brillant, wad man bem gleige unb Rönnen unfered

©^orbireftord §crrn ©il^a nia^t genug banfen fann. ©eldje

Arbeit unb ©ebuib baau gehört ^at, ben Rinbcrn biefe SRufif

einau^aufen, bad fann nur berjenige begreifen, bcr ben unaöfjügcn

groben §ax beiwohnen fbnncn. —
Sludj bad Drebcfter ^attc in a^lrcicben Vorproben, welche

^err SapcHmcifter ©olfram leitete, eine ^ludbaucr bewiefen, wie

fic feit ben grogen ©erfen ©aguer'd nic^t ocrlangt worben. —
«m ©djluffe würbe ©traug unaäljligc SKale gerufen, gür feine

(Sigenart ift granffurt ein günftiger Voben, ba ^icr ber fogenannten

neuen SRicbtnng ftarf ge^ulbigt wirb, wobei natürlich oiel ©nobidmud

mit unterläuft. Aid audgefprodjener ^rogrammmufifer follte fitt)

©traug, wenn er für bie Vüljne arbeiten will, boc^ einmal an einem

VaUctt ocrfudnm, ba bied ber Entfaltung mupfalifd^er geiftreic^er

Einfälle ben weiteftcu ©pielraum bbk. — X. F.

&vei(mra i* »v 23. S^oo. 1901.

Vlüten unb grüßte, febeint cd, wollen tjcrüorfommen im Sanbc

ber ftunp. Uel-cratt treibt unb gäljrt cd — allerorten flogt man

über ^ 3ubicl, befonberd in bcr Sttupf, fe^t boa> au, cd bereitet

fic§ eine neue golbene Seit bor, neue SRcifc. ©0 ftirbt bad Alte ab

unb gebiert fid) unter ©djmcraen bie 3"0cn^- ^"4 V« ta ^cc

alten Vrcidgaufefte fpüren wir ben neuen Obern. 3&ngft erftanb

ein „Oratorien oercin", ber mc^r wie cd bem „SWufifocrcin"

geglüelt, bie mufifalifdjen Elemente unferer ©tabt in fiefy fliegen

möchte, ©ir wünfe&cn bem Unternebmcn ooUcn Erfolg. S)er wirb

aber nur $uz erfernten ©a^it ^eranwac^jen, wenn bie ^unft
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oberftc SRidjtfdjuur bleibt unb uidjt flcinlid&c Partei« unb pcrfönlid)e

Sntcrcffcn bcn Auflag geben.

SBäljrenb pd) bcgrcipidjcrmcifc Ijicr auf bem ©cbietc bcr ©clbft-

fcctljätigung großer (Eifer entwiddt (iogor berart, bag bcr utiifitaltfd^c

Serein an bem widjtigftcn (Sonccrttagc probte), geigt pd) in bcn

ßonccrtfälcn ein $icmfid)cr SRücfgang bcr SefudjSaiffcr. $ic gar ju

tyftupgc Semerfung mancher ftrilifer, „eS fei ju btel foS", trögt

$ier pd>cr mit ©djulb. ©ewig ift Ucbcrflug an unnötigen, Weil

fünftlcrifdj intcrcffelofen (Eoncericn — aber Ijier wirb eben baS Äinb

aud) meift mit bem Sabe ausgefluttet, ©o erfreuten pd> alfo bie

bisherigen (Eoncertc, bis auf bie ©ümpljonicabenbc bcS ftäbtifdjen

Ord&cpcrS, feines regen SefudjcS. S)ic beiben ©tjmpfjonicconccrtc, am
18. Oftober unb 8. jftobemeber, glänzten burd) alte unb neue SBcrfc.

$)ic lederen (bor aüem SrafynS 4. ©ümptjonic in (Emoll) gelangen

jeboe^ tocit bollenbcter, toie a- S. Seetljobcn'S (Eroica — baS ©cfül)l

ber ©idjerljeit fdjabet bod) moljl öfters, ba bie fünftleriföc (Energie

nidjt fo wadjfam ift. ©oliften waren im erften (Eonccrt SJcarb

9Jlünd)l}off, bie allgemein fcfjr gefiel, unb am gmeiten Äbenb:

Velbert, bcr an einem „guten Xage" burd) baS © bnr*(Sonccrt

Don Sectfjobcn, namentlich im ftnbante entjüelte. ßeiber ftrebt bie

«fuftif ber „g*ft$aHe" bcn Äunftleiftungcn fcfjr entgegen. §offcnt»

lief) bringt baS neue X^eater aud) einen neuen atuftifdjcn (Eonccrt*

faal! Unb nun treten mir Ijcrbor unter ben gittidjen bcr ©tabt ein

in bie freie ©oneurvenj, wo teiber oft fo fdjmugtg ber SRctb unb bie

©d&celfudjt fdjaffen. $>aS ,,©übbcutfd)c ©treidjquartctt",

meines ftd^ fdjon weit Aber greiburg IjinauB einen tarnen gemalt

unb fiorbeeren mitgebracht, Ijat bereits jtt>ei ÄammermufiNÄbenbc

feiner fcbonncmcntSfcric hinter pdj. (SS blieb feinem ©runbfage ber

Scrütfpdjtiguug bcS Sfceucn o^ne Sernadjlfijpgung bcS Alten treu unb

braute am 7. - Oftober: $>bor#, ftfabierquartett Op. 87 (ESbur,

Scctljoben, ©rreidjquartctt Op. 95 gfmoQ unb SralnnS, gmoll

Älabierquintctt Op. 34; am jtociten Äbcnb, ben 4. SRobcmbcr folgten:

9Ro$art, ©moü ßlabicrquartctt, ©Hubert, ©treidjquartett ©bur unb

©djumann'S öuintett. S)aS legtgcnannte gg&crf fowie bie übrigen

SBcrfc mit ßlabier gaben ber bortrefffidjen, ftfinbigen Partnerin bcr

©enoffenfdjaft (bei JHabicrfadjcn) grau Helene Xl)omaS*5an*
©afli bon neuem ©cleacnljcit, ir)rc bebeutenbe ftunft in ben S)ienft

ber IjoJjen Aufgaben ju [teilen, welche mit ber ftammcrmupf ange-

prebt werben, ©o fonnten benn bei einer 8 Xagc na$ bem atoeiten

Äbcnbe ber „©übbeutfc&en" erfolgten SBicbcrljolung beS ©djumann*

quintettS bureft ben Diepgen Sßianiften (E. bei ©ranbe mit bem

©rüffeler ©treidjquartctt trog bcS boraügftdjen Vortrags burd)

baS Streichquartett wegen entfe^iebener Unebenbürtigfeit beS $ianiften

bie cin^eimifc^c Bereinigung nic^t überboten merben. S)aS „SBrüffelcr

Ouartctt" fpiclte bie ©rrcic^quartett-^uinmern oorgüglid), menn auc^

löeet^ooen Dp. 59 II nic^t immer ganj flafpft, b. 1). nidjt wie aus

einem ©ufe. Salb folgte toieber ein Ouartctt, bieSmal ein flcineS:

S)aS ©teinbel-Ouartctt, bepe^enb aus S3atcr unb 3 ©ö$ncn

©tcinbcl: ©runo (11 Saljrc, Älabier), 9Kaj (9 3a^rc, (JcHo) unb

2LI6in (V^äSa^re, JBioline). Söunberfinbcr im »a^ren ©inne pnb

feiten, ljier finb eS, benn erftenS ift'S ein Söunber, maS fie leiften,

unb fttteitcnS pnb cS nodj Äinber im beften ©inne beSSBorteS: 3)aS

©tauncnSmcrtc nun ift, bag bie Äinbcr nic^t etwa nur ein paar

eingcbriHte ©ac^en „loSlaffen", fonbem burc^ unb burdj SWupfalifc^cS

fyabtn unb innerlich leiften muffen: $cr ©croeiS bafür pnb, ab*

gejeljen Don bem umfangreichen Repertoire, über baS fie oerfügen,

bie freien Sortr&ge bon Äammcrmufifmcrfcn o^ne jcglicbc S^otcn.

©o fpicltcn fie u. a. ben erften ©afc bcS Äaf)n'fc^cn Ämott Älaoier»

quartcttS. S)a ift cS fdjon faft fclbftbcrft&nblic^ , bag ber elfjährige

$ianift ben ganzen $(beub aUcS unb jcbeS aus bem Äopfc begleitet

unb mitfpielt — unb bod) ift'S eben ein toirflic^eS SBunber. Unter

folgen Umftänben fann man nic^t fror) genug fein, menn man fic^t

unb Ijört, wie finblic^ biefe ©emütcr noe^ finb. Unb nieftt t^oc^ genug

ift eS bem $atcr, SWupfbircftor «Ibin ©teinbel, anzurechnen, baft er

bie aarten «Bunberblütcn mit forglufcer §anb fc^ont unb übermalt,

bamit cc^te grüßte ber Jhtnft barauS ertoadjfen. — <toai legte Soncert

toar ein ©efang»Äbenb ber grau 9fceinef e*?8ibl mit ^errn (£oncert-

ffinger SuliuS dgger aus ©raj. " ©eibe ftünftfer entftammen ber

ooraüglic^en ©efangfc^ule ftraemer«3BiM in ©roj unb matten ifjr

doUc @^re. SBfi-^renb bie ©timme ber 3)amc pc^ burc^ fonoren «1t*

flang auszeichnet, enijücft bie beS ^errn burc^ tounberbare SBeicft^cit,

o^nc jeboe^ bcS SKetaHS au entbehren. S)ie ©ortrftge t>on öolf,

©c^umann, fiöme, ©trauj u. f. m. gelangen ed^t mupfalifdj unb

bamit oermeinen mir bei bem oft fo ^figltc^en Uebertouc^ern beS

©iaarren oiel au fagen. .dgger ift jum Soncertfänger präbefttnirt

unb wirb als fold^cr oon pc^ reben machen, grau $einefe*3Bibl

eignet fic^ ooraüglic^ für Oratorien, mooon pe burc^ ben Vortrag

Oon ?lnbromac^cS Äbfc^icb oon ©rud) überaeugte. W. A. Th.

Ädltt, 6. 5Dcaembcr.

©tabtt^eater. 3n ©agner'S „Xann^vfer" traten als »er-

tretcr ber Titelrolle unb als ßanbgraf bie Ferren Sog unb $utt!ig

oom 9coftocfer ©tabtt^eater $xm atoeiten SKale auf unb ytoat war

biefem Slbenbe bie (Sntfe^eibung in ber (Engagementsfrage ber beiben

©änger oorbe^alten. Srog fe^r ac^tenStocrter ßeipungen ^atte baS

©aftfpiel nic^t baS oon bcn (Sanbibaten angefhebte «cfultat. ©err

Sog aeigte auc^ als Saun^äufer rc$t tüchtige ftimmlic^e, mupfattfe^e

unb barfteUerifc^e (Sigcnf^apen, bie an eine nity geringe Serwenbbar*

feit beS ©Anger* im geeigneten fflaljmen glauben laffen, aber aum
auSgefproc^enen ^elbcntcnor qualipeirt pc^ J>err Sog pimmlic^ bo4

nic^t, menigftenS nic^t für bie Diepgen Ser^ältniffe, ba eS in geiotffen

Sagen bem Organe an ber münfc^enStoerten SBucftt fotoo^l, wie an

ber richtigen gfirbung fe^lt. 9Cud^ ften $uttlig ^telt p$ rec^t waefer,

gefangSfünftlerifc^ wie rein ftimmlity; inbeg ift man f)ier, was

©timmfe^äge betrifft, einigermagen berwöfjnt unb wir gewannen ben

@inbrucf, bag bie SWittel biefeS Safpftcn, tumai an ben beiben

©renaen feiner ©cala, nic^t rec^t ausreichen, um mit öuSpc^t auf

ooücn Erfolg ^ier einen grögern ÄreiS erfter Partien tut ©eltitng

bringen au tonnen. 9fodj> ^at bcS ^errn $uttlig ©timme einen

aüerbingS noblen, aber etwas troefenen ftlang. ©o mugte bie

X^catcrleitung nad^ unferem dafürhalten oon einer ÄnpcHung btefer

beiben, wie gefagt, im Uebrigen fe^r fc^figenSWerten Ärftften abfegen.

S)en SBolfram fang ^crrS reitenfei b mit ebler unb ber^nnigtett

ntdt)t entbe^renben ^ongebung, w&^renb bie weiteren SBartburgfftnger

burd) Sermittlung ber Ferren ©iewert, Äö^ler, ©icber unb

Ulbri$ au cinem lobenswerten (Snfcmble bereinigt waren. 5)ie

(Slifabctl) bcr grau SRüfc^c geriet wieber rc$t emppnbungSloS.

Äälte, bie pd) noc^ nic^t einmal au einer wenn aud) nur fiugerlic^en,

bü^ncnmftgigen Sefcclung aufraffen fann, ift ein fdjtimmeS $>ing

für eine jugenblid^ bramatifc^c ©fingerin unb pe t^ut ben fonp rec^t

tüchtigen $>arbictuugen ber grau Siüf^e oiclen Äbbruc^. S)afür, bag

bie SenuS ber bramatifdjen ©fingerin grau $efter in ber Ipfpn

Sage einige nur muffelig au bewältigenbc ©c^Wicrigteiten bietet,

fann bie Äünftlerin uic^t; tjaben boc^ frifdt)ere ©oprane mit ber un*

glücfiidj getriebenen Partie i^re 9lot; jebenfattS fanb pc(| grau

$cfter au4 bieSmal mit tyrer unbanfbaren Aufgabe in gutfünplerifc^er

SBcife ab. ©ic immer waltete Capettmeifter SKü^lborfcr mit

ooller Eingabe unb Ump$t feines Amtes.

(Ein neuer Xcnorift bon Sebeutung fommt ber beutföen Sü^ne
aus (Englanb. $ie jüngfte ©enfation im Sonboner (Eobentgarben*

Sweater, rnic in ben grogen englifc^en (Eoncertffilen ip ber Xcnoriß

3o^n CoatcS. (Ein ©änger bon fööncr ©timme unb tec^nifc^er

ÄuSbilbung ^erborragenbfter Art, wanbte p^ ^err (EoateS bor einiger

Seit an SHrcftor 3uliuS ^ofmann mit ber Anfrage, ob er tyn

in ®eutfdjlanb einführen wolle, ^ofmann lieg ben (Engl&nber fommen

unb beim $robepngcn pellte eS pc^ l)crau£, bag (EoateS nic^t nur
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tin icnorift von gana feltcncri gefangStan|ifcrif(frn teigrtrfdjaftcn ift,

baß er vielmehr aud) bem ©tubium bcr beulten ©prad)c folgen

<£ifer gewibmet $at, baß (eine AuSft>rad)e eine voraüglid)e genannt

toerben fann. Unb baS will für einen (Englänber etwa« beißen!

So $at eS nun $ofmann übernommen , ben ©Anger bem bcutfd)cn

Sßubfifum Voraufüljrcn. $crr SoateS, beffen in bcutfd)er S^ro^c

ftubirteS ^Repertoire Wollen wie 8fauft, iRomco, Styoncl, ©amfon,

©öfter ©tolaing unb fioljcngrin umfaßt, ift für etn je fünfmaliges

Auftreten im ^ember unb gebruar in unferem ©tabttyeater ge-

wonnen, ©ein S)ebut, wcldjcS am 5. S)eacmber ben Soljcngrin braute,

»erlief ' ungemein viclvcrforcd)enb unb läßt über S)ireftor fcofman'S

abermaligen
, glüeflid)en ©riff feinen ßwcifel. $er Sotjengtin felbft

rangtrt nun aflerbingS nidjt in bie eigentliche Domäne beS $errn

(SoateS, benn feine gl&njenben Vorgänge liegen auf fyrifd&em Gebiete

weSljalb id) bem ©änger aud) Von einem ©amfon abraten möchte.

3)ie l)croifd)en Momente beim ßoljengrin überfteigen aeittoeife bic

©rengen bcr ©timmfraft beS $errn (EoateS, ein Umftanb, ben gerabe

weil ed fid) um einen fo ausgeweiteten ©änger Ijanbclt,. aud) unfer

Drdjeftcr einigermaßen Ifittt berücffic&tigen foüen. $ie gasige ßetftung

ober von Anfang bis (Snbe legte in erfreulicher SBeife geugnis ba*

öon ab, bog man eS r)ter mit einem erftftaffigen Äünftler ju

ttjun Ijat. S)aS fel)r eble Organ ift in bcr $d$e anföctnenb jiemli^

frfilj begrenjt unb baljer mag eS fommen, baß SoateS bic an $cr*

üorragenben ©teilen ber ßotjergrin-Sßartie ftetycnbcn A*, um ben er*

forberiidjen ftarten £on ju erzeugen, etwas mühevoller hervorbringt

als feine anberen £öne. 8on biefer (Stnfdjjaltung abgeben, fann

fein ganzes ©ingen, aud) baS ©ingen eben biefer Partie, nur

bie volle ©ewunberung eines jcben ©ad)verftänbigcn
hervorrufen. S)ie ©d)lafatmmer»©cene, bann bic (Srgfiljlung vom
©ral, $abc id) nod) von feinem anbern ©änger fo fcr)ön gehört. 3d)

toeiß ntc^t, wo $err SoateS fingen gelernt fytt, ob in grantreidj ober

Stauen, jcbenfallS aber ift biefer tyrifdp ©änger ein vollendeter

(SkfangStünftler, ein ©änger von foviel feltcnem können, wie fernem

©cjd)macfe. Stabei eine biftinguirte ©ü^nenpgur unb außerorbentlia)

fdjöneS, gleichmäßig vorne&meS, immer burcr»bad>tcS ©picl! $crr

©oatcS fingt morgen ben Romeo, ber mu| i$m prachtvoll liegen!

Ueber (Eoncerte in nädjfter Kummer. Paul Hiller.

%Rüi\d)€U, SRovembcr.

3m erften bieSjäljrigen (Sonccrt (außer Abonnement) berSWufi-

falifd)en Afabcmie, wcldjcS §crr $ofcapettmeifter ©ermann
gumpe leitete, fam aueft Sub»ig Dan ©cetyoben'S .Rennte ©^m*
p^oniz" §ur Aufführung. Sic immer ben proWamirten ©erü^mt*

Reiten, fo raftc bie große SRenge §erm gumpe aud? bieSmal

roa^nfinnigen ©eifaH.

begleitet oon ©erm 3ofef ©c^mib r welker inatt>ifd)cn fc^oti

tuieber einmal ettoaS getoorben ift, unb a»or 5)omorganift in fWünc&en,

gab gfrftulein (51fe SBibcn, bie befanntc (£oncert- unb 8irä)en»

fängerin i^ren bieSjft^rigen Sieberabenb , »clajer von ben 5ar)lrei<6

erfä)iencnen gfreunben mit banfbarem ©eifall aufgenommen tourbc.

3n SWünajen giebt eS nadjgcrabe eine gana entfd^iebene Anna
ßangenljan-fcirael-QJemeinbe, toeld)c nic^t allein bie gewiß nidjt

ju leugneubc, eigenartige ®enialttät biefer Älatnerfünftlerin annerfennt,

fonbem bebingungSloS Alles unterfd)reibt r »aS fk bringt unb toie

fie eS bringt; baS bewies tyr jüngper R!e«wcr»Abenb vollauf.

«to* ein DrgelabenbÄarl ©traubt 7
S bebeutet, ift längft —

eS ift wof)t nict)t au viel gefagt — meltWlawnt. ©cid) einen ©cnuß

biefer große Äünftler mit feinem ,,©a$»Abenb" »icber bot, wirb

roo$l all Scnen unvergeffen bleiben, wel^e bie jüngfte SBiebergabc

oon SBcrfen btefeS ©roßmeiftcrS burd> ftarl ©traufce ^ier uttterlebtcn.

gfräulein Sodann aftiefr, welker ein fo großer Auf voraus«

ge^t, baß man narürlid) eigentlich gar lein 9lecr)t meljr ^ttte Anfprüdjc

au machen, weil man eben nur begeiftert fein, barf r
ttsanftaltete

i^ren erpen ßieberabenb, ljattc felbftrcbenb großartigen (Srfofg, tnto

troftbem giebt eS 8erfä)icbenc , wcldjc bic Äü^nVit ^aben anjuer-

fennen, aber niä)t begeiftert au fein.

©iegmunb Von §auSegger ^at eS awar nod) nia)t fo weit

gebradjt, baß für i^n bie Särmpofaune geblafen wirb wie für feinen

SoUcgen gelijSSeingartncr, wer jeboer) feine fieitung beS iüngften

©o(fS*©nm^onie«(£oncerteS beobadften fonnte, wirb nidjt anberS

vermögen, als fte fet)r ^oeb au adjtcn.

Ktd)t in gleichem ®rabc gcfeffelt fonnte man pd) von ber Sieber*

fängerin GorneltagiucS füllen, welche ftd) bicfcSSa^r r)icr ein*

führte. @ana ^toeifellod mangelt eS weber an gutem SBillen nod)

an reblid)cr Meinung; allein in ber ftunft bebeutet nun eben ein«

mal baS ftönnen alles unb bic gute Meinung gleid) bem gutem

SBillcn gar ntdjtS.

Soll baß feine Kabel aur (Srbe ^ättc fallen fönnen, war eS wieber

am erften ber Vier bicSjäfjrigcn Abcnbc beS 83 5 1) m i f dj e n © tr c i $ *

quartetteS. AUerbingS waS bie ©erren ©offmann, Kebbaf,

©uf unb 9ßi^an bieten, bürfte an fünftlerifd)er (gigenart ber Auf*

faffung unb SBiebergabe nid}t fo leidet erreicht werben.

©ic bleiben bodj bie vorne^mften ©oncerte in 3Äün4en, jene, welche

bic Äöniglid^c Atabemie ber Xonfunft, bic 3Ruftfalifd)C Afabemie,

jeben Sinter veranftaltct. 9Jtöd)tcn ftc nur aud) unter bem neuen

3)ircftor, ©erm ©ofcapellmciftcr SBcrnfjarb ©taven^agen, i^ren alten

!Ru^m bewahren! Anftrebcn wirb er baS gewiß!

S)tc ^ortragSfünftferin attererften ÄangcS, ©ert^a bitter,

^attc mit bem erften tyrer angefünbeten brei ßieberabenben ben alten,

von ©eraen tommenben Setfall. (SS ift aber aud) etwas wa^aft
wo^ltbucnbcS um bie gcrabeau plaftifd^c OeftaltungSfä^igfeit biefer

allcaeit burd) t^re tBtcbergabe mäd)tig feffelnben ßünftlcrin.

$od)Wiflfommen aud) fann man eS nur Reißen, wenn eine traft:

von fold) außerorbentlid)er Scbeutung wie (Sari ©lraube ftd)i

bcr aücrbingS äußerft wertvollen Xonfd)öpfungcu 9Waj SRegefS an-

nimmt, ©old) ein Orgclabenb, an welkem ©omponift unb 3nter<>rct

einanber gcrabeau überbieten, ift $od)gcnuß.

(SS giebt fo Siele, wcldjc §crrn 3uliuS Sd)Wei^cr als

gana befonberS Voraüglid>en ©änger greifen; wotyt i^nen, benn fie

ftnb wirtlid) von anforudjlofcr SBcfcx)eibcnt)eit ! Aber gar nid)t wo^t

einer ftritif, weldje bem $ublifum beibringen möchte, baß eS bicr

unter allen Umpänben Soraüglid^cS r)ört. 3)ic £auglid)tctt für ben

^auSgebraud) fei anerfannt.

I
3Bcnn man nämlia^- einen Alfreb fR eifenauer Äünftler nenwt,

unb baS a" ftun fann man einmal md)t um^in, bann barf man

nad) anberen ©eiten mit biefer 93eaeid)nung niet)t gar |o freigebig

fein. AIS ©olift beS britten Äaim-Abonncmcnt»(£oncertcS
bewies Alfreb Wetfcnauer fid) feines großen SfcamcnS wieber vollauf

würbig.

@inc fjödjft beachtenswerte ©ängerin, Wel^c vor einem aud) nur

einigermaßen mufitalifd)cn unb Verftänbtgcn $ublifum allerorten eljv-

Kd)ftcn Antlang pnben muß, ift grau Anna Alt, beren flarerr

fd)öncr unb wo^lgcfdjulter^od^fopran fid) mit3nnigfeitber(Smf)finbungr

©idjerbeit ber Auffaffung unb SWuftergiltigfeit beS SortragS einigt f

§crr 3 o f c f $ c m b a u r , ber aartftnnige unb feinfühlige 5öcglcttcrr

wcld)er geftern fdjon in Anna Alfs Sieberabenb erfreu^ Hatte audjfteute"

bic ^Begleitung übernommen für ben §ugo 2Bolff*Abenb, wefd)m

bcr Xcnorift ©err grana ©ergen veranftaltcte, unb weld)em alle

Sefrcimbetcn beS ©ängcrS trculid)ft beiwohnten.

grau %ba $a^n, bie gute $)amc, welche fo gerne bafür forgt,

baß bie $citerteit auf biefem immer triftet werbenben Planeten nid)t

auSfterbe, $attc fid) für bieSmal ein fträulcin ©ca ©ebreiner unb-

$crr ©oloceHift SRaj §erolb vom Äaim*Drd)cfter als mitwirfenbc

Opfer auSerforen.

@S war fo ^fibel" bei 3ta $<üß f **% (Sinaelne fogar ver-

fugten, tt)rc greunbe aus bem atoeiten Sieberabenb von 3 ^^ an na
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Diefr 511 Ijolen, bcnn bicfc ©fingerin $at offenbor no<$ gor fein JBer-

ftclnbniS bafür, meld) l)ol)cS Scrbienft man ftd) um Äunft unb

2Rcnfd)l)eit erwirbt, wenn man fidj ber unfreiwilligen Äomif ergiebt.

(Sine füt SMündjen no$ neue (Srföeinuug in ber ßunftwelt braute

$u iljrcm bieSmatigen ßteberabcnb bie bielbcltebte Slltiftin 3&una
2Balter<(£f)oinanu3 mit. Henriette ©djelfe aus Äöln a./9ty.

erwies fiefc fowoljl als ^Begleiterin wie als ©olofpiclerin ernfter 89e*

aefttung unb Slufmerffamteit woljl wert.

(©$luß folgt.)

Feuilleton.
yerfoualimdinditen.

*—* Der berbiente frühere Domorganift unb 9)iufitbircftor in

Serben, $err Sßrofcjfor g. @uftao3anfcn, jefct £annobcr Steuern*

bieb roo^aft, feiert am 15. Dezember fetneu 70. ©cburtStag. (SS

ift und eine angenehme $flid)t, bem bereiten äRann, melier jefet

nur nod) üttcrarifd) työttg ift, ju btcjem Sage unferc aufrichtigen

©lücfwünfdje auSaufpredjen. 'iKödjte ein gütige» ©cfdjicf i^m btc

bcwunbernSWcrtc geiftige unb törperlidjc griffe, beren er fid) erfreut,

bewahren unb if)tn nod) einen re#t langen unb gefegneten geben*«

abenb befdjeeren.
*-* ©t. Petersburg. 15. (28.) JWob. Die ©oliftin Seiner

SWajeftät SK. 3. Dolina ©orlcnto, unfere gefdjäjjte uuD allgemein

beliebte ßünftlcrin bon ber aHarienHDper, l>at, bem iöcijptele früherer

3a$re folgenb, tl)r großes alljctyrüd) ftatifinbcnbcS fnmptfonifäcS

©oncert wieberum tn ben Dicnft ber äöoljltljäiigteit gcftcQt unb- amar
jum SBeften ber unter ^rotettion ber gürftin 3W. ©. ©$tfd)erbatom

ftefjcnbcn ©efcllfd)aft „3affK"- ®ie fc* überaus intereffante unb

tünftlerifd) tyerborragenbe (fconcert wirb am ©onnabenb, ben 29. De§.,

ftattfinben. DaS Drdpftcr ber flaijcritdjen Oper totrb bicfeS SHal

unter ber Leitung beS berühmten franaöfiföen Somponiften unb
Dirigenten Hlfreb öruneau (bem (Jomponiften ber Opern „töebc",

„äRejfibor", „l'Slttaque bu SRoultn", JDuragan" ;u. a.) fielen unb

unter Detlnalnne beS erft tür$lidj bon uns lobenb ermahnten $crbor*

ragenben franaöftfdjcn ©etgcrS 3acqueS Dtytbaut, beS $ianiften

Stlfrcb Äortauj unb unjerer l)o$talentirten grau SM. 3. Dolina

ftattfinben.
*—* ©erlin. Der ßdnigl. Sttufitbircttor unb Sßrof. beS Älabicr*

fpielS an ber $od>fdjuic für^ufit, SUejanberDorn, ift im Älter

bon 69 3aljrcn geftörben.
*—* (£i)arlottenburg. SBaltcr ©djarwenta, ein ©otm

Styilipp ©djarwcnta'S legte uulftngft in einem in ber Charlotten-

burger fiouifcntirdjc ocranftaltcten (Soncert 3eu0i"3 für eine teincS*

Wegs gcwö&nltdjc organiftifdjc ©efä^igung ab, was um fo työljcr $u

beranfölagen ift, als bad bauffilligc unb regifterarme Orgclmerf btefer

Äirc^e bem iBortragcnbcn bie Sermirllic^ung. feiner tünftlcrifdjen

Intentionen nichts weniger als erleichtert, grl. Helene gürft
(©eige) unbgfrl. 9Jcc^ani6fn (©efang) felunbirten ^errn ©c^armenta

mit achtbaren folifttfc^en Darbietungen. — Den S&efölufj beS im
Uebrigen fo gelungenen HbenbS machte eine SBei^nac^tSmufif für

©oli, (£^or unb Ordjefter O. SEBangemann'S, in bem mir nadj

Anhören ber erften Xatte irgenb einen — mit töedjt — oergeffenen

Ätrc^encomponiften beS 17., günftigftenfaflS beS 18. Sa^unbertS
öermuten mußten, bis uns eine Umfrage bafnn belehrte, ba& wir in

^errn $rof. SBangemann einen fleitgenoffen ju begrüben ^aben.

3nbcffen — wir wollen nic^t unbantbar (ein. SBer ben ©influg

Slie^e'S auf btc beseitige muftfalifc^e $robultion nadjwctfcn will,

wirb neben ©traufeen'S „garat^uftra", ©angcmann'S „SBci^nac^tS-

mufif" an erfter ©teile ^cranaie^cn muffen; bcnn fie liegt — wetfj ©Ott
— „jenfeitS »on ©ut unb Sööje". SJcc^r SBorte über biefc über alle

©efdjrcibung leberne ©4ulmeiftcrmufi! ^u berlieren, oerlo^nt wirtltc^

nic^t. 9hir baS noc^: baSSBer! ift in DrucI erfc^ienen! Sborocreinc

feien bor feinem Anlaufe cinbringiidjft gewarnt! E. N—a.
*—* Sofef ©djmib, ber be!annte Organift unb Xonbic&ter,

würbe nun auc§ noc§ 00m ^etropolitan^amtel jum Domorganiften
in SW untren ernannt.

*—* Äuguft SuwJcrmann, ber aübeliebte unb allberü^mte

„Srit 9teutcr*9Kann", gab innerhalb ©onntag ben 24. ^ooember unb
©onntag ben 1. Dezember wieber einmal brei $ortragSabcnbc in

SWünc^en. Dem in ben moljtoerbienten 0lu^eftanb getretenen ehe-

maligen $önigli$ SBürttcmbergifc^cn ^offd^aufpieler eignen in gang
augerorbenttidj bo^em SJca^e all jene (gigenfdjaften, welche gerabe

für einen 3rij meutcr »Snterpreten fo bottlommen unerläßlich finb.

DaS ©lanjenbfte bietet ber geiftöolle unb gemfttrett^e ÄünfHer ober

boc^ mit ber ©iebergabc beS gan* unbergleic^lic^en „Untcl SSrocflg*.

(SS waren Äbenbc oon Ijoljem, bleibcnbcm ffierte, bie brei Äuguft
3untermann*Äbenbc! Paula Reber.

Urne uub ttmriitfriWrte »peru.

*—* $einric^ Söllner'S „»erfunlcnc ©loc!c*, SKufifbrama

nad^ ©• Hauptmannes gleichnamiger aWftrcftenbic^tung, erhielte am
29. SRoo. bei feiner (grftauffü^rung am (Eljemni&cr ©tabtt^eater einen

ausgezeichneten (Erfolg. Diefen &lonat gelangt baS Äer! au* an

ben bereinigten X^eatern in ©raj jur Aufführung.
*—* 3n SB ei mar f)at bie Aufführung einer fünfaftigen Dpn

„SRanfreb" oon $anS oon »ronfant, bem früheren ©eneral*

intenbanten, mit gicmlic^em (Erfolg ftattgefunben. X. F.
*—* 3n ber üldmifcftcn 0^>er in Antwerpen fam ein neues

©er! oon §an 93locf j: „Die »raut beS ©ce" beranS. X. F.
*—* SWailanb. DaS Programm ber nac^ften ©aifon ber

©fala ift fertiggestellt worben. 3ur Aufführung !ommen: wXrou*
babour", „Sinba" üon S^amountj, „durtjant^e*, „»affüte", „fconfel

unb ©rctel" unb bie neue Oper „©ermania* oon grancVttL —
X- F.

Dermifdjttö.

*_* granffurt a. Wl. DaS Anfang 3«««« ftattpnbenbe

britte 3lbonnementconcert beS Äaim-DrdjefteeS unter Seitung JBein *

gartner'S bringt öcet^oüen'S w$aftoralf^mp^onie" unb ßiS§fS

„Sauft" unter HKitwirfung beS SRceb'fc&cn 3JWnnerc6oreS. X. F.
*—* SRidjarb ^euberger in SBien ^at eine ©tograjrfjie beS

Sieber "(Somponiftcn §ran$ ©dptbert ooflenbet, bie no<^ bor SBefy
nagten, mit über 70 $ortrfttS, 3fluftrationcii, gacfimUe* unb Äunfi«

betlagen, ©übern oon SRaj Älinger unb ttnbcren in ber $rof. Kci*

mann'fd^en S)?onograp^icn*©ammlung „Serü^mtc SKufifer" (Scdag
„Harmonie" SBerün) crf4cinen foü.

*—* UngcrS. 9(m 24. 9lob. fam im 3. ©Qtnpljomeconcert

unter 93ra^ f

S Leitung Sorfpiel unb gfinale aus „Xriftan nnb

3folbe" gu ©ct)ör. DaS gaftlreid^ erfc^ienenc $ublifum nafpm biefe

Drc^efternummcr mit ©nt^upaSmuS auf.
*—* Sluf bem©rabc?lnton SRubinftein'S würbe an feinem

XobcStage (f 20. Wobcmbcr 1894) eine (£apeDe fcierltd» eingeweiht

3n i^r fte^t eine Jöronccbüfie beS ^etfierS, eine Arbeit beS berliner

iöilb^auerS Stemer. Die Süftc tyd baS ©t. Petersburger Hon*

ferbatorium gefc^en!t, beffen
c
£ireftor SRubinftcin befanntli* war.

*—* aßailanb. SBcrtboUc «nbenten an ©iufeppe $erbi
finb im Museo del Risorgimento aufgefpei^ert worben. Unter

anberen befinbet fic^ ^icr auger ben ©ipSabbrüden ber ©efic^tSmaSfe

unb ber regten Hanl> fecg berewigten SWeifterS eine öüftc, welche

Scrbi in jugenblic^em Sltcr barftedt unb oon ©iulio Äicorbi ge*

fc^enft worben ift.*—* SEBeimar. DaS am SKontag, ben 25. Kobembcr, ber*

anftaltetc (Soncert aum SBeften beS unter bem $rotettorat ber grau
(Srbgrofftergogin fte^enben „ÄrmenbereinS" tonnte ^4 rine* guten

gufprucbS erfreuen, was in Anbetracht beS milbt^ätigen 3wec!eS fe^r

erfreulich war. grl b. ©djeibt, unferc erfte bramatifc^e ©fingerin,

grl. SBafielewSfi (Violine) unb §crr »runo fcinac-fficintjolb
auS ßetpjig (Älabier) waren für biefen fcbenb bie ©penber ber ©enüffe.

(^err ^iinje«8lein^olb führte fi$ mit ber ©onate bon 3. ©. $a$
für Violine unb unbejiffertem SBag, bon i^m fclbfl frei \nx Älatier

bearbeitet, auf's JBorteilftafteftc ein. SWan füljltc fofort, ba| er nm)t

nur ein boraügltdjer ©pielcr, fonbern aud) ein auSge$eidjnctcr l^ufiter

ift. ©ein ©piel ift groß unb faöu, ber flnfdjlag cbel unb weicö, bie

icdjnif bebeutenb: mit biefen guten ©igenfe^aften tonnte benn auc^

ber große (Erfolg beim $ublifum nidu" ausbleiben. Äicr ©tuben bon

S^opin für^iano würben in ^öc^fl poefieb oller SBctfe wiebergegeben;

bebeutenb wirtten btc wertboüen ©ompofitionen $relube feiSmoü
bon SRadnnamnoff, $ctrarca*©onett unb bie Ungarifc^e fflfrapfobie

Sßr. 13 bon SiSjt.) Der tunftooüe ^errlic|e ©efang beS grl. t»om

©c^eibt ift ^icr fc^on öfters gewürbigt unb befproc^en worben unb
eS bleibt uns für tycutc nur übria, ju wiebertplcn, baß bie ßünftlerin

au4 bicSmal mit fiebern bon mcfymS, $in5e«Äeinf|olb, frommer,
Waffen, ©teiner in einer fBeife ejcellirte, baß baS Sßubtttum ftd> im
^erborrufen nic^t genug t^un tonnte.

*~* Äonftanj, 24. IRob. Wtit geregtem ©tolj fann nnjer

„SB b a n" auf ben geftrigen unb heutigen Xag jurüdbliden, an meldjen

er in einem großen ©oncert mit einem ttbor bon 160 Damen unb
Ferren unter SRitwirtung ber (£oncertfangertn grl. So^anna Dieft
auS grantfurt a. SK^ beS (£oncertf&ngcrS grau 5 ^arreS ans

Darmftabt, beS äJcufitoirettorS ©rnft ©roffer bon ^icr unb ber
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toottftänbigen bicjigcn ÄcgimcittScapcÜ'e jtoci frrrfidje Xonmetfe, nämlidj
Sscncn and bcr „SfritlMOfjage", componirt oon SWaj ©rud), unb baS
Oratorium „Sfttya* oon unterem 8anb*mann3ofepi) HntoitSRatycr
(aus Sßfuflcnborf), Jßrofeffor an bem fönigl. fconfcroatorinm in

Stuttgart, $ur Aufführung gebraut $at. Sei beiben ©eranftaltungcn

(geftern für BRitglicbcr, beute für Sebermann) mar ber grofce 3nfcl*

faal oon SRufiffrcunbcn bitbt befefct, bic fämtlidjcn SWitmirfenbcn,

ben oortreffliefen tabcllofcn ©oliften, bem tüdjtig gefd&ultcn <£$or,

bcr Ijarmontfdjen Begleitung unb niebt am menigften bem unermüblicben
fdjncibigen Dirigenten, föeallcljrcr SRcpptc, roobtoerbienten reiben
58cifaH fpenbeten. Der anmefenbe getftrcidjc ©djöpfer bcS $mcitcn

SBcrfcS murbc am ©djlufc bcr geftrigen fluffüftrung ftürmifd) gerufen
unb it)m oom ©erftonb bcS „JBoban" unter lautem, an^altenbem tteifatt

bcr 3ubörcr ein prächtiger £orbeerfran$ überreizt.
*—* ÄarlSrube, 28. SRoocmbcr. Äammcrmufif»fcbenb.

DaS ©trcid)*Quartett ber $erren ©onccrtmciftcr ÄartSScnbling,
Äammermufücr Äuguft gunf, Alf onS Äbafj unb ftarl $icning
au« SWeiningen in ©erbinbung mit $crrn $rof. Orbenftein, fcfctc

geftern ttbcnb im SRufcumSfaalc bie 8ki$ic feiner bicSmintcrlidjen

$rammcrmu|if»Äbcnbc fort, «uf bem Programm ftanben brei SBcrte,

Don benen eine* bem ÄarlSru^cr $ublitum tum erften SRale aum
Vortrag gebraut mürbe, einen oorncljmen Anfang bilbcte ©cctboocn'S
Quartett in Äbur £)p. 18, ba* fein mufifalifdj ausgearbeitet mieber*

gegeben mürbe. Die einzelnen ©äfce bcS frönen SBcrfcS maren &unft*
leiftungen, mie mir fic oon ben SRcininger ©äften gemobnt ftnb, ber

gufammenbang ber jdjöncu Snftrumentc ift fe^r tyarmonifd) unb gc*

minnt burd) bie fdjönc ionbilbunjj bcS einzelnen flünftlerS. —- 3mtfd)cn
SBectyoocn unb ftatjbn hörten mtr nun eine Sonate Äbur für tffaotcr

unb JBioline *on (E^far gfrand. grand tritt und pim erften ©calc
in einem äammermuftfmerfe entgegen, nadjbcm mtr neulich burdj

(Sbuarb (Soloune mit einer feiner fompljonifcbcn Dichtungen befannt

gemalt. morben finb. ftrand'S SRuftf ift burdjauS auf bem ©runbc
jBcrlioj'facr unb StSät'fdjcr fielen crmadjfcn, bcfonberS bic fom-
pljonifcfyn Stiftungen; aber au$ feine tfammermufifmerfe oerfudjen

an bie ©teile ber ^cr!ömmlic§en formen eine mebr jerfliefeenbc

motioifdjc Arbeit ju fefeeu. JBon ber Ausführung bcr ©onate tonnen
mir nur mit üouer «nerfennung fprca>n, obmoljl bic mufifalifd>c

©ebeutung beS SBcrfcS ntä)t &u bod) anaufdjlagcn ift. $crr ©oncert-

meifter 3Benbling fe^te feine unfehlbare fünftlcrifaV Äraft ein unb
machte burä) oollen, frönen Xon einen guten (Sinbrud. 5)ie ei^eb-

lidjcn ©c^mierigfeiten, meiere bic Älaöierpartic an ba8 Rünftlcrtum
be« $ianiften fteat, übermanb ©err Orbenftcin mit £cid)tigfcit. Kad^
bem aQbefanntcn, burc^ feine unüermüftlidjcn Äeijc immer mieber
anaiefpnben Quartett in ®mott t>on §at)bn, in bem befonberd bat
Largo munberDolI jum ftudbrud tarn unb \>a& Finale temperament»
üoß burdKjefüljrt mürbe, banltc bad $ubli!um ben Äünftlcrn marm
für ben genu^reid^en 9benb.

*—* S)a8 bei bem (£inattcr*$rei8au«fd)mben öon wSöü^nc
unb 2Bclr (Otto (Sldncr'Ä IBerlag, SBcrlin ©. 42) mit bem
ameiten greife bebaute ftimmungSüollc ©ajaufptcl w(gin ©onncnftra^I"
oon Robert SBac^, bad am $oftljcater in Äarföru^c biefer Xage bei

feiner Uraufführung eine fcfjr beifällige Aufnahme fanb, gelangt im
1. ^ejember^eft bcr beliebten ßcitfänft nunmehr aud) jum Slbbrud.

Wid)t minbered 3ntcrcffc oerbient bcr mit crftaunlia^cr 83c^crrfa^ung

bed meit jerftreuten SQftaicrtatS liebeoott gefa^riebene (Sffan „©alome
in ber Äunft bc« legten 3afjrtaufcnb3" oon SKarie ßui|e 83edcr. ®ic
SJcrfaffcrin lagt un3 barin überfdjaucn, in melier tBeife SKalcr, S5ilb*

baucr unb 3)ia)ter ba3 eigenartige Problem, ba8 bie fa^önc Softer
ber ©crobia« barbietet, ju lofcn gefugt ^abc. Xrefflict) aufgeführte
93ilber, bie ftc^ ^eitlid) oon ber oatifanifa^cn Miniatur bcS 9. Satyr*
ljunbertä über bie großen SRctftcr bcr Sienaiffance bis ju fienbaety,

Jünger unb anbem 9>cobcmen erftreden, fomic dtollenbilber tyert>or-

ragenber 5)arftellerinnen ber ©ubermann f

fd)en ©alome finb ber

fcffelnben Arbeit beigegeben, bie auety bie jüngften epi|4en unb fyrifdjcn

^ludgeftaltungcn bc« 3otyanne** unb ©a(omc-$roblemd (ßauff, ©run»,
SBilbe, ©ufc u. f. m.) bcrücffia^tigt. ?ln bcr gleiten ©tcöc ücröffcntlia^t
s^aul griebridj einen bem Slnbcnfcn ©tyriftian $ietrtd) ©rabbe^ gc-

mibmeten, mit SßortrfitS unb ^anbfa^rift be§ Sia^tcrd gcjctymüdtcn

9trti!el jum 100. Geburtstage. 9(n bic licben«mürbtgc Äunft ^ebmig
ÜRiemann-SRaabcS erinnert und 3)ora Gunter in einer mit mehreren
3ugenbbilbern bcr ftünftlerin iünftrirten ^laubcrci. 31" rcidjtyafttgcn

©ü^nentelegrapty unb in bcr SBcrliner Xtycatcrfa)'au toirb über ca. 25
neue Urprcmieren an ben Deutfdpn Xtycatcrn berietet. ?ln ©cenen»
bilbern bringt bad reia^tyaltige ^eft jmei $arifcr ©ütynenaufnatymen
mit 3Jibm. Siejanc im ÜÄittelpuntt unb bic als eine bcr impofanteften

9icgicleiftungen bemcrtcnSmerte ^arlamcntsjiöung in ©ermann 93ar'S

neuften ©djaufpiel „3)er ^poftcl" auf bem SBicncr ©urgttycater.

*—* Bresben. Wefibena*Xtyeater. 3Robcrnc8 Äünftler*Äabarctt

$ra[(ty*Sömc. 5)aS SRcfibcnjttyeater mar beinahe auSOerfauft, M

$ubli!um $at fi<^ fetyr amüftrt, man tann alfo faaen, baß baS Heber*

brettl — parbon Kabarett tyier in Bresben mentgjtenS, noety bantbarc

©äfte tyerbeilodt. (gigentliä) {onberbar für bie ©tabt, bie burd> treff*

lia^e Xtyeatcr unb {etyr gute $ariet& ftety einigen Auf ermorben tyat.

3)aS $rogiamm ber ^rentiere mar äufeerft reictytyaltig, ber

SBert ber einzelnen Darbietungen äufeerft oer|ctyieben, baS ^Reifte

tyielt fid) auf bem übliä^en 3«ioeau. ©cm fonftatiren mir, bafe man
bic ©renken bcS eben noal ©4idlia^en gemanbt refpeftirte, bie Äritil

fort alfo feinen ©runb, fiä> üb« irgenb ctmaS ernftlit^ aufzuregen,

äumal cS längft nieftt metyr nbttg ift, unfere fünft gegenüber bem
Ucbcrbrcttl $u oerteibigen. %m gefdjidteften befriebigte grl. 31 ba
SKilani ben be|onberen ©cfdjmad bcS $ub(i!umS. '©ie ift broüiger,

natürlicher alS bie metften ©ängerinnen am JBari^t^, fic bütet fidj

überbieS, ben günftigen (Sinbrud nietyt babureb m oerminbern, bafi

fic Xtyemen mätylt, bic mcljr als ^Inmut unb netten luftigen Xon
»erlangen. Ucberbreitlfigur ift fic gar nid)t. 3)aS fann man —
fcerren unb Damen inbegriffen — eigentlich nur oon grl. Dcllon
fagen. ©ie mirttc infofern intereffant auf jeben, bcr JBeranftaltungcn

biefer Art feiten bcfudjt. 3tyre Kccitationeu finb feurig. 3tör ^cm*

perament fütylt fieb am fidjerften in ben übrigens nietyt bcfonberS

tyeroorragenben w©d>crjen" oon ©djanacr. Der an fieb fo munber*

febbne „Xraum" oon afearie SRabclcine oerlangt aUcrbingS metyr als

fic oermag, abgefetycn baoon, baß ttyre äujerltctyen SKittel, ©timmc
unb ©ebärbe, nietyt ausreißen. &rl. grnmo 9taabc-©urg ift bc*

actytenSmcrt in bcr Koloratur, im Auftreten reetyt fompatljifd), nur baS

w«Bicgenlieb
w oon ©ratymS fann in ityrer Äuffaffung faum erfreuen.

Daju gehört ein ruhiger ooller Xon, otyne jebc SReroofttät. ©ommer*
natbtSbuft metyt aus biefem Siebe herüber, maS fie bot mar — Obeur.

©timmlicb am beften mar ityr Partner in bcr JBeidjtc" ©err Sam*
berg. 3n biefem lebenben Sieb reichte er auety barftcücrifcty aus,

roae oon feinem ©tubenten am ©etytuß beim beften Tillen nietyt gefagt

merben fann. $crr Äictyarb Siocnad mar reetyt gut in feinem

oftpreußifeben Dialcftoortragc wDer SBciberfcinb" , aud) baS ©cbictyt

oon ©erjog am Anfang mar fein unb marm empfunben. fcerr

ebmunb Sbme gefällt in „fcelenc unb SBolbcmav" oon ©ernauer,

bie «rt
f

mie er mimifd) feine Vorträge begleitet, bebarf mefcntlictyc

SWäßigung. Eigene ©ebictyte unb (Epigramme trug §crr Dr. Hrtfjur

$fertyooer (»erfaffer ber „giittcrmocbc") oor. Diefc maren jcben*

faüS meit beffer unb glüdttdpr als feine Deflamation. 9m giügcl

begleitet fieber unb gut ©err Äüttncr. 9Kan mirb fic^ aber ent»

fcbltcfjcn muffen, ein fnappercS Programm cinjufübren.

(Deutsche Wacht).

*—* DreSbcn. „©utertBein bebarf feines ÄuSbängefc^ilbeS".

Deffen bebarf um fo meniger an biefer ©teile ber wUniücrrttätS*

©änger^erein ju ©t. «ßault aus fieip^g*, melc^er unter ber fieitung

feines ^begabten Dirigenten ©einriß 8 öl In er im biditgefuflten

föniglicben Opernbaufe jum ©eften bcS HlberMkrcinS einen ^o<^-

mertigeu fünftlcriWcn fomo^l als matcrieüen (grfolg einljeimfie. —
«IS «nfangSnummer ftanb bie getftOoHe, oon(Srnftoon©4ncb
febmungooü geleitete „Mfabcmifdje geftouoerture" oon JBra^mS, in

mcldjcr beim Gaudeamus als §ö^cpunft bcS ©a^luffeS (eine burc^

bie fcftltdjc ©elegen^cit gerechtfertigte Neuerung) bcr iS^ot mittbat.

511S ftcroorragenb bemcrfcnSmert unter ben Chorälen Darbietungen

crmieS fid) ein fcbbneS, mobern djaraftcrifirenbcS a cappella „SRorgen-

Iicb" oon 3n(. KieJ, mogegen baS, jur SWonotonie gebc^utc w©rab
im »ufento" für fcljor unb DraVftcr oon bem Sfeicbcrlänber ©. be

^aan leicbt cntbe^rlicb gemefen märe. ©cbumann'S liebliche wüotoS*

blumc" glänzte bureb üortrcfflidjcn «uSbrud in leifem piano, unb

„Der SJcinncfängcr" — beibcS a cappella — bureb ungemein rci^

oofle fc^öpfcrildjc forno^I als ejetutioc $ifantcrie. «ber gfranj

©cbubert'S fiieb „Die «llmacbt" oom Dirigenten gmar effeftoöll, aber

naa^ ßiSat'S gro&artigcr Bearbeitung mo^l etmaS überflüfftg für

6^or unb Orcbcftcr gefeft — fdjlug mittclft ©röge bcr ßoneeption

unb $rad)t ber 97celobif bodj aUeS Sorbergc^enbc unb Kaä^folgcnbc

auS bem gelbe, ©ie geftem gcfdjricbcn erflang baS (a cappella)

„(gd&oücb", w»iHaneHa" bcS großen Flamen DrlanbuS ßaffuS (1532

bis 1594). 3ofcf9ti)cinbcrgcr'S „3ung SBcrner" mirtte gemife

me^mütig auf bie, oon bem faft gleicbaeitig ftattgebabten 93cgräbniffc

beS bat)ingcfd)icbcncn SReifterS unterriebteten Subörcr. ©in f)ümot*

üoUcS ©tüdeben: „Die ©iene", oon 6arl ßöllncr (SBater), fomic

©. oon ^crfalfS flott unb frifcb bcfecltcr W)ot (fomic bic brei

öorcrmäbnten SRummern a cappella) fanben gebübrenb reieben ©eifaü.

Die ©dflu&nummer: wDbc an f?5nig «Ibcrtoon ©adjfcn", Dichtung

unb Vertonung oom Dirigenten für (Jbor unb Drcbeftcr mit ©ariton-

©olo — oon §anS ©cbüfr bcr ßeipaiger 93übne gefü^looK oor*

getragen — l)ättc noa^ tiefer ergriffen, menu ©eine barin mit un-

oerfennbarer ©egeiftcrung befungene Majeftät nebft ber in bcr $of-

löge geaenmärtigen Äönigin unb ©uitc perfönlidj anmefenb gemefen

märe, fein bcfonberS glüdlidjcr ©ebante beS (Jomponiftcn mar bie
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©utflcdjtung bibcrfcr (Sitate auS SBagncr'S Äaifcrmarfd) (bocerft in

3)ur, fobann in 9JM) unb anbcrcn bcfanntcn batcrlänbifdjcn klängen.
3n bcr Sntcrprctirung bcr Vrabouraric „*Rad)tigalIlicb" mit obligater

glötc au« fcänbel'S „Sßcnficrofo* (ein ehemaliges „cheval de bataille*

bcr großen 3™nti fiinb) burd) Je^r begreifliche Vcfangcnljcit bei biefem

erften (Srfdjcincn auf bcr Berühmten 3)rcSbcner ©ofbü^ne in bcr

boflen (Snfaltung iljeer frönen Shinft ctroaS beeinträchtigt, crmieS ftd)

Sri. SRartfja jßetrint beS genannten Seidiger ©tabttljcatcrS als

ein gerabeju ibcalcS, ftimmlid) unbermegt in fjofjcn Legionen
fdjmcbcnbcS „Vöglein im SBalbc" (eine ungemein fdjtoicrigc Aufgabe)
im fjödjft originell mit flcincm Stjor begleiteten Sieb bon 3o^ann
$)ürrncr. fernere boügiltigc SRcbanc&c naljm bic junge ©djmebin
in ber mit (bortrcffltd) gelungenen) trillern reidj gefpieften (Solorarur

beS Volero bon S^o S)elibcS, eine Sciftung, meiere gcroifj nur
wenige ©ängerinnen mit gleicher aJccifterfcftaft ju bollbringen im
©tanbc fein Dürften. S)er ausgezeichnete Sßianift Vertranb SRotl)

^atte mit SiSAfS (Stube unb ©ampanefla rootjl nidjt bie, feiner Vor*
tragSrocifc ehtfprcdjcnbftc SBaljl getroffen. — 9cidjt minber intereffant

in feiner Slrt als baS erfte $ctri©trcidjquartcttbcS Vcetfjooen*

SnfluS mar ber jweite Äbcnb. S)aS Programm braute jtoei ber

unfterblidjcn 6 Op. 18 unb gmer baS Jicblieüc Er. 2 in Gr unb baS
fdjon fcljr merftid) in feinem ©d)luf$fafc fl

La malinconia" in beS

SKciftcrS festere $criobc hinüber ragenbc lefcte in B. $a&rotf$en
ftanb baS SRr. 1 in F bcr in cdjt SBcet^otoen'fc^em ©eifte boflenbs

ausgereiften Eriabe Op. 59 — roofyl eines bcr aflerfefcönftcn Guartettc

beS mädjttgftcn aller Ouartcttcomponiftcn. $ic Ausführung inS-

befonbers biefcS SHeiftcrmerfcS mar über alles ßob ergaben unb bcr

©inbruef bemgemäß ein ticfgcljcnbcr. J. B. K.
*_* $fc foeben crfdjicncnc 9ßr. 22 ber „S)cutfd)cn $unft-

unb 9Kuftf*3citung", Qa^rgang XXVIII (1901), bringt in

16 Ouartfeitcn eine güue jjödjft intcreffanter Slrtitcl; aus bem retten
3nl)alt Ijcbcn mir befonbcrS Ijcrbor: Dr. 2. SelenSfi, Viograpfyic mit
Vilb unb (Sompofition „SRaljnung", ßieb, als mufifalifajic Vcilagc;

„©timmen^perimente" unb Vrcttelbämmcrung"
, aroci fcl)r IcfenS*

unb beadjtcnSrocrtc (Sffans aus ber geber ber ebenfo föarfcn als

gciflreidjen Vcobad)tcrin ©räfin gorgäd); ferner bie mit großem
3ntcrcffc aufgenommenen „Sftufitalifdjcn (Silhouetten" bon Mamille
Vclaignc in bcr autoeifirten Ucbcrfcfcung öon SWargarettjc Xouffaint.

„£änbcl" unb „ßünftlcrbaljnen II" Don (Smma ©enbl, bann aus*

fü^rltc^e Veridjtc über Eonccrtc, Xfjcatcrauffüfjrungcn, ßicbcrtafcln 2c.

bcr legten 2Bod)c bon SBicn unb auSmärtS; Scfanntgabc beS SBicncr

©onccrl'SRepcrtotrcS oom 28. 9iooember bis 15. ©cjember 1901 , bcr

neuen ©rfeftemungen auf bem ©ebietc bcr Äunft, ßittcratur unb
9Kufttf fomic SRittcilungcn über ben neugegrünbeten „Defterrcic^ijcftcn

SBo^lfa^rtSbunb für SWupfer" unb bic neue Ausgabe mufifa(ifd)er

©laiftlcr unter bem Xitel „Präger eonfcröatoriumS^uSgabc". Äußer
bei bcr Äbmtniftration , I. 3ofy*nniSgafft 17, famt bic „S)cut{c^c

Äunft* unb SRufü-Scitung" bei jcber ©u^anblung ober $oftanftalt

abonnirt toerben jum greife oon 6 Äroncn pro 3^^» bic einjelnc

Kummer foftet 30 §eflcr. ^robenummern jcbcrjeit gratis unb franfo.

iXuffttlimugeu.

©erlitt* Orgel "Vortrag beS Drganiftcn Söcrn^arb S^^flöng
^ur fjeter beS SRcformationSfcftcS am 81. Oftobct. Unter gütiger

TOtmirfung cincS ©oloquartettS : grau SKarttja aBolff*3)reöcr,
ffrau Dr. Antonie ©tern, $crr Älejanber Surtft unb §crr
Ä. 92. § arge n-9Rül 1er. SBadj TXoccata für Orgel in gbur; Äric
a. b. Santatc „©leib' bei unS" [grau Dr. ©tcrnl; S^oraloorfpiel

für Orgel über „(£me fefte SSurg"; ©antäte am SftcformationSfcftc

nac§ Dr. SWartin ßut^er'S $id)tung „(£inc fefte S9urg ift unfer ©Ott"
[2oloquartcttJ; STric [JJrau Dr. ©tern unb fterr Margen * OTüUcr]

;

iRccitatio unb Äriofo für 93aft [§crr §ar5cn*9Kül!cr]; Slric für
Sopran [grau 2Bolff*S)rcttcr] ; (£f>oral [©oloquartctt] ; Sftccitatio unb
3Triofo für fcenor [$crr Surtb]; 5)uctt für Alt unb Scnor [grau
Dr. ©tern unb #err ©urt^]; (Sljoral [©oloquartctt]).

's-Gravenhaife, 11. Dez. 1901. Koniuklijke Zang-
vereeniging „Cecilia* , Directour: Henri Völlmar. Liszt
(Requiem voor Manneukoor, met begeleiding van Orgel en Ko-
perinstrumenten. Eerste Uitvoeriug. De kwartetten worden ge-
zongen door werkende leden der Vereeniging. [Orgelbegeleiding
van den Heer J. A. d e'Z w aa nj). Hol (Aan Zee, Koor a Cappella).
Tartini (Concert voor Viool). Cornelius (Der alte Soldat, Negen-
stemming Koor a Cappella). Rimski-Korsakow (Fantaisie Russe,
voor Viool). Kooren a Cappella: Brahms (Altdeutsches Lied),
Schumann (Ritornell), Marschner (Liedesfreiheit). Soliste : Mev-
rouw Henriette Schmidt, Viool, van Brüssel. Pianobe-
gelciding der Vioolsoli van den Heer J. M. Bolle.

%atnbur$, 9. ^ooember. Xonfünftlcr-Screin. SiSjt (fiegenbf,

giocturno, Styapfobic ©ongroifc SRr. 12 [Älaüicrfolo]). »md> («ri^

aus „grit^jof" Snfl^org'S ßlagc). ©^o^in (Slocturno in ©moll.

Sftubhiftein (Valse caprice [^laoicrfolo]). SBcingartiicr (34 brnlr

oft ans blaue SRcer), ©traug (S^a^tgang. SKorgcn), fiöwe (»
$farrfräulcin) [Sieber]. aWitmirlenbc: grau 3>orn Surmcifter»
$etcrfen f

(gl. unb ^erjgl. ^ofpianiftin, grl. (g. Salbamus
(©efang), grl. 3- ©antcl (Älaoterbeglcitung).

&arI£ritfK» III. t̂ ammermuftt«<s;oncert öon $rof. ^ctnridj
Orbenftcin unb bem SKeiningcr ©treic^HDuartett: 1. SJiolinc im
Sonccrtmeiftcr Äarl SBcnbltng, 2. Violine: ^err Äammcrmufifcr
$luguft gunl, ©iola: $err Äammermufifer ÄlfonS «bba^,
Violoncello: §err Äammcrotrtuofe Äarl $iening. ©cet^ooen

(Ouartett für 2 Violinen, Viola unb Violoncello ttbur, Dp. 1H-.

granef (©onatc für Älabicr unb Violine Äbur). ^bn (Ouartett

für 2 Violinen, Viola unb Violoncello ©motf).

fiet^iö* 9Wotette in bcr S^omaSfird^c am 7. <E»fäember.

Volfmann (w@r ift gewaltig nnb ftarf," ÄbücntSmotette). Ä^etnberg«

(„VcncbictuS" aus ber (SS bur-9Reffc).

Wlünfycn* Stcber» unb Vattabcnabenb bon gofeD^ Sorif
(Variton) unb 9Kaj Weg er (Älaoicr). ^ubic^um (»ittenborg,

Vallabc, Dp. 8). ©d^ubert (Totengräbers ©eimtoc^; An bic nntri^

geljeube ©onnc, O^. 44; An ©djmagcr ÄronoS, Dp. 19 SRr. li.

(S^iebermair (3m Virfcngrün, Dp. 16 9*r. 2); ©ute Waty' £>p. lä

dir. 1). ©anbberger (Vcrgfrü&ling, Dp. 13 9hc. 8). »cci>3Balbnmn
(?ln bic «Dieland^olic, Dp. 24 9fr. 3). 3^uiflc (SBalbcinfamtcit,

Dp. 12 SRr. 1). @rfcr (5)ic SÄabonna mit ben SÄanborinrn;.

SRcgcr (@(ci(ö einer berfunfenen 9J?clobic, Dp. 51 9*r. 8; 3)er Site,

Dp. 55 SRr. 15; S)cr 9«arr, Of 55 9hr. 5; @ute ^ac^t, Dp. 55 9*r. 13..

Socmc (Tregor auf bem ©tetn, Dp. 83).

%&ilt>tlm$1>a*m. 1. Abonnements 'Gonccrt oon SRabcl
©ebton, ÜKaric ©agner nnb ©cinrij^Slubolp^ am 28, Oftober.

Unter gütiger 3Kitmir!ung beS Oratorienfängers $crrn 9. ^i?o
ftarjcn-äWüllcrauS Venin. ©anbei (©onatc in g bur für Violine mit

Älaoicrbeglcitung, Arien für ©o^ran: Saß mic§ mit frönen ani

„SRinalbo", (gnacl, ^cil'ge reine ©(^aar aus „X$cobora
Ä

[3Raric

SBagnerl). Älabierborträgc : Vad^ (£fjvomatifd)e $^antäpc unb g-ugej:

Vac^ (tijcma mit Variationen [Ttabü ©entonl). Vac^ («ric für

Vag: w©ro6cr fterr unb ftarfer Äbnig" aus bem SBeinadjtS-Oratoriuin

[©err A. ?Wifo ©arjcn-aKüllcr], Violinconccrt in Amott [©cinriol

föubofül)]). ©anbn (©onatc in ©bur für Älabier unb ©iolinc

[^Rabcl ©enton unb ©einriß SRubolp^], 3)uctt für Sopran und

iBaJ: ©olbc ©attin, auS „3)ic ©4öofungw
[3Raric SBagncr unb §err

Ä. 31. ©arjcn-SKüllcr]). SRojart (Älaüieroorträgc: Rondo amoll
Alla turca [2ttabel ©c^ton], Äric für©opran: fccirge Oncßc reiner

triebe, auS „gigaro'S ©oc^jcit", 3)aS Vcil^en [SKarie 38agncr\
©onate für Planier unb Violine [SRabel ©enton unb ©einriß SRubolplT .

3n eignet ®ad>e*

Sin $err Somponift ^arlXrcibS«$otSbam nimmt in einem

Vcrlincr Vlatte unter Vcrufung auf baS BSuum cuique* bic Bon
mir in 9fcr. 46 biefer geitfebrift 9Äaj JRing jugeföriebenen Sor^ing-

grabfe^rift für feinen ©ro&batcr S)üringer in 3lnjpru4. — 3«
SBirflidjfcit liegen bic ®inge fo, baß S)üringer ber oon SRing gc-

bic^teten ©rabfd^rtft — bicS eine muft^cfdjtdjtlidjc Xbatfa^c unb
als foldjc überhaupt nia^t bcbattabfl — lebiglidp in i^rcra
legten Vcrfc bic jefeige gaffung gegeben, gür mid^ beftanb um
fo weniger Veranlaffung, biefeS UmftanbeS &u gebenfen, als in meiner

„Anregung" ja überhaupt nur auf ben erften VerS Vcjug gc*

nommen mar. (Sbtotn Slcruba-Vcrlm.

Concerte in fti^tg.

16. 2)cjembcr. 6. ^il^armonifc^cS ©oneert. (9. ©nmp^onie).
19. S)c5cmber. 10. ©croanbljauSconccrt. ©ompofttionen »on

Vcet^oocn: Ouoerture ju „(Sgmont", Älabierconccrt (9Jr. 5,

(SSbur), borgetragen bon $crm (Sugcn b'Älbcrt, ©ümp^onte
(9ir. 5, (Smotl).

21. S)ejcmbcr. 3. Äammermufi! im ©emanb^auS.

3n ber borigen Kummer ift auf ©citc 606 in bem Vcridjt

über baS (Sonccrt beS ScHiftcn $auluS Vadjc am 26. Äobembcr,

Seite 13 ff ^u tefen: „^acjbcm bic erfte SlengftUdjfcit überwunben
mar, murbc $crrn Vac^c'S ©piel märmer unb »ärmer nnb
braute 2C.
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Leipzig. Breitkopf & Härtel.

O. F. Kahnt üNnfht'olflret-, I^eipselgr.

Bronsart,J.von,
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

EDMUND UHL
Op. 10.

Vier Lieder für Pianoforte.

Meerleuchten. Wenn ichs nur wüsste. Ruh nach dem Sturme.
Es blühen und glühen die Rosen. 2 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel

Der heuligen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage van C F. Kahnt Uachf. in Leipzig
bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

HECTOR BERLIOZ
Te J3enm

Part. 20 M. 34 Orch.-St. je 90 Pf. Orgel 1.50 M. 4 Chor-St.
je 60 Pf. Knabenstimme 30 Pf. Klavierauszug m. Text v.

0. Taubmann. 3 M.

IPclhodc Ricmann. äsä.
Muftik-Aesthetik
Fueenkomposition, 3 Binde
Akustik — Mu»ikdiktat
Vokalmusik, broich. 2,25 M-,
geb. 2,75 M.

Ausser diesen:
GesangMkunst von B. DuMi*
ber«, 2. Aufl.

Violinspiel, 2.Aufl. ^ v^n p .

Violoncellospiel (

v
°cil

Katechismen, in 2. Tollrtindlg
«ageftrbelt. Auflage erschienen:

Allgeiuoine M.usiklehre
Musikgeschichte, 2 Bände
Orgel — Musikinstru-
mente

Klavierspiel — Phra-
sierung

Konipositionslehre, 2 Binde
Harmonielehre

Ferner sind erschienen

:

Generalbassspiel
raktieren und j g^rf^,
Diriftieren,2.Aufl. )

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie direkt von

MAX HESSE'S Verlag, LEIPZIG.
Ausführliche Kataloge umsonst und portofrei I

Neue Lieder
von

Ludwig Bonvin.
Op. 62. Johanna d'Arc vor dem Scheiterhaufen. Eonzeit-

scene für Sopran und Orchester. Klavier-Auszug 2 M.
Op. 64. Du bleiche Blume« Für mittlere Stimme und Piano-

forte. 1 M.
Op. 65. Elmar im Klostergarten. Liedercyklus für mittlere

Stimme und Pianoforte. 3 Hefte je 2M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Soeben erschienen:

Grüsse aus dem Liedergarten
des deutschen Volkes.

15 Altdeutsche Gesänge
bearbeitet und für Männerchor

gesetzt von

Friedrich Wiedermann.
Op. 13.

Heftl.

1. Der grausame Bruder.

2. Abschied und Heimkehr.

3. Der Bitter und die Königstochter.

4. Die Wäscherin.

5. Herzlieb im Grabe.

6. Mondscheinlied.

7. Nachtfahrt.

Partitur H. 1.—. St. i 30 Pf.

8.

e.

10.

u.

12.

18.

14.

15.

Heft IL
Der verwundete Knabe.

Lebewohl.

Feines Mägdelein.

Einladung.

Die Nachtigall als Bote.

Soldatenlied a. d. 7 jähr. Kriege.

Vom bayrischen Erbfolgekriege.

Liebeswechsel.

Partitur M. L— . St. i 30 Pf.
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Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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Julius Blütbner,

Ecipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
örosser Preis von Parts.

Hoflieferantsiüaci. Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

IC*** 2S5c5H52fiSi25H5H5ÜHS2£E5^ SESaflWggggggft

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig Dorotheenplatz 1 n

Bnltkopf * fiärtcl*

Xa<jcr für Hon^erfmalcrial

Ulerkc deuueher und
ausländischer Uerleacr

- Um* lehnim laitcKfiel -

—

Leipzig.

Op.10 Album roiuan-
tiqne» 6 K lavierst.

2. Aufl. 2Hft.aM.2.
Op. 11. FrUhliiiffs-

blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Eulenburg.

6eora Schumann
Clel^sfiüMltifl.

Ouvertüre filr grosses Orchester Op. 28. Partitur 9 M. 28 Or-
chester-Stimmen je 60 Pf.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Bruno Hinse-Beinhol
Pianist

foncertVertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 1

Catarina ßilkr
Concert* u. Oratortensänfleriti (DoDcr Sopran

Coioratnr),

6e$atifllebrerin (Sdmic 3ffcri),

Dresdens, €li$en$tr. 69.

f

Op. 123».

Zwölf Fughetten
strengen Styls

—m für die Orgel, sss

Heft I und II a Jf. Ä—

.

^Dic Fd gljetton vtm Rh. erfüllen sowohl uurli

Inhalt, »In l\>rm dir liiiclistrti Forderungen; es pibJ

kleine Meisterwerke.
PiWlrt^ogiWber Jahresbericht 1S87.

Leipzig. G. F. Kahnt Nachfolger.

$rucf öon %. Ärc^fiitg in ßcipjtg.



SBöcbfntlicb 1 Stummer.— $rri8 $albjÄ$riia)

5 SWf., bei Streuftbanbfenbmig 6 SKL (Seutf

~

(anb unb DefteneiaÜ bejn>. 6 TO. 25 1

(«uSlanb). 8fflr SRitgfieber be* «Hg. $eut|

SRufitoerein« gelten eratajjigte greife. —
(Sine einzelne wimmer 50 Pfennige. —

<£inrft<fHng»gebmpnt bie $etiiaetle 25 $f.
—

Cetpjig, ben J8. December \QjO\.

fttvt

©eftettung nehmen alle $oft&mter, Öu<b«,
SRufitalien* unb Jhmftnanblttngen.an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung ttüt der Bewag für

aufgehoben.
Bei ben $ofWmtern mufc aber bie ©eftcflung

\ erneuert toerben.

cil^djriff fftr
(8egrfinbet 18S4 von Hobert S^nmann.)

9SerantioortH($er Stebacteur: fcbmuub torpid) i. SB. SBerlag *on C ./. AoJ)ttt ttadjfolger in feijljtg.

SWrnbergerflra&e S&r. 27, dcfe ber Äbnigjtra&e.

JUgenet k f#• in 2onbon.

8*. $«#W* Sudftblg. in 3Ro*tan.

e>e0e<ftttr A 9*#ff in ffiarföau.

•ein 4«ft*f•• tnfiftric$, ©afel u. ©trafjburg.

.*• 51.

2<fyunb|r<f)3i0flcr 3a|rjang.

(San* 97.)

$4feft*ger'f4e 2Rupfy (91. Sienau) in »erlin.

e>. f. $fe4*tt in Stott-Bort

JtClerf $• e>ninunn in SBien.

91. ft 3TT. 9M|eA in $rag.

1 3nf>*U: (Bcnnaro 3fttboj$i, ber blmbe äReifier berfconfunft _ _

am 22. «oöember 1901.) toefprodpn bon Dr. jßictor Soft. — (frncertaufffibrungen In Seidig.'^ «u* betn berliner rfnffr

°&]w Siograjrfjtfdje ©fij§e öon (glife #ratt-$ar&ena. — „Huf ber aften JBlcidjc.'

(„Na statin bölidle.'O Oger in öier Silbern bon ffarl ftoüafobi«. (Grftauffityrung im tfdjedjtfdjen Wationaftbeater in $rag

leben. — Correfponbenjen': gfrantfurt a. »., ftdln, Stünden (@41u|).
neneinftubirte Opern, «ermtfatc«, ärittföer Äujjeiger, Aufführungen, Concertc in

Feuilleton: Ißerfonatnactyrigtrn, Sfceue unb

Ptfg- — Anzeigen.

tönmaw /abojji

ber blinbe SReifler ber Zontuntf.

»iograjrtjiföe ©fiaae

bon Elise Kratt-Harreng (Baden-Baden).

3fa8 SRttleib nur befugte i$ am 27. September im
eonoerfation«&aufe ju Öaben-Saben ba« ftlatrierconcert be«

blinben $ianifien, ahnungslos, toelcfc' ein tyfyx ftunflgenufj

mi(& erwartete — unb tief ergriffen von betn ®enie be«

gottbegnabeten TOeijier« Derlieg id> ben ßoncertfaal.

aBa&rli$, ein SBunber ift frier gegeben, unb »er an einer

©ott&ett jtoeifelt, ber fröre biefen ©linben fielen unb er

toirb ertennen muffen, bafj arme SRenfcfrenfraft nur burefr

eine fröfrere SWacfrt folc^e SBunber ooBffifrren tann! —
e* mufe ja bie Seele jebe* fü^lenben Kennen tief belegen,

einen armen, blinben Wenden fo ^errli4 fo boDfornmen

burc^geiftigt, in Xec^nit unb ^fyraftrung fo meiper^aft burtb»

geführt, fo ttei$, jart, unb »ieber traftooH mächtig in an*
fcblag unb Zon, fo innig, finnig unb nneber flttrmif^ leiben«

jd^aftli^ tieftraurig unb ^eiterfro^ bie SKeifiertoerfe unferer

alten jperoen unb neuen $t$ter ber Zonfunft
toiebergeben ju $ören! S)er Ättnftler ^at ft$ in ben ©eifl

unb bie Seele eine« jeben ber grofeen SReifler aller Stiftungen

vertieft, beren SBerte er und im i^ren ©iune vorgetragen ^at
SRir »ar

f
al* müßten fie i^n läd^elnb aui fernen SBelten

fegnen — ben blinben Stann! 34 wfrug barauf, DoQ
äugerfiem 3ntereffe für biefen Oottbegnabeten Don ibm felbfl

unb fetner Umgebung, foDiel i^ tonnte toon feinem £eben<gana
unb gebe biefen ^ier mieber, in ber Sorauäfefeung, ba§
jeber ÜRuFttfreunb unb jeber SBarmfitylenbe F^ für biefen

feltenen, fo armen unb bo$ fo reiben SRann intereffiren toirb.

(Bcnnarö Sabojji tourbe am 7.3ulil867 in Neapel
geboren, too fein Sater Kaufmann toar unb no$ b'ute

lebt. Seine eitern Ratten bier ftinber, jtoei Sö^ne unb
jtoei Zoster. S)ie SRutter verlor er oor breije^n 3a^ren.

3n feiner Familie, au$ unter ben Voreltern, toar nie ein

»linbe« unb au$ (ein XontänfUer; bodb ^aben beibe

(Sltern bie SRufif fe&r geliebt. Sein @rogoater flammte

oon Sicilien, au« Palermo. 5Der SWeifier fagt: „®r ^abe

beige«, Rcilianif^e« Slut in ftd&." Sein »ruber, ein

groger, fiarter ftolofe, fei trofc großen SÄuftftalente« Äauf*
mann gemorben. Seine eitern toaren beibe grofc unb flarf,

unfer Ättnfiler bagegen ip Mein, fe^r fc^tncU^ttg unb bleitb; er

fagt, er fei fejjr jart unb fe^r netoö«, boc^ ^abe er nie

eine ftranfbeit gehabt unb fei fe^r audbauernb; j. 6. fcabe

erf aU guter gufegfinger, febon 75 ftilometer in ber Sc&toeij

)u gufe jurflagelegt, o^ne anbern Zatf ermübet gemefen

ju fein.

Ueber feine ©linb^eit fpriest er ni$t gern, unb nur
meiner innigen Zeitnahme für ben grofeen Äänfiler b^be

icb e« ju berbanten, bag er fo oertrauenb unb einge^enb

mir Alle« mitteilte au« feinem Seben unb fieiben; er fagte

fogar: „fragen Sie mid^, loa« Sie tooDen unb i^ toerbe

anttoorten."

(Sr ifi eine eble, flolje Statur unb toitt ui<bt TOitleib

erregen bur^ feine SBlinb^eit, fonbern änerfennung
bur$ feine Jfunfl (bie« ifl feiner Umgebung SBa^r*

ne^mung), feiner Äunfl, bie er bur^ Scaturgabe unb
eifernen gleife, gepaart mit innigfier Siebe jur SRufif, ft^

errungen frtf!

—

6r felbfl erinnert fid> garnid^t me^r an ben ©eftfe be«

Äugen lidfrte«, unb au$ nidfrt, toie er e« verloren (tat;

bo$ feine ettoa« ältere Sc^toefier ^at i^m oerfubert, ba§

er al« Äinb oon 2, 3 ober 4 3afcren no<b gefehlt ^abe,

unb fie ^at i^m erjfi^lt, bag er an einer Slugen*
entjünbung, bie er an eittem 8uge gebabf f)<xbt, vom
Srjt falfcb be&anbelt toorben, unb infolge beffen erblinbet
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fei. 6r n>ei§ nur nod) toon großer ©mpftnblübfeit, bie et

in ben Singen gehabt. Seine SRutter &at niemals üon

feiner ©rbttnbung gefprod&en, unb ber gute ©o$n modte

burdfr fragen bie ©Item nid&t betrüben.

Seine ganje ©rjie&ung $at er in bem 8Unben*3nfiitut

in Neapel erhalten, — unb toa&rlicb, man mu§ bie gröfete

$ocba<$tung toor biefer Stnftalt befommen, tt>enn man biefen

fo feltenen SRenfcben unb Äünfller fennen gelernt $at!

SHSie fcod&gebilbet tfl biefer Wann! S3on Aftern ßart*

gefü&l unb feinjlem %att, iffc er eine burcbau* eble, feelengute

SRatur. Hucb befifet er bie feinden Umgangsformen unb
fprid&t üalienifd&, franjöfifd^, beutfcfc unb ettoaS englifö. —
Seine armen Slugen finb mit einer unbunbbringlid&en

blauen ©rille bebedft, fo bafe, Kenn feine bleiben, geifl-

toollen 3^8* mit ber 2>enferflirne auf uns gerietet finb,

tt)ir ben ©inbrucf Ijaben, als fpräd&e ein Sebenber mit

uns — ! ©ein Sffiefen fcat ettoaS SeruJjtgenbeS, feine

Unterhaltung ifl $ö$ft geiftooH unb Reiter. £ä$elnb $at

er mir erjagt, feiner ©d&toefler $abe er brei Älaoterftunben

gegeben — bann ifl ber ©ebulbsfaben ber ©efd&nrifter ge*

riffen! ©r fagt Don ftdj}, er fcabe leine ©ebulb — in

übertriebener JBefd&eiben&ett, bie eine §auptetgenf<$aft toon

i&m tfl — unb bocfc legte er groben loon faft übermenfcb*

lieber ©ebulb ab: ©r toarb bur<$ eifernen gleife auf ber

©eige, bie er fo toortrefflid^ be^errfebt, toie baS ftlairier,

mit 14 fta&ren erfler Sioltnfpteler ber Älaffe, mit 17 Sauren
fdjon Drd&eflerbtrigent unb ifl in biefem Älter f<$on

in ©oncerten aufgetreten, unb in Neapel unb Xurin fogar

in ber 3tational*3luSfleHung als SBiolinifl, Sßianifl unb
Dirigent im gleiten ©oncert. 3Jtit 21 3a^ren ifl er

fdjon ?ßrofeffor getoorben am ©linben*3nflitut in

SReapel, toeld&e Stellung er £eute noeb inne &at Äu$ in

Äammermuftf'ßoncerten Ijat er oft gefpielt.

gum lefcten SJtol als ©etger ifl gabojji in Sßabua

im 5RationaUÄongre§ aufgetreten unb fein SefcteS, toaS er

auf ber ©eige öffentlich gefpielt, mar baS äRenbelSfo&n*

©oncert 5Dann ifl ein ferneres Unglüdt über ifyt herein*

gebrod&en: @r &at baS SKuftciren fo übertrieben, ifl j. 8.

öfter mit 16 Sauren, fe£r jart unb fömad), aus bem S<$laf*

faal fortgefallen in ben SRufiffaal unb fcat bie ganje
Stad&t burd& bort geübt; ein anberS ÜRalbat er in einem
Sag 14 ©tunben lang SWujtf geübt, teils ftlatoier, teils

Statine! ©eine fcbtoä<blicbe ©efunb^eit ertrug baS niebt

o&ne fd&toere folgen, moju jebenfaQS aud& feine gro&e

Stertoofüät unb fe&r bleibe ©eftd&tsfarbe, bie feine Sd&mäcb*
iid&fett anjetgt, jä&len, unb er belam bor 3 3abren fo

heftige ©cbmerjen in ben Armen (bie £eute noeb md&t ganj

geseilt ftnb, trofc aller möglieben angetoanbten Euren), bafj

ber äfrjt gerufen toarb; ber fagte: enttoeber bie arme opfern

ober bie ©eige. SSon ba an mufete er, blutenben fierjenS,

ber ©eige &betoo$l fagen. ätöer aueb Älatrier burfte er

bierjejjn lange SDlonate nic^t me^r fpielen. Solange
o^ne 3Rufif — ber Brme, ber nur in feiner ftunfl lebte

!

S)aS toar too&l bie fcbtoerfle 3ei* fei«eS SebenS!

33on fiinb^eit an f)at er fe$r oft öor ber ftönigin*

SÄutter toon Italien gefpielt, teils bei $of, teils pritxitim.

©r ift ©ofpianifl biefer gürflin, bie i£n fe^r protegtrt. —
SRit oorjügliiben Äritilen ^at er febon in ganj

3talien concenirt, in ber ganjen Sd^metj (j. 8. 3ftri4> ^n
ber grofeen Xon^aDe, Sern, ©enf :c), in SRtjja (4 SÄal),

SRorberne^ (mit Drcbefler), Aix les Bains (mit Drcbefter),

$aris (3 SRal bei ^lepel), öerlin (öecbfleinfaal), 3»onte
©arlo (im clafjtfd&en ©oncert 2 3Ral mit Drcbefter), SBien

(©öfenborffaal unb 2 ötal im 3Wurtfoerein) unb in Der*

fd^iebenen anberen ©täbten. — ©r componirt au<br toiO

aber niebt als ©omponift gelten/ — Unter Derfcftebenen

anbern ^o^en ©mpfeblungen an'ä ^iefige ©urcomite fyaüt

er aueb eine üon ©räftn bon SJüloto, ©attin beS beutfeben

Sfteid&SfanjlerS.

«BeS t)orfle^enbe aus beS SßeiflerS ©efd^idt, treiben

unb Äunflleben fyabe id& aus feinem eigenen SRunbe er«

fahren. SBeitereS erfuhr i$ teils öon ber gamiüe, bei ber

er in S9aben=8aben lebt unb bie i^n toa^r^aft vergöttert, unb

teils aus eigener Beobachtung: ©r jeigte mir ein grobes,

bicfeS 8u<b, ganj toott mit erhabenen Änötd^en im Rapier,

bie mir mit 9Raf$inen oon ber untern ©eite jebeS SBlatte*

beraufgeprefet }u fein fd^einen. S)iefe ftnöteben finb in »er*

f^iebener ©ntfernung unb t>erf<biebener äma^l auf bem

»latte enthalten unb ftnb bie ©d&rift ber JBlinben. S)er

Weifler fagte mir: „S)ieS ifl ein ©uc^, baS bie ©ef^te
berühmter beutfe^er Slinben enthält." gierin ließ

er gegenwärtig, inbem er mit feinen äufeerfl jartbefaiteten

gingerfpifeen bie erhabenen Änötc^en befühlt., ©r fagte mir,

bie SRoten ber Slinben feien einfa<ber unb leichter ju

lefen, als bie ber ©ebenben, inbem Sud^flaben,^^^ 611

unb SWoten ber Slinbenfd^rift ganj gleid^ feien. Die

8linben*3fa)tenf<brift ^at fein Sinienfpftem.

©ennaro gabojji ifl audj> ©ebriftfietter: @r b^t ein

p^ilofop^ifcbeS SBerf gefd&rieben: „Ueber ben Vorteil bei

Slinben im Umgang mit Se^enben toon Äinb^eit ana
.

S)er äReifter fprad^ fein ©ebauern aus, ba| biefeS 9u$
niebt in Ueberfeftung eyiflirt unb ic^ eS ni<|t lefen fann,

toetl icb mid^ fo für tyn intereffire. ©r toill mir eine feiner

©ompofttionen jum ©efc^enf mad^en unb eine SEBibmung

felbft barauf febreiben!

©r $at feinen Begleiter für bie Steifen unb $&ngt nur

üom 3ufaß ab, ob biefer i^m 3«manb jufü^rt, ber ein

gerj b^t unb tym bie Saft ber Steife erleichtert; aud^ tyit

er leinen S)iener. ©r ifl eine febr felbflänbige 9latur mit

groger ©nergie beS äBiüenS. Sei feiner Xoilette äufeerß

pünftlid^, gebraud&t er burd&auS leine ^ilfe, rafirt

ftcb fogar felbfl, ^Slt fein 3immer in mufler^after Orbnung,
bebarf au$ feines SeiflanbeS bei Zifd^, toeift, ob feine

ftleiber rein finb ober beS JBttrflenS bebürfen, inbem er fte

mit bem Xafcbentu$ beftreic^t unb ibm fein überaus

feiner ©eruebfinn bann ben Staub baran verrät ©r
fennt baS ©elb ber üerfd^iebenen Sänber genau unb Der*

ausgabt eS felbfl. @r padtt feine Äoffer felbfl unb ftnbet

att' feine Sa^en allein. @r gebtattein im ©arten fpajieren

unb ftnbet ben SEBeg ba^in gut. ©r ^at uns burd^ meiere
3immer unb ben minteligen ©ang, toofelbfl twrfcbiebene

niebere unb (o$e treppen ftnb, bis an bie ßauSt&üre mit

ber großen ffirböllampe in ber $anb, bie er fi$ felbft Dom
Sifcb na&m, geleucbtet, freubig läd^elnb ob unfereS Staunens
barüber! @S mad^t ibn fo glüdtlic^, ben Se^enben nacbju«

a^men. gum öeifpiel erjagte er mir vergnügt golgenbeS

aus feinem Seben:

Huf einer Steife (i<b glaube bon 5Rqja) fafe mit ibm
im Soupee ein^err; abnungSloS ba§ unfer Äünfller blinb

ifl, machte er biefen auf bie S<$ön&eü ber ©egenb aufmerffam,

»3a, febr fd^ön!* antwortete berJBlinbe. „Se^en Sie bodj

^ier linfS, toie tynliäfl" „0, fe^r fc^ön", fagte unfer ftünfller

toieber. S)ann mad^te er ein ©d&läfcben, unb als er ertoadbte,

rief fein entjttdEter Begleiter: „0, toie Diel $aben Sie Der-

fäumt!" Unfer ©linber ertoiberte beluftigt: „Q, icb ^tmt
bie ©egenb, benn i$ f)abt fie fd^on öfter bereift" SDaS

jeugt getoife oon einem feiten großen ©^arafter, ber feinen

9leio fennt, nid&t flagt, ba§ ibm fo unenblic^ Siel toerfagt
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IP unb mit $eiterteit unb frommem (Semfit fein fötoere*

6$idffal trägt.

3eber, ber biefen felteiten SMenfd&en unb Äfinpler genau

tennen lernt, mufj fügten, bafc eine bö&ere 9Äa<bt tyn behütet

unb mit einem fettem Siebte begabt $at, al« un« getoö^nli^e

SWenfc&enfinber. So gleist bie ©ottyeit «De« au«! — 38enn

bem armen SRann aber au$ t>erfagt toarb, in 2Renf<$en*

äugen fe^en ju fönnen, fo barf er Dtel me&r als getoöbnlUfc

©e^enbc in SWenfd&en&erjen Mieten unb mebr atöSnbere
bie Siebe unb SBeretyrung guter äßenfeben emppnben, bie in

bem fo armen unb bo$ fo reid& Don ©ott begnabeten SDtann

ein Söunber ber ©ottyett, einen Siebling be« §unmel« er»

fennen unb Dere&ren. SDtögen Sötte« (Engel aueb femer über

bem blinben, eblen SBeiper toa$cn unb be« §immel« ©egen

pet« mit tym fein!

»Mf ber alten flleidie,*

(„Na starim belidle.")

Dper in t>ier JBilbern Don Äarl ÄoDafoDic.

(Crftauffübrung

im tf$e$if4en Sfationaltbeater in $rag am 22. Sfobember 1901.)

©cfprodjen bon Dr. Victor Joss.

S)ie 3e^en ' in *>enen Ne 8RuH b*n einjigen Factor

eine« Opernerfolge« bilben tonnte, finb, Söagner fei S)ant,

vorüber, unb fceute vermögen bie ftifeejie 2Mobit, bie raf-

pnirtepe $armonit unb bie geipreidjpe 3nfirumentation

ni$t bie Mängel be« „ßibretto«" Don e&emat«, an beffen

©teile nunmehr allgemein unb rfidtbalt«lo« eine „$i$tung"
geforbert toirb, toettjumad&en. irofcbem aber giebt e«

iJeute, felbft gad&leute, bie immer no$ SMd&tung unb äKupl
in ber Oper preng Don einanber trennen ju bftrfen mahnen.

3u biefen fd&etnt, fotoeit feine jttngRe Sübnenarbeit ein

bie«bejfigU#e« Urteil juläft, aueb ftarl ÄoDafoDic,
ber geniale Opernd&ef be« tf$ecbif$en SRationalt^eater«

unb erfolgreiche ßomponip ber Dper „$ie §unb«föpfer"

(„Sßfo^laDci") }u geboren; ba« XejtfubPrat ber in 9tebe

pe&enbeu SRoDttät „Stuf ber alten ©leicbe" präfentirt fi$
al« eine Stoeinanberretyung Dier Derfcbiebener, nur lofe ju-

fammenbängenber „Silber"
r

beren Söirfung toeit me&r in

ber fcenifd&en al« in ber pf9$ologifd^bramatif$en Stiftung

ju fu#en ip.

Äarl ©ipef, ber Dieter ber „SßfotyaDci", $at and)

ba« Dpernbudfr jur gälten SBIeid&e" Derfafet; er benufcte

eine (Srjäfclung ber tfd&ed&ifcben ©c&riftpetterin Sojena SRemec:

w5)a« 2Rütter$en" („©abieta") , bie mit tfcrer reiben

Stimmung«malerei ber Eigenart be« Zonbi$ter« ÄooafoDic

entgegenkommen fd&ien. Slber er beging einen einfcfcneibenben

Srrtum, inbem er bie gorberungen be« SDrama« mit
benen be«@po« ibentipeirte; bler eine breite, toeitfcbtoeipge

(Snttmdflung auf bem §intergrunbe ber SBergangenbeit —
bort eine tnappe, lebenbige Säuberung, eine plapifdfee

^orträtipit mitten im $ro«cenium ber ©egentoart Unb
no<b ein«: bie ©ePalt be« SJWitterd&en«, ba« bie Dier $artn*

lofen SbpQen, in benen nrir ©eliebte «bföteb nehmen
unb bann einanber mieberpnben fe^en, gleic^fam al« ftitt

jufammen^alten foO, mag ja in ber ©rjä^lung f^mpat^ifdd

anmuten, tum ber »ü^ne ^erab übt pe biefe SBirtung
nic^t: ber $pperibeali«mu«, ber ^ier unfer gnterejfe )u

erjtoingen fuebt, toedtt in un« untoittfürlic^ ba« Verlangen
na$ großen grfd^einungen unb mistigen Gegebenheiten.

S)er ßomponip freiließ f)at m$t« unterlaffen, um feiner

ungctoft^nliij fötoterigen Aufgabe geregt )U »erben. S)a«

erpe fflort be« 8obe« gebfirt ber muptalif<ben @rpnbung.

5Die SRelobif ip ebel unb eigenartig, gefebmeibig pdb bem
©tope anpaffenb unb DoD nationalen ©olorit«. Diefe«

feltene 6&arafteripruna«bermögen ber ÄoöaroDic'fc^en SWupt

üermag mit bem 3Kipgriff be« Se;tbu$e« ein Wenig ju

toerfö^nen. S)ie foPbarpen ©teilen ber Partitur pnb ba«

©nfemble unb ba« 3ttonbaufgang*3ntermejjo be« erPen

Silbe«. S)ocb ip ba« S8erf aud^ fonft no$ reid& an toert*

üoHen ©injelbeiten. Harmonie unb änprumentation pe^en

ganj im SDienPe ber Xonmalerei. 3n ber Ord&eRerbe^anblung

maebt p<b toobl leine ^eroorPecbenbe Originalität bemertbar,

boefc be^errfdbt ber ©omponip alle mobernen SKittel mit größter

©emanbt^eit. 3m $erglei$ ju ber Oper „£ie $unb«fßpfer
#l

bebeutet ba« jüngPe SBerf be« tfjbed^ifc^en Xonbid^ter«,

obmobl jum Zeil einer früheren 3eit ange&örenb t
immer»

bin einen gfortfd^ritt; ftotoafoüic ^at feine ©epalten mupfalif$

vertieft, er ^at neue ©eiten feiner fünplerifd&en 5ßerfönlic^*

feit aufgebedtt: ©inn unb SSerpSubni« für ba« 3ntimef

pfpd^ologif(b mottoirte. 3n tym bep^t bie tfd^ed^ifd^e

Oper unjtoetfetyaft eine ©tttfte — Dielleid&t au$ me^r.

S)ie aiufffibrung, bie Dom (SomponiPen felbp trefpieb

geleitet mürbe, tt>ar im gangen ©rofeen reebt gut. 9lad^

ber Dorjttglid^en Ord^ePerleiPung fei bie Domefrne, pimmung«*
DoHe unb ftilgered^te 3nfcenirung befonber« b^^orge^oben.

STOit anertennen«n>erten Darbietungen fanben p$ bie S)amen

ÄUn(2Rütterd&en)
;
TOatura(prpin), Äubat, ftabian

unb Sagmann, fotoie bie Ferren $ tat, $ol4f, Sir,
unb Rollert ein. $err ftliment bot ein Sabinetpttd*

c^en bäuerlid^er SDrofligfeit unb tourbe aud^ al« ©änger
feiner Aufgabe burd^au« geredet. S)er ©omponip tt>ar

©egenPanb ftürmifc^er Obationen.

Cnnrertauffit^ntugen in feipjig.

— 5. Dezember. VIII. <Bemanbbau3*(£oncert. 50a^8. (Be*

»Qnbbau«concctt braute un« eine« bei befannteften Oratorien dkorg

gtiebric^ ^&nbel^: Sttba« SRaccab&u«, uno ^mar in einer Bearbeitung

bon gferbinanb 9cted unb Carl ffleineefe. 3)iefc Bearbeitung unter«

fc^etbet fic^ f^on in bem fünfte toefent(i$ bon ber ©br^fanber'f^en

$änbel»?luögabe, baft toir im Orcbeper (aufeer ben ©treicbtnftrumenten,

Orgel, Cembalo, glbten, Oboen, gfagotten, ^örner, trompeten unb

Raufen) Klarinetten, Kontrafagott unb $ofaunen ftnben. 3nt (Banken

toar ber Or^epertlang babunb ein rec^t guter, manchmal jeboeb toottte

e« mir {feinen, M feien biefe Snftrumente ein toenig aufbringet^:

bie rechte Älangmiföung mottte ni^t eintreten. SRdglidJ, bag ba«

an meinem $la(e lag (oon bem aud j. Jö. bie $auten einen birett

unfdjönen, flauen Zon ^aben). — Kecbt oerbienplicb mfire e«, bei

ftuffftbrungen tlaffif^er SBerte ba« Cembalo böQig in feine \vtym
©ebeutung als Ordjefkrinprument toieber einjufejcn.

®ie äufterp mo^Igelungene «uffü^rung panb unter $rof. ^itif(b'«

überlegener, grolaflgiger ßeitung. Sftfifcb Dediet) ben benign Cbdren

einen buiretfjenben ©c^mung unb eine monumentale (Sr^benbeit in

gletcbem SWafte, tote er e« oerftonb, ben Klagen 3«racl« einen innigen,

ergreifenben guibrud ju geben. ÄraftboHe 8flr)rjtr)init unb granbiofe

Steigerungen berbollftAnbigten ben guten (Sinbrucf. — SBenn nur

bie Dirigenten unb Snftrumentaliften bei berartigen SBerfen ben

Bortrag, bie Shianctrung me^r beachten tooDten, aueb toenn bie

Stimmen ntc^t fo genau tote tputyutage bejeiebnet pnb. 935a8 icb

erp tür§li<b (gelegentlicb ber ttuffAbrang ber aKojart'f^n CmoU
SReffe) betonte: baft toir bei Huffflbrungen Hafpf(ber SSerte b&nfig

eine gemtffe fonbentionette Steifheit bemerfen, bie p^ (befonber« bei

ben „gana foneften", notengetreuen Snterpretationen) bi&$ur£ang*
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»eile fteigern tonn, trat leiber au<$ in btefet $änbcl*Kttffü$rung ^ie

unb ba 311 Sage. Stafi bie Kften ityrc ljeute no$ immer {0 urfprünglid)

mirtenbe 9Rufif nic^t Bio« fo ausgeführt Ijaben, tote fie biefelbe ju

notiren pflegten f ift bodj $ur ©enügc nadjgemiefen. BRerfmürbig

flnbe idfj nur, toeStyalb man bie (glßre, mie überhaupt bie Qkfänge

atö folcrje meiftenS fet)c fcr>ön herausarbeitet, obgleid* $ter bodj eben«

fomcnig Vertragsbeziehungen auf bem Rapier fielen. $rof. 9Hfifdj

mit feinem feinen (gmpftnben märe boc§ ftd)er(t(^ (giner ber Verufenftcn,

r)ier enbüdj einmal grünblldj ©anbei ju Waffen unb bie tjeute bei

filteren ffierfen übliche, ba» eigenfte SBcfen ber SRuftf birett ber«

tennenbe Vortragsart befonbcrS beS inftrumentalen Teiles $u be«

fettigen- 2Bie jmechnäßig fidj bie SRiföung t»on grauen- unb Änaben»

fttmmen mieberum erttrieS! @S liegt bodj ein eigener 9tet$ in einer

ftnabenftimme, wie föön Hang eS: „©eljt! er fommt, mit $rciS gefrönt !*

Die ©oliften: grau Vuff*$ebinger (©opran), gräulcin Knna
©tepfjan (911t), bie $erren (Emil $intS (Senor), 3ol)anneS
SReSfc^acrt (93oB) unb (grnft ©e^neiber (Vaß) boten fämtlidj

QtoteS, meift $cröorragenbeS. 3)aS Duett: „fceil, £cil Subäa" toar

etmaS matt; umfo beffer unb mit überjeugenbem KuSbruc! fang grau

93uff<$cbUiger: „Du finfft, ae$, armes JgSracr. gfräulein ©tepljan'S

©timme ift ein moljlflingenbcr, menn aue$ nidjt gerabe großer Kit.

$err SßtntS bot eine reife, abgerunbete ßeiftung unb $crr SReSfdjaert

50g nrie gemöljnlicr) bie $örer in ben Vann feiner mcifterlic&cn Vor*

tragSfunft. DaS föejitarto beS (gupolenuS fang jufriebenftellenb #err

(grnft ©d)neibcr.

Die Ordjeftcrleiftung mar mie fietS eine fcljr gute. (©c$abe, bog

in ber §fuge ber Ouöerture einmal baS ßufammenfpiel nidjt ganj

einmanbfrei mar.) KuSgejeidjnet Tlangen übrigens bie trompeten.

Um baS gute (Seiingen ber Aufführungen matten fid) ebenfalls

fct)r üerbient $err Dr. grife ©tabe (ßlatncr) unb §err $aul
ftomcijcr (Orgel). Max Schneider.

— 6. Dezember, (gnod) Sirben. SRccitation (gmil Sfd&irfdj,

am Älaöier 9tic$arb ©trauß.
Ueber Snljalt unb SBert ber melobramatifdjcn 9Ruftf 9tic$arb

©trauß' au Xenntjfon'S (gnoc$ Krben Ijabcn mir bereits (ßiSfct*

Verein*(gonccrt) gcurteilt. Kud) bieSmal begleitete ©trauß mit feiner

(gompofition ben Stccitator. 5)a6 $fd)irfd> mit Sßoffart, ber im

Saljre 1898 Xemitfon'S Dichtung recitirte, nid>t ribalifiren fonnte,

liegt barin, baß Xfdjirfdj nodj ntdjt bie Routine in ber Detlamation

bejtfct mie ein Sßoffart. gleiß unb Eingebung an feine Kufgabe fönnen

mir bem S)e!lamator nidjt abfpre^en, nur ^atte er 3Rü$e |id^ in

ben grortiffimofteHen ber Begleitung toernc^mbar ju machen. Siel*

(eidjt ^ätte ©trauft in Sftüdfi^t auf baS ni^t allju jtarfe Organ beS

Kccitircnben an biefer ©teile ctmaS magooKer fein fönnen. — 3)en

SSortragenben mürbe t>om ja^lreicft erf^ienenen $ublifum am ©$fufs

an^altenber ©eifatt gef^nbet. H. Brück.

— 7. Steflember. SBra^mS*Kbenb üon (£arl «oeSgcr. SWit*

mirfenbe: ^ofconcertmeifter SRajficminger (Violine) unb ®eorg
SB i 11c (»ioloncetto) auS Bresben.

@S toar mit gfreuben ju begrüben, baft uns $err (Sari KocSger

einen 33rat)mS«Kbenb bot mit j»ei fo überaus geföäfeten unb gern

gefe^enen Äünftlern, mie ßeminger unb ©tue aus Bresben, ©äre
bie SnbtDtbualttAt ber beiben Ferren nic^t gar fo berföieben bon

ber beS ^errn föoeSger, fo t)dtte man fi^er einen einseitigen (Benu^

ber bur^auS nidjt ungünftig gemähten Darbietungen gehabt.

Sfaffen mir junfteftft in'S Kuge bie ©onate gbur (5Rr. 2, Op. 99)

für Älaüier unb Violoncello, bie ©onate Kbur (5Rr. 2, Op. 100) für

Itlaoicr unb Violine unb baS (gmolI'Xrio (Dp. 101) für Älaüier,

Violine unb Violoncello, fo muffen mir fonftatiren, baft ^err ÄoeSger

bnre^gängig ben genfer beging, gu begleiten unb ba$u manchmal

re^t unflar; es fehlte an ben mi^tigften ©teilen bie nun einmal

unerläßliche rfytjtlpmfdje (gntf^ieben^eit unb gein^eit. Vra^mS oljnc

fc^arf ausgeprägten K^t^muS!

Schien auc^ $m ©itte ein toenig netto*, fo ärmere fein ©#e(

bodj ebenfo mie baS beS $ertn ßeminger attent^alben Seben unb

Äraft. Veibe jWnftler entlocften t^rett Snftrumcnten einen großen,

befeelten Ion, frei oon }eber franfhaften ©äufelei; tyr ©piel mar

ted^nif^ mie mufifafifdj gleich bemunberuSmert unb mnrbe ber (ügenart

So^anneS Vra^mS' boQauf geredjt

Ungleich borteil^aftev als in ben genannten £ammetmufifmerfrn

präfentirte ft^ $err ÄoeSger in feinen ©oloborrrägen : Vattabc

Op. 118, 9er. 8, ^nterme^o Op. 118, 9h. 6, Capriccio Op. 116,

9tr. 1, gntermeajo Op. 117, 9er. 8, ©$er$o Op. 4 (f&mtlicb in

äRoßtonarten); nur gärten btefe ©tücfe in tyrem (J^wfter fc^fitfet

unterfc^ieben merben fönnen.

— 9. Dezember. Sieber*Kbenb bon Knna ©tep^an.

ftlabier: grl. 9Raric ©tep^an.
Das Programm beS £ieber*KbcnbS bon Knna ©tep^an mies

rect>t flangboHe tarnen auf: ©djubert, ©c^umann, fta^n, Vra^ntö,

(gnna, ©trauß, ßiSjt. — SBaS ic^ gelegentlich ber Interpretation ber

SSraelitin in ber 3ubaS 9RaccabaeuS»Kuffü^rung fürchtete, befiatigtt

ftc^: §frl. ©tep^an'S Kit ift $mar mo^lflingenb, boc^ fe^It eS ii^m an

Viegfamfeit unb Seidjtigfeit. Die $ö^e flingt, meil forcirt, etoa3

fc^arf unb baS piano fprtdfjt nic^t immer gut an, roenn ein gortt

boraufging. Die liefe bagegen flang faß immer ftrjön. — Dti

Ktem erforbert eine forgfältigere Ve^anblung; benn es ift ebenfo

unft^ön mie falfdj, bie legten Xöne oor bem Ktcm^olen in i^reni

SBerte unb in iljrer ©tärfe ju minbern! Subcra entfielt auf btefe

Krt immer eine me^r ober meniger fabenfe^einige ©teile in bem fo

unenblid) feinen @emebe ber muftfaliföen ^raftrung unb ba* Xempo

leibet feljr burc^ bie babei nie auSbleibenben gemaltfamcn Ver*

fc^lcppungen. — Die KuSfpradjc ift ba^tngegen um fo beffer. — 3«

einem fünfte mürbe t^ angenehm überragt : gftf. ©tep^an <i>araftc*

riftrte it)re Vorträge teilmeife gana ausgezeichnet, burc^meg aber mett

me^r, als ü)r ©efang im Oeroanb^auS erhoffen ließ. VefonberS gut

gelangen: ©albcSgefpräc^ bon ©djumann, 3" ^n Veeren unb Der

ftranj toon Vra^mS.

Viel tJreube tonnte man an ber älabierbegleitung beS grl. SRaric

©tep&an ^aben; meiner Knfc^lag unb troft aller DiSfretion meift

große £lart)eit. 9ioc^ ein toenig me^r (Eljaratter unb, too es an-

gebracht, etmaS me^r ^raft; baS märe alles, maS man einmenben

fönnte Max Schneider.

— DaS erfte bieSminterlic^e ftirc^enconcert beS©ac^*Vereinft

(am 11. Dcftbr.) braute, mie anjdr)rlicr> # geleitet üon ©errn €apefl*

meifter ©itt eine Kuffü^rung beS ©ci^nac^tS-OratoriumS bon Va$
unter folifttfc^er Vcitmirfung ber Damen ftrl. Valentine ©c^mibi
(fi^ipäig), 3frl. Oerba ßange (Vremen) unb ber Ferren (gmil

$infS (ßeipjig) unb Kuguft ©d)recf (©tuttgart). Den tiefften

(ginbruef hinterließ bie mo^lgclungene unb marmbefeclte KuSfü^rung

ber banfbaren Tenorpartie burd) $err $intS, aber aueft bie Vertreter

ber anberen ©timmen mürben ifjrcn Kufgaben geregt, nur ber Vafftß

bermoc^te mit feinem etmaS fpröben Organ, baS in ber Xiefe jiemlt^

KangloS ift, nidjt befonberS ^u befriebigen. Die dffixt tlangen in

ben 8rrauenftimmen (namentlich im Kit) meift ju f$mac$ unb in ben

^en Xonlagen ni^t rein, mürben aber r^t^mifc^ ftc^er gefungen,

mä^renb üon br^namifc^er KuSfcilung nidjt biel ju fpüren mar. Kuc)

bie Orc^efterpartic, ausgeführt bon Ser (gapette beS 184. StegimrntS,

r>ätte feinere KuSarbeitung bertragen fönnen unb beette an mehreren

©teilen ben (g^or faft öollftänbig ju.

Kn ber Orgel mirftc mie immer ^err @emanb^auSorganift

$. ^ome^cr. F. B.

— 12. Dezember. IX. ©ctoanb^auSconcert (0efang:

$err 9Raj (Sießmein, Äönigl. ^ofopernfänger aus ©tuttgart.

DaS (SJemanb^auS bot bieSmal bie Ouberturen §um „Sfreifc^üt*

unb „$ottänber" unb bie DmoU*©r)mp^onte üon 9t. Voltmann.

Kußerbem fang $crr §ofOpernfänger (Uießmcin aus ©tuttgart 3Baltfpr'£
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SßreiSlieb aus ben SReiftcrfingern ;
(idj falte eS für bcrfetyt, gerabe

bicfen ©efang, einen ber $öljepunfte in ©agner'S beutfdjeftem SBerfe

fo als Vrud)fföcf in ben ©oncertfaal gu bringen) ferner: „Staunt

burd) bie Dämmerung" bon W. ©trauß, „©tifle Sid)er$eit" oon

SR. gran$, *£> tag bid) galten golb'ne ©tunbc" bon tt. 3enfen unb

„SBanberluft" oon Wob. ©djumann. — HRit ben julefct genannten

oier Siebern am Älaüier fyitte §crr ©ießroeiu entfdjieben metjr Cr*

folg als mit SBaltljer'S $reiSlieb, in toeldjem ber Xenor beS ftünftlerS

(eined feljr gefaxten VüljnenfängerS) etmaS gepreßt Tfang; eS fehlte

ber gerabe für biefen Xeil ber Partie beS SBaltljer oon ©tolfciug er*

forberJidjc fiegtjaftc @lan$, bie »arme gnnigfeit beS ©efangeS. —
Die oier (oon $rof. SRiftfd) gan$ auSgegeidmet begleiteten) Sieber

am Älaüier braute £err ©teßmein oicl übergeugenber jur Geltung

unb fyitte bamit einen oollen, unbeftrittenen (Erfolg, für ben er mit

©c^umann'S „S)u meine ©eele, $>u mein §erj* banfte. — Den

betten erften Siebern: „Draum burdj bie Dämmerung" unb „Stille

©idjcrljeit" Ijfttte id) ctmaS meljr poetifdje Vertiefung geroünfdjt.

Auf eine gang außerorbentlit§c $öl)e l)ob SRififdj toi*ber bie

Drdjefterleiftungen. Die §ollänber'Duberture mar ein SJIeifterftücf

bgnamifdjer Ausarbeitung unb erfuhr eine oirtuofe, temperament«

bur^glü^te ffiiebergabc; ebenfo bie emtg fdjöne grcifdjüfc-Ouoerturc,

roenn man fid) and) nidjt fofort an bie fürjenbc Äenberung be^m.

SBeglaffung ber Vorfdjläge in ber ftornmelobic gemöljnt. — Von
Volfmann'S naturfrifäer Dmofl«©tjmpl}onte lögt fidj gleichfalls nur

baS Söeftc fagen. 3fc Vortrag {prüfte Seben unb tfraft unb ent-

gücfte burd) oft (befonberS im ftnbante) gerabeju ibeale Slangfäön»

f)eit unb fein pointirte SRfatljmif. — SRidjt unermäljnt bleibe fdjließ-

lidj bie gute Drdjefterleiftung im $reiSlieb. Max Schneider.

^us bem Berliner JÄufiMebett.

<£in ftoljeS „«uSoerfauft"! leuchtete ben »efucfcern beS IV. «ßljil-

fjarmonifeften SoncertcS entgegen. DiefeS BBunber Ijattc nidft

eima IRififdj mit feiner maeferen ©d>ar ober etma ein befonberS an-

$ief)enbe SRooität ju ©tanbe gebraut, fogbern einjtg unb allein grau

SBebefinb aus DreSben. Drofcbem bie Sängerin nur $mei Arien

auf bem Programm tjatte, barunter eine red)t triviale — oon DfjomaS,

mar fäon Sage lang oor bem (Soucert fein SBillct me^r 51t tyaben.

Unb boc^ mag fo SRandjer nic^t ganj befriebigt nad) §aufc gegangen

fein, benn bie JHtnftlerin mar ftimmlic^ entje^ieben nidjt fo auf ber

©5^e ttrie bor einigen 3ö^e"/ «W f*c ^n ber nämlichen ©teile ftc$

t)5ren lieg. 9Bo^l gelangen tyr Koloraturen unb be[onberS ber lang*

auSgebe^nte Xritter oortreffiid^, aueft ber Vortrag geigte bie frühere

Sebljaftigfeit, aber mir wollte eS (feinen, als ^abc baS Organ an

griffe unb ©^mel^ eingebüßt. 3)aS große ^ublitum, baS ja be«

Yanntücd gerabe für ben Äunft- unb giergefang befonbere Vorliebe

^at, bereitete grau SBebettnb Dbationen unb Ijätte gern eine Begäbe

erbettelt, bie aber nieftt getoä^rt mürbe. 2)ic anberen Vorfommniffc

bcS SbenbS: ©oriolan Duoerture, $aftorale unb Strauß. „%ob

unb Verflärung" finb öfters im Stammen biefer (Joncerte befproc^en

morben.

3m V. $^il4armonif4en ©oneert lant bie 2. ©tmtyljonie

„Vödlin" oon fcanS ^uber jur Aufführung unb ^atte — eS fei gleich

oorturg gefagt — nur einen Achtungserfolg. (SS ift fein HeineS

Unternehmen, VöcIUn in SKuftf „umjufeten" unb moljl noc^ größere

Xonbic^ter als §uber, benen cS me^r gegeben ift ju c^araftcriftren,

glü^enbe garben auf i^rc tyakttc ^u fefccn, öirtuojer ju inflrumen«

tiren, möchten an biefem $rob(em gevettert fein. $er größte geiler

beS SerTeS ift too^l baS fogenannte „Vöcf(in»3Rotib
w

felbft, baS un*

intereffant unb unbebeutenb ift. Um nun auf biefem ein feffelnbeS,

fein Programm erfdtfpfenbeS SBerf aufzubauen, ^ätte eS einer äRcifier*

^anb beburft! 2)er lefte ©at befonberS ber bem #öret bie (ginbtücfe

oon ac|t ber berühmten Vtlber ©öcflin'S falbem Jofl, tann als

g&nzlic^ Derfe^lt gelten, benn bie abfonberlic^en, effeltfuc^enben, auS~

geflügelten Variationen, bie teilmeije rcdjt f^lec^t Hingen, fönnen uns

unmöglich bie farbenglü^enben, tiefemWunbcnen SKeiftertoerfe ©ödlin'S

bcrgegehtoärtigen. Unb no<^ eine @nttfiufd>ung braute ber Äbenb.

WÄmlic^ b'Älbert als Verbolmetfc^er beS @S bur-SoncerteS oon

Veetfjoocn. ©c^on feit einigen 3^ren ift b'^lberfS Anfc^lag ^art

unb rot) gemorben, nie ift eS mir aber fo aufgefallen als lefrtljtn.

StojU'überljefcte er bie tempi als motte er mit ber üjm unangenehmen

Aufgabe fo jc^nett als möglich fertig »erben, in einem ©orte, er

„arbeitete" am glügel, ba% einem 4>ören unb ©eljen berging. 3)aS

mar mal)rli^ nichts meniger als ein ©enuß.

3m Goncert beS SBagner* Verein ereignete ftd) etmaS noc^

otel biel ©djlimmereS. SÄan ^atte cS gemagt, Vrud)ßücfc aus ©iegfrieb

SBagner'S D^er „fceraog SBilbfang" amifc^en bie @bur=©ljmrtonic

oojt Vrucfner unb gragmente aus ben „SReifterfängern" auf's Pro-

gramm 5'u jejen unb fic^ bamit eines großen faux pas Jc^ulbig ge-

malt. 3)ie greunbc ber gamilie SBagner follten boc^ enblic^ einmal

flc$ als ma^re greunbe bofumentiren unb 3ung*(Sicgfrtcb reinen

fBcin über feine Vegabung für bie (Sompofttion einWenfen. 3BaS

oon ber neuen Oper ju ©eljör fam, mar trioial, tttdt)t oolfStümlic^,

mie eS fein mödjte, babei an alles 3Köglid)c anfltngcnb, lärmenb,

aber nidjt boll inftrumentirt, eS gelüftet moljl S^iemanb nad^ biefer

$robc bie ganje O^er fennen ju lernen. $cr VcifaH galt gemiß

bem ©oljne feines VaterS, ebenfo moljf auc^ ber Sorbeer, ben über-

eifrige ©agnerianer f^enbeten. S)aS (Soncert mar übrigens fc^mac^

befugt, man ftcljt, ber iRamc beS jungen SBagner „5tet)t" troj ber

foloffalen Äeflame noc^ immer ntc^t.

Mud) für baS lejtc Sonccrt ber Ron tgl. (Sap eile unter 2Bci n-

gartncr'S Seitung fonntc man, entgegen fonftiger Gepflogenheit,

SRittagS noeft red/t oiele SintrittSfarten ^aben, baS $rcgramm ^atte,

mie eS fäeint, fein 3»i**wffc ermeeft. S)ie breiföjigc ©^mp^onie

S)moH oon ß^far granef unb bie beiben Ordjefterftücfc oon 3^"
©ibeliuS bilbeten neben ber ©gmont-Ouocrture unb ber „unoottenbeten

©Qm^onieM oon ©Hubert bie Darbietungen beS AbenbS. granef

ift ein fconbidjtcr, ber mit bem Verftanb, anftatt mit ©erj unb

(gmpfinbung „arbeitet", nic^t „bietet", ,unb barunt fpredjcn feine

©c^öpfungen auc^ nidjt jum ^er^en. ©pörlic^ fließen feine melobifc^en

(Einfälle, feine fernen finb bürftig unb toenig intereffant. S)er Vor-

murf %vl ben ©ibeüuS'fdjen ©tücfen ift aus ber finmföen 3Wt)t^ologic

gefc^öpft unb bie SWufif baju frifc^ unb c^arafteriftifcb, fein unb mo^l-

flingenb inftrumentirt.

SRefjr als je mirb in biefer ©aifon bie Äammermufif gepflegt.

Qu ben alten Vereinigungen tritt als neu nod) baS 9Kartcau'fdjc

Ouartett, baS fic^ neulich mit jmei ©oneerten im V?et^ooenfaal ein-

führte unb baS mit bem „2Bic" meljr ©lücf ^attc als mit bem „SBaS",

benn oon ben oorgeffiljrtcn S^oüitäten uon Sauber, (Sdfar granef k.

gelang eS feiner, tieferes Sntereffe 51t ermeefen.

3)ic„Vö^men" gehören jejt gu unferen aümintcrltc^cn ©öften.

3m erften (Sonccrt Ratten fie fidj mit Visier üereint unb trugen baS

$labiertrio gmott oon $ooräf t)inreißenb bor unb außerbem bie

©treidjquartettc oon ©ernS^eim unb baS AmoH oon ©c^umann.

dine anbre ^ammermufif-Vereinigung neuften 5)atumS ift:

©eorg ©c^umann, ©altr unb $ugo Det^crt, bie in ber

©tngafabemie corcertirten. ©ie brauten in tt)rem IT. Sonccrt ein

^laoiertrio oon ©eorg ©c^umann, ein melobifc^eS, fäön gearbeitetes

SBerf, beffen ©c^erjo an ben großen SRamenSOetter beS (Sompontfren

mafjnenb, mächtig jünbete.

Von Virtuofcn-(£oncertcn ber oergangenen 3Boc^en feien ertoäfjnt:

baSjenige beS ®eigerS 3ean ten $abc, ber ein bornet)mer, etioaS

fü^ler ©pieler ift, baS beS fjeroorragenben Violinoirtuofen 2)ebrou j,

baS ber amerifanifc^en temperamcntoollen ?ianiftin ©^ err att

unb bor allem be ©reff 'S <£onccrt mit bem Sßljifljarmonifdjen

Drctyefter im Veet^ooenfaaf,. ber eine mofjlüerbiente, marnte Aufnahme
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fanb unb nad> biefem großen ©rfolg fid) gewiß au einem weiteren

(Sonccrt entfließen wirb.

Von ©ängern feien erwähnt: grau SRidlaS ftempner, bie

VortragSmcifterin, beren Organ natürlich nidjt tncfjr bie griffe unb

gülle rote einft aufweift, bie aber immer no<$ mit ifjrcn ©aben er*

freut unb Don ben ben ©aal gan$ füüenben greunben unb ©c^ülern

»arm aufgenommen mürbe

(Sine junge Anfängerin, Äätfjc Albrcctyt, eine fompatlinfdic

©rfdjeinung mit anferedjenber, l)otycr, gefdjultcr ©opranftimmc, erfreute

im JBcdrftcinfaal bei tyrem erften Auftreten burdj IBatürlidjteit ityrcS

Vortrages, ©ei weiterem, fleißigen ©tubium minft ber jungen Sterne

eine fdjönc Sutunft. #crr §einri$©d|ebcn, ber befannte Xcnor,

ber in bem Soncerte mitroirfte, war leibet inbtSponirt, erfang ftd)

aber trofcbcm ben Veifall ber Sparer.

3m Opernhaus fcfrtc grl. gar rar itjr ©aftfjnel in ber

„EraDiata" fort. Otync bis jefct bie Sßatti ober ©embrid) in biefer

Partie erreichen ju fönnen, erweette ir)rc Starftcllung, befonbcrS bie ber

©terbefeene bodj Sntcrcffc. ©ie berechtigt oljnc gweifcl $u ben föönften

Hoffnungen. S^rc ©timmc ift in ber SJtfttellagc auSgicbig unb

in ber $öfje bagegen Ictdr)t fdjarf unb ben Koloraturen fetylt cS an

©rajic, an Sctdjttglcit. 3<fj glaube, baß grl. Earrar fid) woljl &u einer

bebeutenben bramatifdjen ©ängerin cntwidcln wirb, aber faum jur

Koloratur* DiDa. Ob it)r ljicfigcS Engagement für fie ein ©lud

bebeutet, mödjtc ic$ baljingcftcllt fein laffen, benn cS wirb tyr wof)l

m#t oicl Gelegenheit geboten werben, fid^ in iljr ga# cin$ufingcn,

ir)rc Partien liegen in anbeten §änbcn, unb bie übcrlaffcn, fie einer

9iobi$e nid>t fo leid)t. Außcrbem fingt bie Dame bis jefct italicnifd»,

wie wirb eS aber mit bem „Dcutfay werben, baß bod) für ein en*

gagtrtcS SRitglicb ber Oper unerläßlich ift? A. K.

£orrefponfcen3erL
9ranffutt <t« SR«, 11. Dezember.

l.AbonncmcntS*(£onccttbeS©ängcrdjorSbcS£c$rer*
DeretnS. Der herein, welker an ber ©j>i$e aller aRännergefang*

vereine, bie wir fennen, ftefy, j)at auä) bieSmal wieber feine SReifter-

fdt>aft unter Leitung feines Dirigenten $crrn Dircttor SRajimilian

glcif d) auf's 9fccuc bewährt. Vorgetragen würben tfoti neue a cappella-

<£l)öre bon Kugcn b'Albert (0*. 23 9fr. 5 unb 6), welche Ijcrborragenb

im AuSbrutf unb fein abgetönt gu ©etjör gebraut würben. VefonberS

gefiel baS $crbftlteb burdj fcffelnbe äRobufation, ferner würben ,,©ec*

fönigS fccimteljr" Don SWar. Sofcf Vcer (geb. 1851) unb „$ccrf$au"

oon Heinrich Söllner (geb. 1854) brillant borgetragen. Den ©djtuß

bilbetc Vra^mS' „SRinalbo" unter SRitwirfung bcS ßammerfängerS

^crrn ©corgAniljeSauS DrcSben, welker in $crotfd)en Momenten
ftarf wtrftc, wäljrcnb bie Itorifdjen bur# Mängel ber Atmung unb

bcS ©infames im pano beeinträchtigt würben. —
Viel beffer gelang bie ©raalSerjäljlung au* „Sojengrin", biefe

braute bem Äünftler reiben Jöeifaü. X. F.

Adltt, im Dezember.

3m oierten ©firaenidj-eoncert fang ber cnglifdjc Xenorift

3o^n SoateS, über ben 3^r ftänbiger (Eorrefoonbent bereit« in

feinem legten 3$caterberic&te Slä^ercS mitgeteilt ^at, awnädtft SRccitatiö

unb «Irie „Xröftet gion, fpric^t (guer ©ott" aus fcänbel'3 ^aJleffiaS«,

bann „SBalter^ ^reiSlieb" aus ben ©agner^en „SWeifterringern" unb

bie gauft-Wrie. Die ^o^e ©efangStunft biefe* ©nglänber«, ber in

\>cn beiben legten Stiert ein getabeju muftergtltigc* Deutfc^ fang,

bewährte fie^ bei allen Vorträgen in wo^uenbfter S&etfc unb bie

lörife^e fef)önc ©timmc berührte im Koucertfaale um fo fnmpat^ifc^cr

al* Koate* eben fjier trofr ber beiben Operngefänge ba* S^eatralifc^c

fo gang abgeftreift ljattc unb lebiglic^ concertmäßig fang, Wa* in

biefem gallc afabemifc^ bebeutet, (g* fpria^t nic^t für ba£ öcrftänb*

ni* be* ©ürgeni4*$ublifum* in feiner SKe^cit, baß utan, wenn

fc^on Herr KoateS mit ben Opernarien foloffalcn SeifaH erhielte, bie

oorljcrgegangerfc aWeffiaS-Ärie verhältnismäßig wenig applaubine;

aUcrbingS ift cS nic^t gut $u begreifen, warum ^err Dr. SBüIlner

baS Ord^efter bei ben erften JRummern fo loSlcgcn ließ, wie cS gefc^a^

woburc^ ber ©änger oft öottftänbig gebedt würbe. An Ortt)cper«

werfen würbe unter #crrn Dr. SBüttner'S Seitung ©ra^m*' Sxaöijay

Ouüerture (jöp. 81), 2f<^aifowSfr;
r

S fünfte ©üm^onic (<EmoVT) —
bie im öorigen ^aivt $rofcffor Äleffel in einem 2$eatcr*<£onctrt

gebraut ^attc, worüber S^nen berietet würbe — unb ©cctfjoüm'?

große Öconoreu'Ouüerturc (SRr. 2, Qp. 72) gu meift rc<^t guter «uf>

fü^rung gebraut, ©er aUcrbingS bie ©ra^mS'jc^c Ouberturc üon ben

SJcciningcrn unter ©teiubac^ gehört ^at, Wirb leicht ein unbantfarer

^örcr bei biefer ©icbergabe im ®ür§enic§*(£oncerte gemefen fein,

^err griebrid) ©rüjmac^er toom Diepgen (Sonferüatorium unb

3Ritglieb bcS Drc^efterS, hielte in bem üblichen ©oliften-XurnuS ben

bie GonfcrbatoriumSlctjrcr in ben ©ürjeni(^»(5oncerten abfolöircn, ha*

ViolonceU'Sonccrt Ämoll Don Stöbert ©djumann mit im ganzen

fc^önem Xonc, aber offenbar nic^t genügenb vertieft; am wenigften

tonnte uns bie &iemfi$ nüchterne ffiiebcrgabe bcS poctifd) fetjönen

SRittelfatcS gefallen.

@S gab bcfanntltc^ am Sfir)ctnc mal einen gerbinanb filier, ber

neben anberen Jdjöncn ©ad|en eine „8erftöning SctufalcmS" unb einen

„©aul" gefdjricbcn ^at. 9^un ift cS eine in £öln allgemein auffallcnbc

unb, wie nidjt anbcrS benfbar, öiel commentitte X^arfac^e, bog Dr.

SBüttncr noc^ nie ein größeres SBcrf üon gerbinanb filier

jur Sluffüljrung gebraut %at, troj aller bieSbejüglic^cn Aufmunter*

ungen, bie er im Saufe ber fieben^njä^rigen <Kad)folgef#aft erfahren

mußte. SBenn aber im ©ür^enic^, beffen internationale Qcrü^mt^eit

filier fc^uf, feit feinem £obc etwas Don iljm aufgeführt würbe, fo

Waren cS alle J>aar 3°^rc ^c*«c ©ädjel$en, benen man außerdem

meift eine nidjt gerabc liebeöoDe SBiebcrgabe ju Zeil werben ließ.

©o würben in biefem ©oneerte — ja, ber ©inter 1901—1902 reprä-

fentirt wieber eines" biefer ^iücr*3airc — jwei flcinc ©elegcn^eitS*

c§öre „SBaUfafyrtSücb" unb „$oc^5eitS(ieb
M

, etngcfajobcn unb ^war

fo rea^t paffenb jwifa^en baS 9Rciftcrftngcr«$rei£licb unb bie $auie.

iöefanntHdj würbe bamalS 2BüQner ^auptfäa^lia) auf (gnujfe^lungen

bcS Dom Amte jurfidgetretenen Ritter naa^ ^öln engagirt. 3«ben»

faQS liegt ©üftem in ber Art unb SBeife, wie $crr SBülIncr bo#

Änbenfen eines Vorgängers ^oc^ ^äft! n. t.

aRfttu&en (©a>luß).

S)er 1. Äammcrmufif*?lbenb ber Ferren $öSl, 3Reifter
f

ga^renberger, Sßcbcr, ©acb unb geller ^ugte Don gan^

^crDorragenben gortfa^ritten , welche gerabe biefe Vereinigung Don

gall 5U gatt maa^t. 9Wand)eS, waS bei Äammermufif DieÜet^t ^ier

noa^ auSjufe^en Wäre, läßt fidj wo^l auf baS Orc^efterf|>ielen gurücf*

führen. SJHt lautem 3ubcl fd^on bei feinem (grfdjeinen auf bem

$obium aufgenommen würbe ber §ur geit als $cctl}ODcn*©)ricler

wo^l DoKfommen einzig baftc^enbe greberic ßamonb, welcher

ebenfalls ju jenen ÄuSerwä^lten gehört, beren meiftcr^afte, jauberijebe

Darbietungen befonberS unb einge^enb geWürbigt werben muffen.

S)ie ©otiftin im Diettcn Äaim*ÄbonnemcntS»(5onccrt,
grl. SWarij 9TOüncr)r)off wirb als Anfängerin ausgegeben. S>ie*

angenommen unb fcineSwegS wiberf^roa^en , barf aber bodj wo^l

barauf ^ingewiefen werben, baß cS c^ebem nur ©ittc war, An-

fängerinnen auftreten ju laffen, wenn fie eben als fola^e fa^on

©terne waren.

Die bieSmalige Aufführung beS „£annl)äufer" im ^oft^eater,

^atte DoHtommcncu AuSDerfauf erjielt, unb man tonnte laute Kufe

beifaffreidtften (Snt^üdenS ^ören über— bie fo DoHtommen cdjtc, waljr*
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$ett3getreuc Auswertung fomie Aber bic märdjenfööncn JBeleudjtungS-

cffefte.

(Sonrab fflnforgc falj in feinem ameiten &Iatoter»Hbcnb

bereits ein größeres, b. fj. aaljlrcictyereS Sßublifum, meldjeS banfbar

feinem gebiegenen Sorttage laufdjte. 9Roc§te er audj bteSmal mieber

ba unb bort frembartig berühren, immer bo$ giebt er bie (Empfm*

bung, baß fein ©clbftctnbigfcinmoflcn aus ©clbftftnbigfcintönncn tnU

bringt.

3}a$8öljmifc$e ©trcidj-Buartett fibte an feinem ameiten

Slbenb nodj meljr Raubtx als am erften, unb begeifterte bie Suljörer

abermals burdj bie Unabljängigtcit jebeS (Ehtjelncn ber bicr Künftler

oon bem anberen, welche ©idjcrtjcit bic ©runbbebingung rootyf tft

ju bem maljrtyaft großartigen Sufammcnfptelc biefer TOcifter.

9US Soliftin trat im ^motten $lbonncmcntS*(£oncert ber

ERufifalifdjen Slfabcmie grau Anna Sangen^an-^irftcl

auf. #11 tyre fünftlcrtfdjen JBorjüge foQen tl)r unbenommen bleiben,

nur — 93eetyoben muß fic ntc^t fielen, benn baS ift nichts weniger

als iljr 8faD unb roirb cS moljl aud) niemals werben.

3m fünften Äaim-MbonncmcntS-Sonccrt lam cS au

einer beinahe föroffen Seilung beS SßublitumS Jfit gelir. SB ein*

gartner — l)ic @uftato äRatjler"; unb „l)tc Xljcrcfe SBctyr,

tjie gfrl. 2Rid)alct". ©uftaö SKa^ler'« neuefte ^m^^onic mürbe

gana befonbcrS umftritten. 3a — f)icße beren Somponift gelir. ©ein*

gartner!

3d"as 3an SßabereroSft tyat im ftöniglidjen Obcon,
roofelbft er einen einzigen Älaoier*3Ibenb gab, öcrfdjtebcne innere

gcucrbränbc ocrfdjulbct. Sein eigcntlidjftcS ©ebict ift unftreitig

©tyopin; jcbod) bei aller Mncrlennung feiner Stiftungen: Äfinftlcr

ift er mojjl nidjt p nennen, unbebingt aber ein aUererfter SBirtuofc.

©cl)r ftrcbfamcS ©emüljen legt jcberjcit ber 3Rünc$cner
£eljrerinnen*©ingd}or an ben$ag; unb toenn audj bic @olo*

leiftungen ber aus „öfcfäfligteit" mitmirfenben Stomcn unb Ferren

mdt)t gerabc „auf ber $öljc" ju nennen fmb, fo ift auf jcben gaU
bic begeifterte Ausübung ber SRuftt bem ßcl)rcrinnen*8ingdjor fyodj

anzurechnen,

SBenn jemanb ftdj auf ber Violine eine ©djülcrin beS aHju frül)

oeremigten ©enno ©alter nennt, bann märe man bodj fetjr moljl

berechtigt, fdjon ctmaS gana anbercS ju l)ören, als grl. 3nta (Eblc

oon ßinprun auf itjrcm Snftrumcntc ooflbractytc. ©o oerbiente

ben §auptcrfolg, ben alleinigen fogar — bie ©clngcrin beS ÄbcnbS:

fjrau Slmalia ©imfietoiej.

©inen 9ft>cnb cbclften ©enuffeS boten aber bic §crrcn (EloSncr,

©djcllljorn, §ainbl, §ödjner, Äramcr unb §orbelt burd)

bic $orfüt)rung prftc^ttger ftammcrmufifmerlc, roaS um fo metyr an*

auerlennen ift, als bie §crrcn in itjrcr (Eigcnfdjaft als §ofmufiter

jdjon metjr als angeftrengt ju nennen finb.

9Bar eS nic^t als fei §an3 bon ©üloto mieber erftanben? ©olc^

ein wunberfamer SBeet^oüen*3ntcrpret mic 8frebcric Öamonb lebt ^cutc

roo^l in ber ganzen SBclt nic^t me^r. ©clc^c gfrei^cit in Äuffaffung

unb Spiel, unb in biefer gfrciljeit roeW& ein ^ufge^en in bem @e*

toaltigften ! ©o mar au$ biefer ^meitc 51benb beS kongenialen Söerg-

Spotten mieber eine meiere Offenbarung.

2Bie greberic fiamonb am Älaoier, fo begeifterte ber Xenorift

Submig $cj burc^ feine große ©onntagSmcifterfdjaft bic an«

bärtig ßaufc^enben. $cutc, ba ÄöcS fingt, unb deiner lernen gu

muffen glaubt, fonbern fcr)on neunmafflug geboren wirb, ift eine ber*

artige unb nact) jeber ^ic^tung ^in ooUcnbete «uSna^mc»@rfc^einung

Doppelt freubig ju begrüßen. Paula Rober.

5 e u t H c t o n.

J)rrfoualiiad)rid)teu.

*—* S)er langjährige erfte ©arüton ber ffranffurter Oper $err
(Sbuarb 9laoiaS!9 mürbe ab 1902 an baS ^oft^eater nac^ ©raun-
Wmeig engagirt. X. F.

#_# $>cr befanntc Sßiencr (Jomponifc unb GapeUmeifter Äbolf
SR ü Her junior tft im Älter oon 59 Sauren geftorben. X. F.

*—* lieber ben §ur «Reit in ©panien (Katalonien u. f. m.)

mcilenben Äöniglic^ ©agerifc^cn ©ofcapcllmeifter granj gfifdjer
fc^reiben bic erften bortigen ©fätter folgenbcrmaßcn : ^ofeapettmeifter

Sran^ giföcr birigirtc jüngft mit großem (Erfolge im Gran Teatro
del Liceo in Barcelona bie „©ötterbämmcrung", weldje bort

bei biefer Gelegenheit jum erften 3Wale aufgeführt mürbe, gifdjer

murbc fct)r gefeiert unb mußte unjö^ligcmalc oor ber ÜRampc er*

fc^cinen. . . „@1 Sfcoticicro" fc|rtcb: „5)ie oon ^ofeapcHmcifter granj
gifc^er üoHbrac^tc Ätefenarbeit , ein fo fcfjrocrcS unb großartiges

ffl^eiftermer! in ber geit bon menigen iagen ein^uftubtren
,
gab igm

Anrecht auf bic glfinjcnben Doationcn, meiere tym bereitet mürben,
©öllig gerechtfertigt ift ber iljm oorangegangene 9luf eines ber

größten SBagncr* Dirigenten ber ©egenmart. SEBenn man bebenft

mit mie menigen $roben baS SBer! gegeben merben mußte, unb baß
bie Partitur faft fclmtlic^en SDcitglicbern be£ Drc^cftcrS burc^auS

fremb mar, fo muß anerlannt merben, baß SWciftcr gtfdjcr mit ber

SBemältigung ber ifjm gcftelltcn Aufgabe eine Kraftprobe feines

Könnens geliefert ^at, meiere i^n beS ftürmifc^en, jubelnben ÄpplaufcS,

melden baS bis auf ben legten $la& gefüllte $auS iljm fpenbete,

mürbig machte". . . Unb „$a Sanguarbia" fc^reibt: „S)aS

bon ^errn ^ofcapellmeifter granj gifdjer btrigirtc £)rc|efter fpiclte

mie auS einem <$uffc unb bot uns eine roaljrtyaft ocrfc^menbcrifc^e

^ütte bon mufitalifd^cn gein^eiten in feiner gcmiffentyaftcn,
jeber @ff ctt^af c^crei baren Arbeit. SBie fct)r ber (Einfluß

beS SReifterS oerftanben unb gemürbigt mürbe, fonnte man aus bem
Applaus entnehmen, mcldjer geftern Äbenb nac^ ber Xrauermufi! ju

„©icgfrieb'S 2obw
, fo ftürmtfc^, fo fpontan unb einhellig erfc^oll,

baß ber oere^rte große ftünftlcr ft4 für all feine SRütje, meiere er auf
bic großartige ©tebergabe beS 9flicfenmcrlcS bermenbet ^atte, belohnt

unb cntfdc)&bigt falj. 5)ic bargebrac^ten Doationcn jmangen SReifter

gifc^er unjft^ltgc 9Ralc oor ber Wampe ju erf^etnen."

Meue ml neueutfiiittrte ©pern.

*—* „9Raricn!inb w
betitelt ftc^ eine breiaftige Opcrnnobitftt

bon (Sbuarb ©e'^m. 5)a8 SBerl beftetjt auS' einem ^orfpicl mit
$rolog (9Rärc$cnmufc) unb einer Scgenbe. 5)tc Eidjtung fc^uf $er-
mann (Erler.

*—* „35er ©arbicr oonöagbab" bon $etcr (JorneliuS
fommt in näc^fter geit in Duisburg jur Aufführung.

*—* %k Oper „^Ranfrcb" oon ßanS oon SBronfart er-

lebte am 1. 3)c&cmbcr im ©oft^cater in SBcimar it)rc ©rftauffü^rung.

S)tc Aufnahme mar eine fetyr frcunblic^e, für ben anmefenben 5)tc^tcr*

Somponiften mit reichen Öoationen oerbunbenc. Ausführlicher ©crit^t

folgt nodj.
*—* S)ic Dpcr w5)ie ©rautnac^t oon ©ira" oon öogumil

ßeplcr errang fid) bei ber ©rftauffü^rung im SReuen S)eutf4en X&eater

ju ?ßrag unter ftnmcfcntjcit beS ©omponiften einen uubeftrittenen

(Erfolg.
*—* 8doffini

?

S „Cenerentola 14

(9ftotpfpc^en) ^at trofi

feiner 85 %af)Xt im Verdi-X^catcr ju giorcnj etnen beifpicllofen

(Erfolg gehabt.
*—* ©raa. «rrigo »oito'S Oper tf

aRep^iftopbelcS w

ging für$lidj am ^iefigen ©tabttljeatcr in 6ccnc. 3)ie Muffübrung
ber Ijier noc^ nic^t gegebenen Oper mar im mufifaltfc^cn icilc ju-

meift rcdjt annehmbar, bic 3ufccnirung unb ÄuSftattung fogar fc^r

gelungen, fo \>a% baS in Vielem feincSrocgS cinmanbfreie SBerl eine

äußerft freunblic^c Aufnahme fanb, mofür ber lebhafte SBeifatt ber

Sogen* unb $artcrrebefuc^cr ben beften SBemciS lieferte. 3)odj bürftc

fic^ öoito'S Oper, trog beS tyr augenblidlic^ entgegengebrachten 3"*
tereffe*, auc§ an unferer SBü^nc faum länger als bisher an anberen

galten. C. M. v. S.

Crrmifditeö.

*—*3n $aris mirb granj ßiSjt'S „(Elifabetl)" borbereitet.
*—* Sin bem alten $rau<$, am ©lifabct^tage SiSAfS „$ eilige

(Elifabct^ aufzuführen, mürbe auc^ bteSmal in ber fBicner ^ofoper
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feftgeljalten. ©ofiftifdj »irftcn unter ©ctyalf'S Rettung bann mit:

gfrau ftilgcrmann, grräulein ©alter unb §err 2)cmut^
*—*3für$oftfartcnfammlcr. Kidjarb ©agner „Opern*

Ä arten". 16 S^cfflnd in feinfter Sidjtbrud* Ausführung. $reiS

I. S1H. 50. 3Nün#en, SR. #. Baucrie (3nl)abcr «balbert Kaepcr)
ßunftoerlag. Bon befonberem Sntcreffe für bic große, ftetig im
•SBadtfen begriffene 3Bagner-©emcinbc S)cutjd}lanbS unb beS ÄuSlanbS,

fomie für alle SRufitfreunbe ! S)ic <gnt»ürfc $u biefen jdjöncn Opern*

harten entflammen ber auf biefem ©ebiete bewährten äReifierfjanb

beS berliner ßünfilerS SBilljelm ffieimar, »eldjer alten Söagneriancrn

burefc fein großes, in Bcrbinbung mit SBoUogen IjcrauSgcgebencS

^raÄttoerf „2)aS Kljeingolb" beftcnS belannt ift.

*—* StaS Ordjefter unb ßborpcrfonal ber tfönigl. Oper in

Bubapeft »erlangen Don ber S)ircttion eine Hufbcffcrung it)rcr

©agen unb »ollen bei Kic$tbe»ifligung am 1. Januar i^rc Sljätig*

feit einfteflen. X. F.
*—* $aS Oratorium „ÄröfuS" oon bem feiber uodj oiel ju

»enig oon größeren ©efangoereinen bcrüdfidjiigtcn ©tettiner Som*
ponijten (£. Ab. Sorena mürbe in 2lltona t>om te^or ber Beamten*
Bereinigung unter SRufifbircftor 3"ftuS ©pengcl am 18. Koüembcr
erfolgreich aufgeführt, $effclben Tutors „Sungfrau öon Orleans"

errang in Seeumarben (§oÜanb) unb Saubau (unter SKupfbireftor

©. Köber) »icberum burdjfdjlagenbcn (Srfolg.
*—* Bresben, gu befonberer Sterbe gereift bem 3>reSbner

SKufiHcbcn ber, oon bem fodjangcfeljcncn Jofcapellmeificr 2llotiS©djmitt

mit fünftlcrifdjer Begcifierung geleitete SRoaart-Berein, meinem au<

gleich bic. Borfüljrung unbekannter ober »cnig gefannter SBcrfe beS

2JcetfterS als fpcaielleS Berbicnft angerechnet »erben muß- ©incr au*

iäfjrlidjen frönen ©cpflogenljeit ent[prcc$cnb fanb aud) bieSmal am
lobeStag beS im blüfjenbem SRanneSalter unb am ftenitt) feines

©djaffcnSüermögenS (»ie ©enige) dahingerafften (5. 3)ejember 1791)

eine, fotooljl burd) bic SBatyl ber ©tüde als beren SBiebcrgabc bemerfenS*

»erte SRufrtauffüljrung für bic BcrcinSmitglieber ^tatt ©djon bei bem
burd) $räcifton unb Xonreinfyit auSgeaeicbnctcn Vortrag ber Eingangs-
numraer, befteljenb auS einer crftmalig gcfpicltcn prächtigen, oier*

feigen ©erenabc in (Smoll (ff. B. 406) urfprüngli* für 8 Bläfer,

jpätcr oon SWojart felbft für ©trcidjquarteit getrieben unb bieSmal,

tn fein; geeigneter unb toirtfamer SBeife oom ganzen ©trcidjförpcr

ausgeführt, Jjattc man leineSwcgS baS ©efüljl einer inftrumentalen

S)tlettantenOereinigung p lauften. Äudj bie Bläfer bemiefen im
Verlauf ber. ordjeftralen Borbringungcn lobenswerte Xüdjtigfcit.

Xrefflid) gemäht, mit Küdfid)t auf bie (SrinnerungSfeier mar aRojarf*

lefctcS fflaoierconccrt, mit beS SReifterS eigenen <£abcn*en, in Bbur
(ß. B. 595). ©efpielt mürbe baS anmutige SBerf, mit fäönem oollen

Snf^laa, ftntüoflcr Äu^e unb flarer, fixerer Xe^ni! toon einem fe^r

jugenbltd^en ßünßler (etma 15) beS be!annten ^rofefforS öart^ in

Berlin: Arthur iRubinftcin aus SSarWau, — alfo jmar lein SlutS-,

aber tjoffentlidj ©eiftcSbcrmanbter beS großen, beutfa^rufrifa)en Vorüber*

paarS SfeüolauS unb Vnton. — Sntenfioere ÄuSbrurfSmeife , mie fie

in noay ^ö^crem ©rabe jur Snterpretirung beS barauffolgenben

©oloftüdeS »Variatione S&ieuses" Op. 54, — »o^l baS ttcffinnigfte

aüer Älaoiermerfc WenbelSfo^n'S, — tneHeidjt feiner SBerfe überhaupt
— crforberlid), muß ber 8e^ anljetm geftellt bleiben, gein ausgeführt

mar eine feiten gcfptelte Mazurka oon Stjopin (gugabe). — JBefonbereS

3ntcreffe öerlict) ber fünftlcrif^cn SJeranftaltung ferner ein aweitcS

3)äbut, nämlia^ ber grau Dlbcnboom-ßutfemannauSÄmftcrbam,
©a^ülerin beS berühmten ^affiften SWeSf^aert, mel<^e oermdge i^rcS

fnmpat^ifa^cn, leitet anfprea^enben , gut gefa^ulten ©opranS gepaart

mit feffelnbet @rfa)cinung fion mit SKojart'S Arie BMisera, dove
ßon?» auS ÄEzio* (erpe Muffü^rung) einen fel)r giinfligen ©inbrud
erhielte, biefen (Erfolg jebodj im leicht bef^mingten, grajiöfen genre

attitalieniWer ©efänge oon $crgolefi a710—1736) unb $arabieS

(1710—1792) toefentlid) cc|5^te unb nac^ aaljllofen ^eroorrufen nod^

eine Inrifa^e ®abe fpenben mußte. — 3)tc »eiteren Drdjcftcroorträge

beftanben auS ben burdjauS mobern tlingenben „SWufcttc" unb „$am*
burin" auS „Le8 fetes d» H^bee a oon 3. %f). ffiameau (1683—1764),
»ela^eS ledere, beiläufig gefagt, 9leifenauer mit außerorbcntli^cr

?pifantcrie am gffigcl au interpretiren »eiß, unb bem cfiarafterifti*

fa^en wXana ber Htfctfjen" auS „$artS unb ßelena" oon t. SB. ©lud
(1714—1787). — aHoaarfS «probuetioitöt, ja fdjon bie aWögli^tett

beS rein mea^anifdjen 9Heberf$reibenS beS ©ef^affenen (ftier »ieberum
eine „neue" ©erenabc, fürali^ im „Xonfünftleröcrein" ein gleich-

namiges großes, faft gänaüd) unbefannteS 3Rufitftüd u. f. ».) bleibt

(»ie bie gfrana ©d/ubert'S) ein ftetS ftaunenS»ertcS SEBunber. — 5)ie oft

mißbrauchte Angabe: „%tt große USereinSfaal »ar bis auf ben tefeten

i»la6 befejt", »ar bei biefem SWoaartfcft bu^ftäblic^e Z^atfacbe.

J. B. K.
*—* Bresben. ®ine aa^lreio^e guf)örerfc^aft üerfammelte im

großen SSereinSfaal baS, mit ©inauaie^ung beS Orc^efterS ftattge^abte 3.

unb U$tt „9{obitfiten (Joncert" beS eminenten einljeimtfdjen ^ianiftec

ßm i I Ä r n I e. S)aS muftfalif4 gebiegenftc unb auglcic^ anfprec^enbfir

Stüd »ar ein neues burc^ reiaüotte ©efangfteUen unb gläuacnbcr

$affagen»cr! auSgeacicbneteS, fd^ön gearbeitetes 5BioloncelI*€oncert in

£moH beS berühmten fieipaiger $rofef[orS SultuS Äfengel, — freilieb

IefctereS Oon einer tec^nifc^en ©^»leriqfeit, beren Uebertoinbung in

gleiccjcr ©oUenbung »ie bem Sompomften an biefem ttbenbc nur

»enigen SBirtuofcn befc^ieben fein bfirfte. ©türmifd^cr ©etfall cramang

atoei gugaben. 3Ran Tonnte alfo a,leid)a«tig ben $aganini beS Siolon«

celleS, fomic ben ^aganini rebiotouS ber Violine, SBittti ©urmetfter

bemunbem, »elcftcr »o^l mit bem im SBcrte reebt ungleichen un5

tec^nifc^ fpröben (Soncert in % oon £f$aifo»3rt (bie elegifc^e 6er..

aonetta ift baS öejle baran) nic^t bie „bantbarfte" Äa^l getroffer.

^atte. 911S »a^rec ^ünftler im beften ©inne geigte ftc^ ber ©r.grr

in einem, mit »unberbarer ftlarfjeit unb $ertiorf)ebung beS Stimme
gefügeS auftfßcbencn fugirten ©aj^e einer unbegleiteten ©onate ten

©aa^, »elqen, beiläufig gefagt, ein ^eroorragenber ftritifer mit bem

ztxoa 10 mal fo langen SBariationcntocrt „Ciaccona* Oenoecbfelte unt

noc^ baau (Sinael^eitcn im Vortrag au bemängeln für gut fanb! 2r.

(Sonccrtgcbcr befd^ränftc ftdg leiber auf ben Älaoierpart in 2i^v =

„$otentana"*$arapljrafe über Dies irae mit Ordjefier unb Crgd
— ein meljjr barodeS als muftfalifc^ fa^5neS ©tücf, »oran, abgefeben

oon ber geiftüotten 3nftrumentirung, gemiß nur £iS^t*©4»ärmer *

outrance ©cfallen finben !önnen. $ic oon iftrem ftänbigen Xireftor

91. Xrenfler geleitete ©e»erbe^auS*<SapeHe fpielte außer ben IjeitUc

orc^eftralen Begleitungen (Sbuarb ©rieg'S norbifdj-tonmalerifdje Cuoer-

ture w3m ©erbft" Op. 11. J. B. K.

*—* Seipaig. S)en üortrefflic^ gelungenen jparlamenlariufci

öbenb" beim JReia^Sfanaler ©rafen 0. ©filo» am 07. 9fr>o. fc^ilben

SB. tyapt naa^ bem fieben auf brei Blättern, bie in ber 3((uftTirtrc
Leitung 9er. 8049 00m 5. 3)ea- reprobuairt finb; befonberS lebend

oott »irft barunter bic ganafettige 3ttuftration: S)er Wet<%S!an}lfr

im ©efpräcb mit $rof. ^affc, Dr. Oertel, ?tina *>. Ärenbcrg u. a.

$ier ift aud) baS $orträt beS neuen erften Btcepräftbenten be*

beutf<!t)en 9%eid)StagS, Ubo ©rafen au ©tolberg-SBcmigerobc au nennen.

Vn bie glorreiche Seit bor 31 S^fren un^ «nen glänaenbfn (£f)m;

tag ber Wfifdjen Gruppen erinnert baS boppelfettige Blatt „(h-

ftürmnna beS ©Joffes (Etjamborb am 9. 3)ea- 1870" nadj einem im

^afino oeS 4. groß^eraogl. ^cff. SnfantericiegimcntS Kr. 118 $rb^
Äarl bepnbli^en ©emälbe oon ftarl 9l5c^Ting. 3um 200iä^rigcc
Subiläum beS fönigl. fäa^f. SnfanterteregimentS $rin£ griebrid

«uguft Kr. 104 ljat @. ßimmer ein inftruttiOeS Sableau geliefert.

(Sine feierliche ©rößc atmet Älingcr'S 2iSatbüftc für baS Soncen«
in Scipatg. ©c^licbte SKaicftät umweht baS oon $rof. Äbolf ^onc-
borf mobettirte £aifer*SBil^e(mben!mal in ^eibelberg. Sin bie fanVr»

lic^e 9Kärt^rerin, bie bor brei S^ren am ©enfer ©ee 00m Statl

beS SReucbelmörberS getroffen »urbc, gemannt baS (Slifabetttfirdtfetn

auf bem ©oc^fc^neebevg bet ©icn. S)aS Kapitel X^eater unb 2Ri:u?

ift in btefer Kummer fel)r liebeooH bebaut »orben; ^icr ftrljt tn

erfter ßinie bie ©cenc aus Kia^arb ©traußf
neuer Oper „geuer^nor

nac^ ber ©rftauffü^rung in ber $ofoper au Bresben. (SS reifpn n±
an: bie ©ilbniffe beS oor 100 3a^«n geborenen berühmten ®ten«
ÄomüerS unb $offenbic^terS Sodann Keftron, beS am 25. Kor.

ba^ingefa^iebenen Somponiften 3ofep^ Kljeinberger unb beS (Sxakz

©^a« &iüM, b<* ©c^öpferS ber neuen Oper „HRcifter Kolanb". 9lnbm
30uftrationen ber Kr. 3049 ^aben ben Solu mit bem SKittelmca
in Berbinbung fefenben K^ein»©eebampfcr „Bingen", einen neues

gfunb in $ompej[t, »enig betahntc Siere ffftcnS unb ÄfrifaS, ?i:

intereffante {Jabrüation ber Kabel unb bie fdjöne neue ©tabt^a&c
KenbSburgS aum ©egenftanb.

*—* ©t. ©allen. 2. S>ea- S)ie @!fe^arbauff ül>run$
beS ©tabtfängeroerein-fj^o^finn ^at in unfercr ©tabt einer

»atpen ©nt^uftaSmuS »abgerufen, »ie er nodj feiten bei früberrr

©elegenljeit au Jage getreteu ift. 3)em SRatläuten beS Sa^re« 1^)0

»irb cS ntdjt ablegt auaufc^reiben fein, baß fic^ bei un& nac^gerabe

ein eigentlicher (Srte^aroTultuS auSgebilbet Ijat; ©agc unb $oeüc
^aben ftdj ba au einem prächtigen ©inflang oeremigt. 3nbcm nun
ber w©tabtfängerberein«3ro^finn" an bie Aufführung beS 9Keiffrr*

»crfeS oon §ugo Kö^r herangetreten, beffen Käme unfereS (£rinnem#
ntd)t aum crftcnmal auf einem ft. gaüifc^en Soncertprogramm cr>

fa)eint, fjatte er Oon oor^erein fc^on alle btejenigen für pe^, rottet

nia^t erft feit geftern unter bem Banne ber unoergängtidjen ©e^efffrfttV»

3)ic^tung fielen, »elc^e unfer Sllpfteingebirge »ett in bie beurjc^eE

fianbe ginein poctifd) üerüärte. 2)ann ift ber mufi!alif$e Kuf ber

©efeüfc^aft nadjgerabe fo feft begrünbet, baß niemanb baran smctffU,

baß aua) bie ^öajftc unb fc^mcrße Aufgabe für fie fein unübenvinr
lia^cS $inbemiS mc^r bebeutet. ©0 fiefl^oft ftnb ifjre ©rfolge is

ben lefeten 3a^ren gf»cfen. ©0 ift eS benn auc^ gefommen, ba§

aum ©fleljarbconccrt ein größerer 3ubrang »ar, als je au etas:
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$a(tnfonnrag*concert, otele feinen $lnfc me(r finben tonnten; no4
nie $noor mar eine folc(e 8Battfa(rt oon fcunfrfrcunben aur fiaurenaen-
lirt(e. Die Huffü(rung burc( ben wStabtfängcroerein-&ro(finn" (at
als großartige aRufterleiftuna au gelten, ©icberum (at fi<( bei

öeretn ben fcbmicrfgften Aufgaben getoadjfcn gezeigt. Groß unb
fdjdn Hangen bie 8Xännerftimmen in bie braufenbc ©ranbung be*

Drdjcfier*, bot allem aber muffen bte*mal bie grauenftimmen,
namentlidj ber Sopran be* (Ebore*, gerühmt »erben, meiner ben in

Xljat unb 3Ba(r(eit Soften Änforberungen gerec(t mürbe unb fdjließ-

lid> „©orte* Sica" andj o(ne freunblidje SRttnrirtuna ber leurfeligen

grau $abmtg mtt (Erfolg (ätte befingen !6nnen. Dte X(eatercapellc

unter ©ciaug einiger ©ernftfeute au* ber 9tö(e bilbeie im ©erein
mit ber fieggemo(nten 6a)ar SWeiftcr Sanblofer'* ju Äonftana ein

intjjonirenbe* Gnfemble, mclche* eine nngcmo(nt (arte Sfeuß ju fnaden
üerftanb. Unb wenn ber ©ergleid) be* Xaftftoclc* mit bem Selb-
(errenftab nic^t au ben beliebten Hu*brucf*mitteln be* ©etic(t*

erftatter* gehört, (ier barf er angemanbt merben. Um in einer

9ftö(r
?
fc(cn §unncnfc(lac(t au fiegen, brauet e* t(atfäc(lic( eine« ge*

totesten 8elb(etro, namentlich in ©er(ältniffen tote bie unferen.

$err SWuftlbireltor $aul Müller (at mieberum bie Souberänität
eine« geborenen 8fü(rer* an ben Xag aelegt, (at al* Dirigent ein

SReifterftücI geliefert, eine Aufgabe geföft, an meldet manc( ein

fcofcapellmcifier Wäglid) ffittt Reitern muffen.

*—* 8ubmia,*(afcn, 24. Hob. Der (tefige „(Säcilien-
ö erein" unter fernem au*geaeic(neten Dirigenten $errn 2Rujif-

bireftor $(il. ©abc, (at fia) burc( bie Aufführung be* Sttflt'Hen
Oratorium« „Die ßegenbe oon ber (eiligen (glifabet(" ein unbeffreit-

bare* ©erbtenft ertoorben. ffio(l gehört äu folgern Unternehmen
SRut, ÄuSbauer unb ©erftänbni*, aber ber fofolg Io(nt rcidjlia} alle

Hnfirengung. ßängft au*getretcue Geletfc bequem ju manbeln. mie
es otele fonferoattoe ©eretne aHiä(rtic( bemeifen, bebeutet einfeittge

Pflege ber ftunft. Unabmel*bare $flic(t ber bejfern ©ereinc ift e*

—Jofltc c* mentgften* fein — neben ben Älttlafufem auc( bie mert»

bolleren mobernen (£rfc(einungen, namentlich bte auf bem Gebiete

ber großen Xonformen, gcbüfjrenb au berfldftytigen. 2t*at (at in

muftfalifeber $inftc(t nac( jcber iRidjtung (in anregenb, ba(nbrea>nb
unb befruc(tcnb gerotrft ; er ift feinergeit meit oorau*gceilt, unb an
bie (cutige Generation, an bie fdjaffenben mie an bie rcprobu«rcnbcn
3ffufifcr, eTge(t ber Wuf, bie reiben @a)ä6e *u (eben, fflett feiner

„(eiligen <£ltfabet(" unb f^Ater mit feinem „(Sljrifiu*" f>at fiid^t ba*
moberne Oratorium begrünbet. w©on ber ©cene ald @in(eit au**
ge(enb, fe|te er an Stelle ber gefcbloffenen formen ben burc(ge(enben

muftTalifc^en Dialog, mie i(n SBogner gefc(affen, innerhalb biefed

aber finbet, mo ed ber 3n(alt, ber SRoment »erlangt, bie ©ertiefung

unb ©erbreiterung, fei e3 im <£(or ober in ben Soloftimmen, im
au§gebc(nteften SWaße ftatt." ßi8af8 »erbienft ift c«, bte Seitmotibe

unb fiettmelobicn im feagner'fcben Sinne ^uerft im Oratorium bc*

nü^t au (oben. 3n ber „€(tfabct(" (at er bieje Vtotioc nic(t felbft

erfunben, fonbern faft au*na(mSlo* aud ber alten ftircfccnmuftf unb
auS ungarifc^cn ©olfömelobien entnommen unb baburc( bem ©erlc
ein gana eigenartige* Gepräge aufgebrfteft, ben acitgenöffif$en 2on-
fc^ern aber ungeahnte ©ege $ux organifc(cn fjortbilbun^ unb Ion*

fequenter SBeitcrentmicIelung ber mobernen Xonfunft gemtefen. Die
9(udfü(rung beS SBerfed mar eine (eroorragenbe. äu ber Spi^e
ftanb ein Setter, ber, ftcbtlidj begeifert ton ber (o(cn 23i*at'fc(en

Xonfunft, alle gäben be$ romplixirten Vüppaxatö fic(cr in ber ßanb
btelt, unb in einer Hrt uub ©eife birigtrte, bie ba§ (öc(fte ßob er*

(eifc(t. Selten ftnb mir einem Dirigenten begegnet, ber mit foldfjcr

$räaifion unb (Siegana, mie r* $err ©abe bemied, feine Unter*
gebenen — (£(or mie Orc(efter — $ü führen oerfte(t. Der über-

reichte fiorbeerlrana mar eine mo(lbcrbiente (J(rung. Der (Sbor frng
fetjr ausgiebig unb mit ooraüglic(er Dnnamif. fBir mußten bie

Sciftung bedfelben um fo me(r bemunbera, afö bie Salbt ber Sänge*
rinnen unb Sänger nic(t fe(r groß ift. ßier aber fteute, foaufagen,

jebe« SWitglieb „feinen 2Wann". ÄUerliebft maren bie Äinberc(örc.

ftai Orc(efter — ba« ftäbtifc(c Xljcaterordjcfter an* ©eibetberg —
erfüllte feine Aufgabe bur$meg Wnftlcrifcb, mit ©erftänbni* gina es

auf alle Reifungen )>e9 Dirigenten miliig ein. Die Sopranfoli fang
3rau SRaria SBiltjelmn au« ©tedbaben in poefieboller Art; ge«

biegen unb routinirt ermie£ jic( mieber Sltmcifter Georg Äcller
(©ariton). An Stelle bon 3frl. Äofler ffrang in leftter Stunbe grau
Renten ani 9Rann(eim ein unb e* ift biefer ftünftferin für biefe

©ereitmiüigfeit, melcbc bie ttuffübrung be* fBerfe* überhaupt ermög-
lichte, märmftenS w banlen. $err (Sari ©eibt au? ^eibelberg

(otte bie ©aß*Solt übernommen unb f!c(, mie ftet«, als ausgereifter

Gefan^Tünfller ermiefen. Am ©armontum faß $err Ä. ©erg.
So mtrften alle gfaftoren aufammen, um bie Sluffü(rung be» Ora-
toriums oon ßiSat »$>i* ttegenbe oon ber (eiligen ®lifabet(" au
einem muft!alifc(en Ereignis au geftalten. hoffen mir, ba% balb

anbere leifhtng#fä(ige aRufttbeteine — mir benten (ier inSbefonbcre

an ©tarnt* unb an beffen (cfpfc(-l)fälaifc(en SRufitfefte — bem ©ei*

fpiele Submig(afen* folgen merben.

*-*»arl*bab. Der 1842 gegrünbete »lufitbcrein (iett

am 25. SRob. eine (Jäcilienfeier ab, tote fte gläuaenber faum je ge-

mefen ift. 8Kit biefer geier mar bie Uebermeifung eine* (Sbrenbtylom*

an ba* tüngfte ®(renmitglteb be* ©crem*, öerrn Äirc(enmuftIbire(tor

«loi*3anetfc(el, oerfnütft. Ueber i(n berietet ba* „flarfeb.

©abebl." unterm 9. Stob. 3n 22 3a(ren raplofcr X(ätightt (at er

ftd) al* feuriger Stampfer erptobt unb in ferneren Xagen ben ©erein

geleitet, mclc(er oft m^t baran mar, fc(lafen au ge(en unb nur burc(

3anetfc(ef* (Energie unb X(atfraft unb feine unermübltdjc X(ätigteit

im kleinen unb Großen mieber für einige Seit oor bem bro(enben

Untergange bema(rt morben ift. Dtrettor 3onetfc(e! (at feine ganae

Äraft für ben ©erein ctngcfefct unb biefer tonn i(m nur eine geringe

ttnerfennung mit ber Ernennung aum G(renntitgliebc aoUen. SBa*

(at er nic(t alle* gefd)affen in feinem raftlofen (Eifer in biefen

22 3a(ren. ßum SKoaart-Grabmalfonb (at er ben feften Grunb
gelegt unb menn biefer auc( berjett leiber noc( nic(t ljinreic(t, bie

ftoften ber (Ej(umirung unb Uebertragung ber Gebeine be* (ier in

ftarl*bab ru(enben So(ne* bc* großen SBolfgang «mabeu* IWoaart

}u beefen — ber Stamm unb bie SBur»eln be* gonbe* ftnb ba unb
Sie ämeige madjfen nun bon felbft. Sollte alfo ber befte(enbe alte

8frieo(of einmal aufgelaffen merben, bann ift ber gonb gana beftimmt

burc( meitere Spenben ebler SWenfcpenfreunbe fomeit gefommen, baß

bem So(ne be* großen Xonbic(ter* ein (£(rengrab mit einem mür*
bigen Grabbenfmalc auf bem neuen grteb(ofe gemeint merben tann.

©eitere* ftnb bie Dr. SWannf-Gebenftafel an bem fcaufe „3 Äön:geÄ

in ber $ragrrgaffe unb bie ©ra(m**Gebenftafet an bem ^aufe

„3o(anne* ©ra(m*" in ber §irfc(en{prungaeile ©erbienfte, meiere

pd} ^err Direttor 3anetfc(et in feiner fHHen 3Bcifc um ben ©erein

ermorben (at. SBir erfüllen ba(cr eine Danfc*pf(ic(t, menn mir i(n

unter bie (Ebrenmitglieber bc* ©crehte* einrct(en.
*—* Sftontrcuj:, 80. S^obember. %ai 10. St)rttp(onicconccrt

am 28. S^obembcr mar mieberum ein rcc(t glänaenbe* teil* infolge

ber ooraüglic(en $rogrammma(l, teil* infolge ber glüd(ic(en Di*»

pofttion be* Orc(eftcr* unter D*!ar 3uttner f

* Scttung. @tne

Somp(onie (Op. 46) oon 3o(. 3. ß. ©er(ulft mürbe fc(r beifäflig

aufgenommen; ba* fio(cngrinoorfpief ge(ört unter bie Drc(efterflücfe,

melc(e unfere SRufüer mit©orliebe fpielen unb entaüdenb au*fü(ren;

„Fraoeoise de Rimini*, fümp(onifc(e Dichtung oon $ierre Maurice,

interefprtc al* Bonität nic(t menig. Der ©omponift ift auf ber

Bfabcmic ber Xonfunft in SRünc(en (erangebilbet. TOit ©eber-

©erlioa' „Hufforberung aum Xana" enbete biefe* mo(lgelungene

©oncert. ^_

ÄritiWer Änjrtger.

QtyxQtUx, ttaxl. Äatcd&i^mu« be« SSiolinfpiel«.

Seidig, TOaj ©cjfe^ »erlog.

Die neu crfc(iencne 2. Auflage bc* ©üc(lcin* bemeip, mie

großer ©eticbt(eit e*
[\6f

erfreut. Gefc(tc(tlic(en SRotiacn über bie

@ntfte(ung ber Geige unb i(ren ©au folgt im ameiten «bfc(nitt eine

«b(anblung über bie Xecbni! be* ©tolinfpiel*, natürlic( nic(t im
Sinne einer ©iolinfc(ule, fonbern (ebigltc^ in Geflalt bon nü|lic(en

Linien für Sc(ülcr. Dabei läuft bem ©erfaffer ber oon Gemtniani

unb Seop. 3Roaart in bie SBclt gefegte Srrtum unter, bie Haltung—g

—

ber linlen ^anb auf bem Äccorbe
—

"-g— immer nodj al* bie

mufter(afte anauempfeljlen, mä(renb fte fic( in ber $rari* al* eine

(öc(ft unnatürlich, geamungene barfteüt. ÄHcrbing* muß bie fyarto

baran gemö(nt merben, biefen Griff leic(t unb mü(elo* au nc(mcn,

ba* gefc(ie(t aber erft nac( langen gomnaftifc(cn gfingerftubien.

©iel angemeffencr erfc(etnt mir ber Äccorb

VfW r 4

ber bie $anbfteltung im anfange ebenfo gut reftifteirt, o(ne un*

natürliche ©errenhtngen bc* Arme* unb ^anbgelenle* (erooraurufen.

©e(eraigen*mert ftnb bie ©emerfungen tm britten Äbfc(nitte über

©ogenmec(fel unb finngemäßc $^rafirung. Der Sln(ang ffityt,

rcc(t lücfen(aft, bie (erborragcnbftcn ©iolinfplcler bc* 17., 18v 19. unb
„atoänaigftcn" So^^unbert* auf. Arnold Schering.

SWatj, »• JB. Subtoig toan g5eet^otoen ,
g Seben

unb ©Raffen. 5. aufläge mit 9eriidtfi$tigung ber
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neueren gorfd&wigert burd&gefe&en unb toerme^rt üon

^Jtof; Dr. ©. Se&ncle. »erliit, Otto 3<mfe.

Äbgefdjloffen Hegt nun oor un* bie 5. bon $rof. Dr. ©efjnde

beforotc Auflage be$ SebcnS unb ©Raffen* ßubtoig Dan ©eettjoocn'3

oon SB. SKorj, bec und juerft bic ÖJejamtycit beS geben* unb ber

©Aöjjfungcn unfereS größten bcutfujcn Xonbi^terS Sectbooen gcift-

üou unb fdjarfblidcnb oor Bugen geffibrt $at. flu untertreiben tft

bie Sßcmcrfung bcS teigigen unb gctotjien^aften Herausgeber* in ber

©orrebc jur 3. Auflage, baß in betn aRarr/fdjcn ©udje ein SKoment
be3 Hbfdjfuffca unb ber Soflcnbung auf bem (gebiete ber Scet^ooen*

litteratnr p ftnben ift.

OTen Änfetnbungen , toeldjen ba$ 3Rarr/fdjc SBerf auSgefcfet gc*

ioefen ift, bat e$ bi* Ijcute ©tanb ju galten bermodit, benn %flc8,

ma3 über fe&aratter unb SBcrle ©cet^ooen'* mittclft arAtoarifdjcr

gorfdjung an ben %aa geförbert toorben ift, bat ber Sftarr/föen

ÜJrunbauffaffung öon Äunftler unb SDfccnfdjen ntdjt nur nidjt miber*

jjrcodjjen, fonbem fie oielmeljr in un&meibeutiger SBetfe beftötiat. (Sine

cntfdjicbcne Vereiterung be* SBud>e$ ift bie guthat eine* Kernend*
unb ©adjregifter* unb bie öeroollftftnbigung be* qronologifäcn 8er-

5cidjniffe3 ber 8eet$oben'fd)en SBerle auf ©runb ber neueften JBorlagen.

$>a$ SEBerf in ber nun oorltegenbcn ocrooflfommneten ftorm
ttrirb audj fernerhin mit ©Ijren befteljen unb no($ fpätere ©encrationen
»erben au* ibm geifrförbcrnbe Ka^rung fliegen unb ba* er^abcnbfte

unb treuefte »üb be* Xonljerocn gemimten. D. R.

ftud)$, Slftcti. Bei canto. Strien
r

©antaten unb
ßangonen atö ber 1. £älfte be« 18. 3a$r$unbert* für

eine SRittelfttmme mit Klavierbegleitung. §enr$ Sitolp
SBerlag, 9raunf$n>eig.

Serfdjiebcne $njeid)cn beuten barauf $in, baß man ber Pflege
bc* bei canlo jefct toieber metjr ©coo^tung fdjenft al* in ben lebten

3af)rge^nten. H. gudfo §od)fd)ulle$rer am ßönigl. (Eonfcroatortum

p $re3ben, fommt bem ma^fenben öebürfni* in tior$fig(idjcr SBeifc

entgegen; benn bon bem bieten ©uten %at er in ben 20 Hummern
ba* Sefic ausgewählt. (£* pnben ft$ barunter SEBerfe oon ©atbara,
9Ran$i, ©carlatti, iorcüi u. a., bic 5. 33. &um erften SRale im $rud
erlernen. Opernmufit würbe gang auSgefdjtoffcn. 2)em heutigen

©cfömad entfpredjenb $at ber fterau*gcbcr mit Ifinfiferifdjem Xaft
nadj ben bezifferten Waffen eine leicht faiclbarc Begleitung aefefct,

Äür^ungen oorqenommen , bei SBicberljofüngcn Varianten hinzu-
gefügt, ba* itahenifa^e Original in'* 2)eutfa> übcrfejt, $orf$riftcn
über bie Ausführung be* XriQer* gegeben, furtum alle* get^an,

bic €>ammlung \o praftif^ mie mögfidj ju gcftalten. gntereffant

finb $id)tung unb SWufit einer «rie toon SRaria Antonio, $rinjeffin

»on ftagern, Softer Äaifer Äarl* VII. 9(1* finnige (Saht touvbe

ba* ©erl, ba* am Äönigl. Konferüatorium p 5)re*ben eingeführt

ift, bem Äönig Wbert öon ©aa^fen getoibmet, jebenfafl* wirb e*

fi4 balb bie ®unft aller ©dnger erwerben. 3n ber 6oDection Sitolff

nimmt e* einen tproorragenben $lag ein; benn bie ftu*ftattung ift

fof bafs fte au$ im 9(u*lanbe ba* Zob beutfa)en Srleije* unb Sonnen*
fingt. Ernst Stier.

Aufführungen.

ZtaQtn* 2. ^ol!*«^m^onic*(S;onccrt, üeranftaltet au* ber

Safob »ieftarb ölee*- Stiftung unter Leitung be* ftäbtifa^cn a^ufi!«
bireftor* Äerrn *rof. (gber^arb ©^widerat^ am 26. Oftober.

SRenbctöfoyn (Ouvertüre gu „i&in ©ommcma^t*traum"). SJfozart

(®^m|)^onte in $bur, 9lr. 1). SBagner (©iegfricb*3b^H). ©olbmarl
(3m Sfru^ling, Dubcrture). ffieber («ufforberung jum Xanj). —
3. $otf**6tanpi)oniC'<£oncert, üeranftaltet au* ber 3afob »id^arb
»lee** Stiftung unter Leitung be* ftäbtifdjen SWupfbireltor* ^errn
$rof. ©ber^arb ©c^rotderat^ am 9. Stoücmbcr. SEBebcr (Duücr-
ture jur Dpcv „S)er grei^üfe")- ©Hubert (Variationen über Da*
Sieb: „$cr %t>\> unb ba* SKäbd^cn" au* bem fcmofl-Streictyquartctt,

oorgerragen bom gangen ©trcid)ord)cfter). 93Uet (L'Arlesienne).
©imonetti (SRomange, Swabrigal für Violine unb ©arfe [§crr ©oncert-
meijtcr oan ber $rut)n unb fjrl. (gmma ©ilgcnberg]). ßi*$t
(Tasso, Lamento e Trionfo, fnm^onif^e 3)t§tung für große*
Orc^cfter). (£l)abricr (ßipana, fftyapfabit für grofte* Ordjcftcr).

Boston, 26. Octoi>er. Symphony Orchestra. Mr. Wilh.
(i ericke, Conductor. Volkmann (Richard III., Ouvertüre, Op. 68).
Lißzt (Concerto Pathe'tique for Pianoiorte and Orchestra [Richard
Burmeister]). Schumann (Symphonie Variation» on The" Choral,
„Wer nur den lieben Gott Jässt walten", Op. 24). Götz (Sym-
phony in Fmajor, Op. 9). Soloist: Mr. Richard Burmeister

Vtüubttb U e*U 1. (Soncert, au*gefü^rt bon ber berliner

Äammcrmufif'öereimgung, befte^enb au* ben Ferren dtnft greTrier
(filaotex), albert fturt^., tgl. ftammermuftfer ©löte), ^mil
^eife, fgl. ffammermuftfer (Oboe), D*!ar ©Hubert, faLSTamoirr*

birtuo* (Klarinette), »ugo »übel. Tgl. Äammermuprer (Jörn),

^cinrid^ Sänge, fgl! Äammcrmuftfcr (gfagott). SKojarl (ftonerr«

taute* «Ouartett in (Öbur für Oboe, (Klarinette, ©orn unb gögott

mit Älabier). Quitte (©ejtett in »bur für Älabier, fttöte, Oboe,

(Slarinctte, ©orn unb gagott, Op. 6). 6aint*Sa§nt (l&Qptkt übet

bänifdjc unb ruffifa^e SBcifcn in »bur für ^labier, gr(5te, Oboe unb

Klarinette, Op. 79). JBectyoben (Ouintett in (£*bur für Älanier,

Oboe, Klarinette, $orn unb gfagott).

Hatl^ru^e« 2. Äammermuftt-Koncert bon $rof. ^einria)
Orbenftcin unb beut 9ceininger@trei4-Ouartett, l.Siolinc:

$crr Koncertmeifter Äarl SEBcnbling, 2. Violine: ßerr ftommer*

mufiter Äuguft Sun!, $iola: ^err Äammermupte SlfonS
Wbbab, Violoncello: fierr Äammcroirtuofc Äarl $icning; am
30. Oltober. Unter SRtttoirfung be* ^errn Äammeroirtuofcn unb

SWuftlbireltor* Ki^arb iRü^lfelb (Klarinette), ftrebl (Ouintett

in $bur für Klarinette, 2 Violinen, Viola, unb SiolonceDo).

Jf(^aifow*ftj (Irio in Ämoü für Älaoier, Violine unb Violoncello,

Op. 50). SWojart (Ouintett in «bur für Klarinerte, 2 Violinen,

Viola unb Violoncello),

SeiMta« äRotette am 14. $c*ember. ffreunbt (SBie fa^ön

fingt un* ber Kngel ©a)ar). Äeiffiger (K* ift ein »of
f
entfnnmgcn).

Vicrling (Xurmc^oral).
Montreux, 31 Octobre. Sixieme Concert Symphonique.

Orchestre sous la direction de M. Oscar Jüttner. Weber
(Ouvertüre de Freischütz). Ulrich (Symphonie triomphale'..

Tschaikowsky (Rome'o et Juliette, Ouverture-Fantaisie). Wagner
(Entre'e des Dieux au Walhalla de ,1'Or du Rhin«). Strau«
(Till Eulenspiegel'8 lustige Streiche. — 7. Novembre. Septieme
Concert Symphonique. Soliste:M. LadislasGoreki, Violonist^

Haydn (Symphonie en Sol majeur [militairel). Lalo (Symphonie
espasnole pour violon et orchestre IM. Ladislas Gorski]). Nos-
kowiki (Ouvertüre: Das Meerauge, L'ceil de la mer\ Paganini.
Gorski (Yariations pour violon avec orchestre [M. Ladislas
Gorski]). Saint-Saens (Danse Macabre. Poeme Symphonique.
— 14 Novembre. Huitieme Concert Symphonique. Brahms
(Symphonie No. 4 en Mi mineur). Lvoff (Ouvertüre Ondine, in-

strumenta par M. Balakirew). Liszt (Hunnenschlacht, Poeme
symphonique).— 21 Novembre. Neuvieme Concert Symphonique
avec le concours de M. Tivadar Nachez, Yioloniste. Beethoven
(Symphonie No 1, en Ut majeur). Bach (Concerto en Mi maj.,

pour Violon avec Orchestre et Harmonium). Mendelssohn
(Ouvertüre Meeresstille und glückliche Fahrt). Pour Violon
avec Orchestre Pitt (Ballade), Nachez (Airs hongrois, nouveaux).
Wagner (Marche du „Thannhäuser"). — 28 Novembre. Dixieme
Concert Symphonique. Verhulst (Symphonie pour Grand Or-
chestre Op. 46). Wagner (Pr&ude de „Lohengrin*). Maurice
(Francoise de Rimini, Poeme symphoniaue). Weber - Berlioz
(Invitation a la Valse). — 5 Decembre. Onzieme Concert Sym-
phonique. Sinding (Symphonie en Re* min., Op. 21). Cherubini
(Ouvertüre d'Anacröon). Lachner (Suite No 1 en Re min..
Op. 113).

9Ut>aU ©oncert bc« (Sompomften (Sugenio bi Girant unb
ber $rimabonna ber S^ehj-^orlcr Oper Alma tßoroell am
l.iRoüember. ^libe« (®lorf*en'llrtc aus f/Satm^" [Wma $otoclI]l

$irani (Giga, Une Lärme, Gavotte [®ugenio bi $irani]). SRo^art
(3»et Arien ber Königin ber 5ßad^t aus ber „gauberflöte", D jittre

nia^t, $cr $öHe 9lac$c [Alma $oh>elI]). $irant (®cene auö ber

Oper „$a$ ^eyenlicb", Danses au chateau au£ ber Ord^eflerfuite

„Fete au chateau', 5luf bem VaUe, Siebten mein, jEaufcnberlrt,

öarcarolc, gnanifd^c dlomantf, La Zingara [fflma Powell]). 9m
Jrlaoier: (Sugento bt $irani.

lVorcester, 27. September. Sixth Concert. Mackenzie
(Coriolanus, Suite). Liszt (Concerto Pathetique [Richard Bur-
meister]). Massenet (Adieu, donc. Aria [Mr. Van Hoose|).

Beethoven (Symphony in D major, Nr. 2).

Concerte in fettig.

21. 2)ejembcr. 3. Äammermufi! im ©etoanb^auö.
1. Januar 1902. 11. ©cmanb^auSconccrt. Orgelfonate oon

SR^einberger (f 25. iRobembcr 1901). Ouberture au „3tgaro'3

$odföcit" oon SKojart. ©öm^onte (Kr. 4, $ mofl) bon @4umann.
Orgel: ^err $aul ©ometjer. ©efang: grau Kellte äRcfl».
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C. F. Kahn» üNwohfolger, I^elpzlg.

Bronsart,J.von
;

Phantasie für

Violine

u. Pianöforte

M. 2.50.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe uiid tiefe Stimme in zweiAbthcilnngcn i 2 M.

A. Bremer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den öe-
sanyston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fftrdern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Soeben erschienen:

A. Rubinstein
Soirees ä St. Pötersbourg

Sechs Stücke
für

Pianöforte zu Ä Händen.
Op. 44.

Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 1.50.

1. Romanze Esdur. i 3. Preghiera.

2. Scherzo.
\

4. Impromptu.

iteuatisgabe
von

Kob. Teichmüller.
„Eingeführt am Conservatorium der Musik zu Leipzig".

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Wer den Burcnkrica reebt Der-

steben will,

lese das in zahllosen nationalgesinnten Blättern glänzend

aufgenommene Buch des Oberlehrers Fr. Henkel :

Aus dem Burenkriege.
Erlebnisse und Beobachtungen eines deutschen Mitkämpfers.

Preis 1 Mark.

Verlaa von € KaniKitfliesser, Scbalke.

„Das beste und lesenswerteste Buch, das aus eigener

Anschauung und Erfahrung über den Burenkrieg bis-

her geschrieben wurde. Mit offenem Auge und deutsch-

schlagendem Herzen hat der Verfasser, ein deutscher

Oberlehrer, beobachtet und mehr und richtiger gesehen

als mancher andere, weil er politisch geschult, mit ge-

schichtlichem und philosophischem Sinn begabt, die

Buren aus ihrer Umgebung und ihrer Geschichte

heraus beurteilte."

(„Geograph. Anagr« 1901, S. 92.)

Auch zu Geschenkzwecken und für die

reifere Jugend bestens zu empfehlen!

5ür tDetfytacfyten!

Derlag von <£. $. Kaljnt Hadjfotger, £etp$tg.

ter altbeutfcfye BBHBBa

mm& EDeifynadjtslteber

für oterfKmmigen Ctjor

gefefet von

TTTKfctd Qvadovius.

Xur 2luffitfjrung in Köderten, Kirdjenmufifen, ^äusüdjeu^ Kreifen, fourie 3iir ©nselausfMjrung eingeridftet nn& als

Hepertoirejlücfe fces Riebetoereins herausgegeben von

Prof. (Carl J?iebeL

Ztt. i £s iß ein Hos' entfprungeu.

Xlv. 2. Dem neugeborenen Kinbeletn.

Ztr. 3. Den fcie fürten lobten fetjr.

Zlv. *. 3n Bettyle^em ein KinSelein.

Partitur JTif. 1.50. Stimmen (Sopran, 2Ut, tEenor uu&

Sag & 50 pf.) ZTW. 2.—.

Die Partitur ift öurdj jeöe 23u<fy un6 IRuftfalicn*

IjanMung sur 2lnftdjt ju bejtefyeii.
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3ulius Blütbner,

Ceipzifi.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
6IA^aI Grosser Preis oon Paris. %j^^jMa*
Slflael. Hoflieferant PlaiHMOS.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Catarina ßiller
Conccrt* ii. Oratoriensanacriii (boDtr Sopran u.

Coloratur),

etsanakbrtrta (Scbuk 3ffcrl),

Dresden^., €liscnstr. 69*

Organist F. Bredel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götzens
Privat-Gesangs- u. Opernscliule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Bnmo Hiase-BeinMd,
Pianist

Concerfcyertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), GUntzelstr. 29 1.

Sophie Lion,
Concertsopran

(Oratorien* <XÄe&jQggppe% njwion^.
Concertanträge nur {tiNtte" persönliche Adresse.

KÖLN, Hohepforte 177
erbeten.

t

JosefBkinbHgH,
0|i. 123\

Zwölf Pughetten
strengen Styls \

für die Orgel.

Heft I und II ä M. 2.—.

,Diw FupKelten von Hh. erfüllen öowohl nach
1 uliall. ah Form die hucliatcn Forderungen; w sind

kleine Meisterwerke.

FildftgoglMiher Jahresbericht 1887.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Franz Liszt
Stabat mater dolorosa

aus dem

Oratorium Christus

für

gemischten Chor«
Partitur mit unterlegtem Glavicrauszug 11. 4.50.

Singstimmen M. 4.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

$)rucf Don <B. £rct)fing in ßeipa»Ö-



Ceip3tt}, bin 2\. December \^0\.
©öebeittliA l^umnwt.— ^rfiHalbjA^did) öefteflung nehmen alle Boft&mter, Bucfy«,

5m, bei Ärtu^bonbjetikuttg 6 SÄf. (^01«^ StafltaUen* unb tanfnanblungen an.

fanb unb Defkroidj). bejto. 6 ffltt. 25 Bf. War bei ausdrücklicher Ab-
(ttuSfonb). grür SRügfieber bcg OTg. Sfeutfö. ' bestell«!* «tlt der Bezug Ar
SJhifltoerehtS gelten ermftfcigte greife. — m. t U t " ' »wffrehobeii.
dine einzelne Kummer 50 Pfennige. — <r||,,v

»ei ben $ofWmtern mufe ober bie geftettung

dinrfl(!ung«grbn^tenbir9rtit)filr25$f.~ erneuert »erben.

Mt$$tift für TfonM.
(öegrfinbet 1884 von Hobtrt Sdjnmann.)

9*erantn>ortli$er Stebacteur: (ftmtlltl Ro^lid) t. S. Setlag -mm C. </. Aalptt tlad)falgrr in fftytg.

flurnbergerftrafce 9tr. 27, fltte bev ftftnigftrafse.—

-

»«gm« k ##. in ßonbon. *J KO äWeflttgtr'fge SRuftfy. (». ßienan) in Berlin.

9* *»tt*#r* »«W*. in «Miau. "*m «**
*, f. $M"f in »eto-|)orI.

ftelttf«et * 9M# in Äarföüu. 3ld>lunöftdtoigfltr DaQrgaug. Jt»eti 9« *«i*Ä«« in ffiien.

elr.*«gAf#*itt8üri4»aJeln.@twSbnrg. <&«,> *> 9* * ** 8M*<* in *rag.

3*9*11 1 Unferen geehrten Abonnenten. — Gmü SBudfrner. (Sin Öebcnfblatt &u feinem 75jÄ$r. Geburtstag. 9on Hob. SRdflol. —
(Soncertouffityrougen in fieityig. — <Eorreftfonben$en: Stormftabt, gfrantfurt a. 3R., dtotlp, $ari*. — fjfenifleton:

^erfonalnacfyrtytfu, fteue nnb neueinjinbirte Ityero, Sennif^teg, flrittfdjer Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Unferen cjeefyrten Abonnenten
3ur gefälligen Kenntnisnahme, baff bie „Heue geitfdjrift für ZITufif " mit näd#er Hummer

iljren neunnnbfedföigften 3afyrgang beginnt. (Creu unferer bisher befolgten Hidjtung, neben

tDürbigung ber älteren clafftfcfyen tDerfe t>or allem ben neueren unb neueren Schöpfungen, fott>eit

folcfye nicfyt tfjatfäcfylicfy 2lustt>ttdjfe bebeuten, gerechte 2lnerfennung unb fräftige ^Örberung 3U

roibmen, fjaben mir unferen ZHitarbeiterfreis burd? <5eurinnung uriffenfdjaftlidj nnb fttnfHerifcfy ge-

bilbeter Kräfte ipieberum erweitert, um möglidjft t>iel Ijauptartifel 3U bieten , bie eingegangenen

tPerfe tljunlidjji balb unb fadjgemäfj 3U befprecfyen nnb Berichte aus allen mistigen Stäbten

bes 3n- unb 2luslanbes 3U bringen. (Eine jtcfyerlicfy ttuflfommene (Erweiterung erfährt unfer Blatt

burefy iHufifbeilagen.

tt>ir bitten , uns audj fernerhin 3*?r bisheriges IDofyltDotlen 3U erhalten nnb uhfere £?\U

fcfyrift, bie jiets bie 3ntereffen ber KünjHer unb Kunjtfreunbe mit IDort unb Ctjat förbern »>irb,

allen Denjenigen, bie.es mit unferer muftfalifdjen Kunfl ernjt meinen, 31t empfehlen.

Ceip3ig
; 2% December \tyd\.

§terln0 traft #*fr«rttiro

^Heuert gcttfd?rtft für ^uftf'.
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(Emil tiüdpter,

Sin ©ebenfblatt )u feinem 75 jä&r. ©eburt«tag.

Bon Rob. Müsiol.

2>retDiertel Dom 3a$rbunbert &at 6mtl Öfid&ner am
25. ©ejember b. 3. jurüdfgelegt. (Sine lange, für t&n aber

au<b fcböne 3eü# Denn lang tfi fie für ben 3Wenf<ben, fd&ön

für ben ftttnftler. SBBelc^e güüe Don muftfgef<bubtlt<ben

triftigen ©retgniffen fällt in bie lange Steige biefer Qa^re:

Seet&oDen unb granj ©d&ubert lebten bei feiner ©eburt

nodfr, ©por, SRarfcfcner, SRenbel«fo&n, ©(bumamt, Sttd&arb

äBagner, öra&m« unb SBrudtoer brauten beutfcfce SRuftf

unb ba« beutfcfce SRufifbrama jur fcöcbfien SMfite, SBirtuofen

feie $aganini, Si«jt u. D. a. trieben bie mußfaliföe £e<bnif

auf bie fiu&erfie ©pifce — Alle« fab unb erlebte er; manche«
tarn unb Derfd&toanb, Diele« trieb jur fünften ßnttoicfelung

unb au$ er feurbe hinein gejogen in'« fünfUerifd&e Seben

unb treiben — reid& an ©&ren unb ©rfolgen fiebt er &eut

jurüdf, alt, aber nic^t gebrochen, fonbern rüflig unb and)

geijiig no<$ regfam, unerfd&üttert. — SWöge bem Jubilar

nodfr ein langer, ßet£ Don ®efunbl>cit unb geifiiger ftraft

erfüllter Seben«abenb feerben! —
©eboren feurbe äbolf @mil SBüd&ner ju Dßerfelbe bei

Naumburg a./@aale, too fein S3ater Dirigent ber ©tabt«

SWufifcapeUe fear. 3)a fear e« lein SBunber, baß ber ©o&n
audfr balb muftfalifd&e JBegabung jeigte unb frfi&jeüig au$
muftfalifd&en Unterrid&t erhielt ©ein erjier ÄlaDierle&rer

fear ber bortige ftantor ©tiegler; bo# na<b einem Qa^re

fdfron ertlärte biefer, feine ftunfi fei »u 6nbe, ba ber ftnabe

alle«, fea« i&m Dorgelegt tofirbe, Dom Statt fptele. 3m SHottn*

fpiel feurbe ber Änabe Don feinem filteren ©ruber unter*

rietet, bilbete ftd& aber na<b ber ©po^r'f$en SSiolinfd&ule

bann felbfl toeiter unb jtoar fo, bafj er fc^on mit 10 3abren
im Ord^efter bei Sater« mittoirfen fonnte. Sfadfr ai« @onu
ponifi machte @mil Stt^ner ju jener 3eit föon bie erfien

8flugDerfu$e , unb fo entfianben SBerte für Drd&ejto unb
ftlaDier, feoju ibm fefcr ju #ilfe fam, bafe er na$ unb
na$ fämtli<be Drd&eflerinftrumente tennen unb fpielen ge*

lernt fcatte.

S)er einfi^KDoHe SSater gab, um feinen Söhnen reifere

©elegen&eit jur befferen unb oberen 8u«bilbung ju Der*

f<$aff*n, feine Stellung in Dfierfelbe auf unb Rebelte mit

ber gangen gamilie naä) Seipjig über. $ier tourbe Äarl
Cdert (1820—1879) ber Sebrer Don 6mil »tt^ner im
ftlaDierfptel unb ber Harmonielehre unb um ein enbgiltigeä

Urteil über bie muftfalifebe »egabung be« Änaben ju fcaben,

lie^ er i^n Don SÄenbeÜfo^n prüfen. ®oä SRefultat baDon
toar eine greifleHe im SonferDatorium , ba« er burdj brei

3a^re befugte, unb bort toaren e« namentlich Stob, ©d^umann,
gerb. $iüer, 3Äor. Hauptmann, 9litl& 9B. ©abe unb
gerb. 2>aDib, toelc^e i^n bur<$ ffiort unb «eifpiel förberten

unb bilbeten. 9ta$ biefen Sernja^ren begab er ft$ auf
bie mufifaUföe SQ3anberf*aft : er toirfte als Dperncapell««

weifler an Derf^iebenen JBübnen, bi« er 1865 im Dftober

aU §ofcapeffmeifler nad) äftemmgen berufen tourbe. 9U
fold&er ertoarb er Rcb grofee SJerbienfle um bie «uffübrung
ber bebeutenbfien SBerle unferer flafftf^en unb nad^flaffifcben

Weifler. @r fe^te fogar SBerfe ber neuejien Stiftung auf

feine Programme unb bie« »u einer 3eit, in ber j. SB.

£i*}t'£ Sompofitionen „muffelig gefugte 5programm-SRufir,

bie feie granjbrantfeein mit ©alj febmedft" u. bgl. betitelt

feurben, in ber man Don feiner tünfUerif$en X^fitigteit

ai« einer nava ber $la$b*tt be« SJirtuofentum« }ur $re$*
^cit be« gomponirenö* aDanclrten fpra$. @r erntete bafür I

aber nid^t nur bie perfönlid^e Slnerfennung unb ^o<^fc^ä|ur^

eine« SiJjt, $. D. JBüloto u. a., fonbern auä) ben ftet«

S)anf ber 9to$roelt. 1882 in ben Stufjeftanb getreten, üb«

na^m er bie Seitung be« ©otter'fd&en SWufifDerein« in erfur.

äuc^ in biefer Stellung feugte ftcb Sücbner bie ©^mpat^
aüer ed^ten Äünfller unb Äunftfreunbe ju em>erben, n)

al« er 1898 ben S)irigentenjiab nieberlegte, fonnte er ef

im DottjlenSBefeufetfein reblid&fier unb eifrtgfter^pi^terfuHur;

bie aud& unter oft föhrierigen Scr^ältnijfen ft^ "i$t beim«

liefe. 3efet lebt er ft$ unb feiner gamilie in @rfurt -

811« ©omponifl iji SBüd^ner ebenfo Dielfeitig toie erigiri

unb gebiegen. 3)a feien )unä$ß jfeei Opern ertoa^«:

,,8an}elot Dom See" unb „ftamt Äobolb
Ä

; beibe feit«

im ©tabtt^eater jur Aufführung fommen, bod^ erjlere im:

niebt bü^nengere^t genug unb bie §meite flreift im brütet

Äft ju fe^r bie ^Joffc. S)ie Duberture ju „Sanield-,

ein feirlung^DoHe« ©tue!, in bem bie beflen unb f^önjiai

3RotiDe ber Oper Derfeertet ftnb, feurbc tpieber^olt ii

SKeiningen unb @rfurt mit grö|tem Seifall aufgeführt

3lufeerbem fd&rieb er noäf mehrere DuDerturen; fo cb.

„SefcOuDerture", bie am 22. SRärj 1849 in einem «efoanfc

bau«*©oncert in Seipjig $ur erfien Sluffü^rung fam u£

1853 jur lOjä^rigen Stiftungsfeier be« 6onferDatoriuri

feieber^olt feurbe.

Sin bebeutfame« SBerl ift feine OuDerture gu „9SaIla

flein" (Don ©d&iHer) ; ba« ebenfo intereffante al« reü&falti$.

aber nod& Diel ju feenig gelaunte 8ud^: ^^iftorifc^ ukI

foftematifcfce« 83erjei(^ni« fämtli^er Xonfeerle ju ben Frames

Sd^ittert; ©oet^e'«, ©balefpeare'«, ftleiß'« unb Stvmil
^Bearbeitet Don Hlbert Sd^aefer'

1

(Seipjig, 9Rerfeburgerr
18*

fagt barüber: „componirt im ©ommer be« Sa^re^ 1^:

}um erfien SWale aufgeführt am ©d&illerfefie, 2)onnerin:

ben 10. SRoDember 1853, im §otel be ^ologne in Seip;»:;

unter Seitung be« Somponiflen. 3)er @rfolg mar ein aufei

getoö^nlid&er, unb 8f. S)aDib unb 3- SRof^ele« jollten Im
SBerfe bie grö&te Änerfennung. fii«jt lernte bie DuDeitnn

im 3a^re 1865 toä^renb feine« Aufenthalte« in SReininje«

feo JBüd^ner bie ^ofcapeHmeifierjieDe inne batte, fennrc,

unb interefftrte fi^ lebhaft für biefeibe. 8uf feine $tv

anlaffung feurbe bie SBattenfteimDuDerture im Suguft l^o7

jur gröffnung ber £onffinfUer»9Serfammlung in SReininga

aufgeführt unb erfd&ien balb barauf im $erbfie bc« gleichen

3apre« (5. SloDember) normal« in einem Cutcrpe^&mcat
1

ju Setyjig unter 3aba«fo(n'« Seitung. 3m S)rucf ifl M
SBerf unfere« SBiffen« na^ nod^ nid^t erf<$ienen, bo4 *
eine Verausgabe beffelben lebhaft erfeünf^t, ba bie DuDerötc

eine« ber wenigen SBerfe ift, meldte bie grogartige ©cbifler'^

Stttyung in i^rem aanjen Umfange Deranfdbaulu^en «d— feie a\x^ ben oberfläd^licben Sendeten )u entne^n«
— mit fid&tlid&er Segeifterung für ben ©toff gefd^rieben ift.*

©emerft fei no$, bafe fte fpiter mit fleinen SUnbennyci
in ber 3nfirumentation unb mit SeitmotiDen Derfeben ä
©rfurt unb anberen Drten erfolgreich aufgeführt feurbe. -

SBeiter finb jfeei S^mp^onien ju erfe&^nen; bie erjk

inS)bur (4©ä|e) tarn niebt in bie Oeffentlid^teit, ba eis

geplante feefentlidje Umarbeitung immer feieber unterblieb

2)ie jtoeite in (£ moü fam in einem ©uterpeconcert ju Seipa

uuter Seitung be« Somponißen ju erfolgreicher Suffübmü
Sie befielt au« 4 ©äfeen: Allegro con brio, % in 6rui
beginnenb unb in Dur fcbliefeenD; Änbante mit Siariaticnm

(«mott, ©cblufe «bur); ©d&erjo (%, gbur) unb ftiiw^,

toel(be« bureb eine fleine (Einleitung mit bem AU^ro mchi

vivace in 6moH Derbunben, unb ffliegt in brillanter ^
arbeitung be« 2. Styema« in ffibur.
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311« fcier&er ge&örenb feien nodfr ertoÄ&nt eine gfeji«

DuDcrture, bie gut (gröffnung eine« fie&enben fc&eater« in

Erfurt gtfcbrieben unb aufgeführt tourbe, fotoie ein jur

WO jährigen Sut&erfeter imÄugufi 1883 getriebener gefi*

narfcb; beibe ©ompofitionen erhielten reiben Seifall. gür
)ie lefcte Gelegenheit fcbrieb Sücfrner aucb eine Santate

ür gemixten ©bor unb Drtbefter, bie und ju einigen

mberen äbnlicben SBerfen be« ©omponifien führen foQ. @«
inb bie« feine Eoncertcantaten, Don benen bie crfle: „Der
Stern ton golonfay, na<$ SB. Scott Don ab. Söttger, nubt

n bie Deffcntlid^fcit tarn, toeil ber ©d&luß in ber §anblung
u febr an „Sannbaufer" erinnerte. 2)afür tarn ba« jtoeüe

>ie*bejüglube 9Bert: „2Bittefmb. Gebiet ton 3lb. fflöttger,

ür ©olt, 6&or unb Dnbefier, Dp. 40" (Seipjig, «erlag

>on 8f. 6. 6. Seudfart [©onji. ©anber]) jur toieberfcolten

luffü&rung in ben Derfcbiebenfien ©täbten, fo in ©rfurt,

Sotba, ßoburg, ©pe^er, Sßaberborn u. a. D., ganj neuer*

ing«, am 28. SßoDember b. Q. burcb ben ©ängerbunb be«

Stettiner SebrerDeretn« unter Seitung Don Sßrof. Dr. £.

I. Sorenj in ©tettü?, unb ftetÄ mit burcbfcblagenbem Erfolge.

Die ni<bt immer ganj toortfd&öne 2)i$tung &at folgenben

Jnbalt: 2)er ©a<bfen$erjog SBitteünb tfi mit feinen Scannen
iu«, um bie Don ben ftranfen unter ftarl bem ©rofjen

ntfübrte £o<bter Xeutelinb jurfidfjubolen. (Sin Sote bringt

>ie 9lati)xity, bafe fie bemnaebft Don einem granfen gefreit

oerben toirb. SBittefinb toä&lt bie Serflelbung eine« Settier«

tnb tommt .toetyrenb ber <5$rifinad&t jur £rauung$feier.

Ix toirb Don ben erbebenben ©efängen fo ergriffen, bafj er

icb jum Gtyrtftentum befennt — allgemeine Serfifynung unb
JcRe«freube beftblie&en ba« fflerf. SMe Blufft ifi burd&toeg

rij<b unb padfenb, unb e« ftnb nid&t nur banfbare, fonbern

tu<b fünfilerifcb f<böne Stufgaben, bie ben ©oliflen unb
S&ören Dom ©omponiften jugeteilt tourben. —

gine britte Kantate Golfer« 9ta<btgefang" (@ebi$i
>on Sßrof. 9t. Soigt ©ot&a) ifl für 2 ©olojiimmen: Senor
Golfer) unb Safe (§agen) unb äRännercbor meine« SBiffen«

rft unlängfi beenbet Sorben, toäbrenb eine Dierte Kantate

u 3freimaurer*©clegen$eiten : „S)te legte Soge- (für Solo,

Wännercbor unb Sßianoforte) mebtfacb aufgeführt tourbe;

ie erfd&ien bei Sabn in Berlin.

6ine gro&e SJeibe Don gemixten unb äßännercbören

»erbantt glei^faO« bem ßomponifien ba« SDafetn. £>ie

tteifien ftnb in Derfd&tebenen Sammlungen erfd&ienen. 6r*

oetynt fei Don ben gemifd&ten (Stören „Stile« toa« bein ®ott
ix gtebt" (au« §r. Dfer

7

« „ftreuj* unb XroRUeber-
) unb

ion üßännenfcören ber „Sobgefang" (Xejt Don Sßrof. 9t. SBoigt*

9otba) r ber a cappella ober mit Drd&ejierbegleitung au«gefübrt
oerben fann; er erfd^ien bei 6. %. Äabnt SRacbfolger in

Jeipjig. ffleibe ®böre baben nic^t nur Dielfa(be Aufführungen
riebt, fonbern aueb jlet« großen, ja jiürmifcben Seifall

leerntet ®anj befonber« bat fid& Süd^ner einen beliebten

tarnen al« 8ieber*6omponijl gemalt, unb ftnb anöf bie

tieijien Don ibm im 2)ru<f erf(bienenen 3Ber(e für eine

5ingfUmme mit 5ßianoforte. JBurcbtoeg jeiebnen fi^ biefe

ur^ eble, feböne unb d^arafteriflifcbe SÄelobien, intereffante

inb boeb nid&t }U getoagte Harmonien unb treffliebe S)eKa=

nation au«. 35ie meifien Don ibnen tourben Diel unb gern

icfungen unb Diele ^efte brauten e« ju mehreren «uflagen.

Inb au$ Süd^ner gehört }u jenen Sielen, bie erji einige

Heber ^erau«geben, e^e fie fo richtig garbe befennen.

Sein Dp. 1 toar ba« Sieb: „3n bie gerne" (Seipjig,

l g. SB. ©iegel [91. Smnemann]), ba« aud? für panoforte
iDein übertragen veröffentlicht tourbe unb nodb ^eut neben

nanebem neuefien Sieb bie Äon!urrenj au«^ält. 9lu« ber

SKenge feien nur no$ erto&bttt Dp. 16: ©edb« Sieber

(beiteren ©enre«)f Seipjig, bei g. aBifl^ing, jefet 6. g. $eter«;

Dp. 18: günf Sieber, Nürnberg unb SRünc^en, SB. Sd&mib,

toie aud^ bie ebenbafelbfi erftbienenen Sier Sieber Dp. 20;
Dp. 26: „Sieberring Dom aHtoge" Don ftart ©iebet (6 Sieber),

eiberfelb, aieinbolb, fotoie bie bei 6. g. Äafyit 9la<bfoIger

in Seipjig erf(bienenen Dp. 25: „S)rei Sieber" (^^1^,
«aRattieb* unb w 6toig mein*), Dp. 28: „©e<b« Sieber-

U3<b mö^tc mi* ln Sftofenbuft beraufd&en", „2)er SRonb*

ftrabl", r,3»ein ©tem\ „S)ie grbe liegt
-

, „D äBelt, toie

bift buw unb „Sulbigung") unb Dp. 29 : „Sier Sieber"

(„fflittfi bu mein eigen fein", „D blid mi(b an", f/S)ie

©aibeblume Don Xiefenfee
M unb „SRir träumt Don einem

ftönig«Knb"). Seiber f&nnen toir un« bei biefer ©etegen*

beit ni^t auf 'eine Sefpred&ung ber einjelnen Sieber unb

auf ben fpejietten $httoei« alt i^rer ©<bön^eiten eintaffen,

bod^ ifi gerabe ^ier eine toiHfommene Gelegenheit geboten,

auf ba« bei & g. ffia^nt 3lacbfolger fürjlidfr erfd&ienene

„(SmilSü(bnetSiebersaibumM
^injutt>eifen# toeld&e« 10 Sieber

au« ben SBerten 25, 28, 29 unb 46 enthält unb in jtoei

8u«gaben Dorliegt: für ©opran ober Xenor unb für äRejjo«

Sopran ober Sariton ($r. 3 W. netto, gebunben 4 3Rf.

50 5ßf.). fturj gefagt: jebe SBummer ifi eine Sieberperle. —
3um ©tblufe fei au$ no$ ber X^ätigfeit Süd&ner'«

al«ÄlaDie*6omponiften gebaut. 8ei8tm f^on feine ÄlaDier^

begleitungen bei Den einftimmi^en Siebern ben bebeutenben

*ßianijien unb getoiegten ÄlaDtertenner, fo ifi ba« in er»

fcöbiem SRafee bei feinen eigen« für ftlaDier gefegten 60m*
pofitionen ber gaff, «ufeer je einem ÄtaDier^rio unb

Duartett, bie aber nod& nid^t im S)rudf erfd&ienen, feien

ftlaDier *6ompofitionen genannt: Dp. 10: „Le Papillon.

Smpromptufür ?ßianoforte
Ä unb Dp. 13: „Slumenfiüdte

1'

(6. ©toff, Seipjig), Dp. 12: „3 «p&antaftefifide" unb Dp. 14:

„Slumen*Hrabe«ren" (Seipjig, 6. $. ffi. Siegel), Dp. 15:

„Sieber (mit ©prüfen Don Ab. Söttger). ©e(b« Sb^tafter^

flüde in 2 §eften" (6. g. Sßeter«, Seipjig), Dp. 17:

„Stimmungen. ©e$« ©^aralterfiüdfe in 2 $eften" (dbenb.),

Dp. 24: „2;raum unb Seben. ©e<b« ß^arafterfiüdfe"

(SB. ©d^mib, Nürnberg unb SÄttncben), Dp. 27: „günf
g&aralterfifidfe" (Seipjig, S. g. fta^nt SRa(bfolger) unb

Dp. 30: „Sierunbjtoanjig Dierbänbige ©tüdte für ^Jiano*

forte im Umfange Don 5 %tmn bei fiillfie^enber $anb,

jur 3u«bilbung be« Sattgefübl« unb be« Sortrag«" (&bentk).

S)aDon feien ganj befonber« ertofi&nt Dp. 12 unb 14,

ebenfo tieffinnige toie reijenbe Sompofitionen, Dp. 15,

beffen dummem ju Si«jf« Sieblingen jagten, Dp. 27,

für ba« fi<b namentli<b §. D. Sütoto fe^r inlereffirte unb

mit befonberen 6mpfe^lungen bem Serleger felbfi anbot,

unb Dp. 30, ba« in fe<b« §eften eine SKetye nid^t nur ge«

biegener infiruftiDer, fonbern aud& reijDoffer cbaralterifiifcber

©tücfe für ben erfien Unterrid&t enthält, ©d&abe, bafe alt

unfere concertirenben Sirtuofen unb ftünfiler fafi nur an

fi<b ober nur an längfi befannte unb betoältigte aufgaben

beuten ; aud& bei Süd&ner toürben fte mand&e« pnben, toa«

nic^t nur i^nen aefaffen tourbe! —
®« ifi ein Dielbetoegte« unb reid&erfüffte« ftünfllerleben,

toeld&e« $ier in toenigen — hoffentlich aber nid&t in unbe*

f<breibiid^ grfi6li(b4äBlid& fejeffionijiifd&en Striaen toieber*

gegeben tourbe. 3Rö<bten fid^ unfere juerft au«aefpro<benen

2Bünf<be nur erfüllen unb möge un« ber ftünfiler geifie«-

frifd^ unb !örperli<b rüfiig nod^ manebe« ©(böne, QSutt

unb Jhinfitoerte auf« „SrettT' legen, nur aber ja nid&t

über ober unter J
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Cwtrrtiwfpilftiaigeil i* «efjpjijj.

— 3m IV. ffntydrm ontf a)en (Soncert unter $crm fcan*

©inberftein gel(mgte8Renbel*fofa'* Amofl*©i>mp&onie (©djotttföe)

aar fCnffü^rung. (E* War ntdjt bie beffc, bic i$ gehört; flc litt

unter einer gemiffen gflüdjtigteit unb War offenbar ni$t genflgenb

öbrbcrettet. 3m erften ©afcc ftörte ba* oHju fa^lAfrige fcempo, im

ameltrn ber SRangel eine« bnftigen $iano*. Ungleich beffer gelangen

eine fempfymifdje Did?tnng „gritljjof" von ßangenbecf nnb ©iaef*

pifante Suite „L'Arl&ienne", in ber man fid) einige SWale an treffe

liefen Äfangmirfungen a* erfreuen elklegcnljett |atte. Die Sangen*

becfföe ftobitAt ift ein flangfdjöne*, ernfte* ©tat, im allgemeinen

etam* ju gfeidpnAßig boE inftrumcntirt, inner(ia) aber ntd>t ofyic

eonttafte. »Are and) ba* rlfttymiMe Moment etwa» ftArter au**

geprägt getoefen, fo $ütte jle einen noa) größeren ©eifall erhielt.

&err Soul* fclbel ans (Styeago ift ein fianift bon großem

Zalent nnb ebenfo großer Xec&nit. (Sr befcerrföt £fc$ai!om*!rs

© molMBoncert oollftänbig; and) mufitalifä) oerftanb er p intcr*

effiten. <E* fa)ien mir aber, al* ob fein £on einer nod) größeren

©olnbilitAt fÄljig mAre, nidjt überall brang er burd). Dod) mag bie

toenig günftige Atufttf ber Albertville ©djulb an bem rafdjen 8er*

fliegen be* Xone* fein.

Ueber fcerrn (Sari 6$eibefttantef'* <Skfang*funft noc$ ein

SBort §u fagen, erfdjeint überflüffig. SBir f^A^en iljn neben ©fyiper

ald einen unfern bebeutenbften ©üljuen* unb SieberfAnger. #err

©cfyrtbemantcl braute „pilgert SWorgentieb" für ©ariton unb On&eßer

bon 9lia>. ©trauß al* Äcutjeit mit, ein etma* unbantbare* unb nur

für fUmmlid} feiten begabte ©Anger erfreuliche* ©tücf. SRtt ßiebern

bon 8Henbel*fo$n „Der SRonb", (Eug. ßinber „2)08 finb fo traumhaft

föönc ©tunben" unb Nabl ,,©c$tafe, a$ fdjlafc", „3d) liebe bid&"

entloctte ber Äünftler ©türme be* ©eifall*, fo ^ai er fjrana' „8für

SKufil" in ooüenbeter Sntcrpretation folgen ließ. A. Seh.

<£ötttfponbm$m.
SftftnflAbt, Oftober 1901.

DeräBagncr*©ercin eröffnete am 30. September bie 9teil/e

feiner bie*minterltdjen ©ortrag*abenbe mit einem „beutfdjen Stlaoier»

abenb oon gfrAulein Henriette ©djelle au* fiöln".

Seiber mar ber baju an*nal>m*n*ife getoAljltc ©aal be* #6tel*

aur £raube megen feiner mangelhaften ©entilation*einrid)tungen ben

SortrAgen nidjt befonber* günftig. SRamentltdj gegen (Enbe be*

Programms 1)in mar bie Temperatur eine berartige, baß man nur

mit Anftrengung ben Darbietungen ber Dame au folgen oermoo)te,

ma* infofem feljr au bebauem mar, al* gerabe bie borlefete Stummer

fünf tlcinere ftlabierftüäe aeitgenöffifa^er (Somponiften enthielt (mie

w@legic" oon ^eubner, w©4erao unb SRenuett" oon SRag »eger,

^©arcarole
Ä oon grana »üüner unb „Ktbumbfatt" t>on SBalter*

S^oinanud.)

Um einen ganaen Abenb allein ba* 3ntereffe bed$ublitumd

anauregen unb ma4 au erhalten, muß bie Äunft be* ©oliften fc^on

eine gana bebeutenbe fein — mir miffen nidjt, ob bie (Sintönigfeit,

bie fia) gegen @nbe be* Abenb« $in fühlbar maa)te, ber ©aal*

temperatur allein auauWreiben ift? Da« Programm enthielt: ©onatc

gmofl toon ©ra^rn« (namentlich ba* munberbolle Andante espr.

be* 2. ©a(ed fe^r fi^ön vorgetragen) — ©^ubert: bie breifAfcige

Abur ©onateDp. 120, Sm^romptu A*bur Op. 142 unb lefcter ©aj
„Wonbo" and ber Sbur ©onate Dp. 53 — bie fünf fa)on ertoA^nten

mobemen Keinen Älabierfifirfe — unb M8Balbe0raufa)en
M unb „Kigo-

letto
M — ^arap^rafe oon ßiSat. Ungern vermißten mir gerabe bei

einem beutf4 genannten $(atricr*Abenb nnfren cc^t beutfa^en (Giganten

©ad), fomie «Beber, ben ©Töpfer be* brillanten beut|a)eu Älaoier-

ft^l* — »oljingegen p4 bie Anmartfa^aft gfrana Si^t'd auf ba*

Programm eine* erflnfto bentf*en «Wbtfttlbettb* in einigen *unte

beftretten ließe. Die Dame »erfügt über ehte bebeutenbe Xrt^nit usi

einen au*ne^menb meinen Anfötag, morin fie bon einem tjenii^fi

SWanbflügel trefflic^ft unterftütt wntbe. Diefe ?Hügel fangen wtm*

bing* an, P4 bura> i^re boraüglii|e ©auart nnb bie munbemB

meiere unb boa) »oÄtragenbe »effonana i^re* tone* ba* Xtttm

ber ConcertfAlc nnb bie ©etwraugung oon ftennem nnb Ännftfmmi«

an erobern.

14. Dftober. (grfte* (Soncert ber öroß^craogfi^cn

$ofmnfit tum ©eften be* ©ittmen* nnb SBaifenfonb* im 0rf^b"|.

^öft^cater, unter ficitung oon ©erm ©ofcapeümeiper be ^oan.

Die munbcroolle 8 bnr * ©nmp^onie 9^r. 4 bim ©eetipfes

bilbetc ben mürbigen Anfang an Wefen ffinftlerifcc) (emornignibn

Concerten. Die Ausführung berfelben mar eine SWeißerierftung

unfrer ^ofcapelle; ben erflen ©a| lann man fta^ faum ttarer gefptett

benfen, in ©eaug auf plafrifä^e $erau*arbeitung feiner Sternen, niriw

ftüfct bura) eine burc^au* glüdlic^ gemA^lte tempona^me. 3n bea

Abagio be* 2. ©afce* entfaltete ba* Ora^efter einen feiten ge^örtn

Älangaauber — unb ber ganae überirbif^e 3ubel ©eet^onen
,

fct)(x

mcltentrücfter unb boa) meltumfaffenber {Jreube Hang in bem $errlta>B

gfinalc au*.

Staa) fo(c§ monumentaler Ü5eifiung Ratten bie übrigen Darbicrungas

einen ferneren ©tanb; ^ugo©cder, ber 9Reifter*(Eellip au* granf

fürt a. SR., mußte benfelben fteg^aft au behaupten. Der Wnfifn

fpielto ba* 9iubinftein'f4e doncert für ©ioloncell mit Orckjefrer, oon

meinem namentlich ber 2. ©ab «Andante 11 bur$ bie muBbenoa

borgetragene dantilene ungemein feffclte; in ben beiben üetnerri

©oloftüclen: Andante bon Xarttni unb 3«Öcunertana oon ©. 3ewl,

bem na4 me^rfaa^cm ftürmifc^en ^eroorrufen noc^ eine flugabe rijnc

©egleitung folgte, tonnte ber Äünftlcr feinen 9iang unter ben crlrn

dettiften ber Oegenmart glanaooE betätigen.

Die beiben ©Angerinnen 3ulie unb X(. Xerba bemiefen bwt

ben ©ortrag i^rer Duette, baß ftc too^l gana W^ne ©timnten bep|fa

unb auc^ im Sufammenftugen trefflia) gefault ftnb, baß bie eigrtt

lieje Domaine i^re* Auftreten* aber me^r ber Salon fein fottte, sÜ

ber 9%a^men fol^ größerer (Eoncertberanftaltungen. — Die trefffid

miebergegebene Oubertüre für Ora^efter w©enooeOa* oon 81- ©a)>*

mann bilbete ben mürbigen ©d)tuß biefe* intereffanten Koncene*.

A. Wadsack.

9t«llffltft « 9t«

Obgleia) ba* Programm ber III. IRufifauffülpttug in Dr. ^oeb^
(Sonferbatorium bebentenb reichhaltiger mie ba*jenige ber nä#-

folgenben Aufführung mar, fo ftanb boc^ ber Sn^aft be* lederen

Concerte* bebeutenb über ber ©orgAngerin. Am 5. Dezember »nrba

bie ©c^üler-Darbtetnngen mit einer ^^antafle unbguge* in«nwl

für Orgel oon 3. ©. ©a$ burc^ ^erm ^einric^ Heil (©ctyUn

be* ^errn ©el^aar) in mürbiger IBeife eröffnet, ^err fteil befiel

biefelbe fanbere XecJniT mie fein CoOege ©elberger, beffen ooraüglia>

Seiftungen fc^on öfter an biefer ©teile gemürbigt mürben. — $rn

Auguft fteußner (Waffe be* $errn SRüna) pellte P4 baro) bei

einmanb*freien ©ortrag ber ©onate in <£*bnr für Oboe »on ^fiiibfl

felbft ba* befte Seugni* au*. — hierauf famen a*ei ©^ülerinnra

oon gfrl. ©oljn a«nt SBott. Ueber 8ftf. Sill^ Verfing ip a»

biefer ©teile fc^on biel rüfpntidje* berietet morben unb e* bleibt nrii

nur übrig i^re abermalige ooraüglidje ©ortrag*toeife au enoa^nev,

mit ber fie brei ©ra^m**fdje ßieber w3mmer leifer »irb mrir

©Plummer", „Anf bem ^ireb^of unb »©tünb^en* bortntg. grl.

An nie ©ieme festen unter einer fleinen ©efangen^eit au leibe»,

nid)t*beftomentgcr fanb pc fi$ mit bem ©c^ttmann'fc^en Sieb «$tr

arme $eter" unb ,^cuc Siebe" oon 9hibinftein rea>t gnt üb. Gm

Xrio in AmoH 00m Direftor Dr. ©. ©tt)ola ttmrbc bon ben ^erres

1>aul©olbfc^mibt,3af^aunb©ori*$ambonrgmitmabm
©egetftevung a^m ©ortrag gebraut. $err UaieHi ^alte ftc^ mit bn
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Sittpnbtrung Mefe* intetcffatttnt unb banttaren »erleS bie größte

SRü$e gegeben; barum HeS an$ bie Ausführung nhtys au mftnfäen

übrig. Borget Jjörtcn mir no$ bie Sonate in ftbur für Älabier

unb (Eeflo bon Seetyoben Don ben (Stefömipcrn fRartlja nnb (Earl

3 ol) n er in burtywS befriebigenber Keife borgetragen. Der junge

(Eellift $at feinem Sc$rer fcerrn $rof. ©eder fd)on »iet abgefe^en unb

berfügt Aber einen noblen £on unb weit borgefä)rittcne Sogen*

tedjnil

ttm 15. Dcaember Ratten mir baS Vergnügen, baS beseitige

©djüfer*Drdjeper bc* (EonfettatoriuntS in fetner gauaen ®röße lernten

5U lernen. (Eröffnet mürbe baS (Eoncert mit ber Onoerture *u „fJigaro'S

fcoefoeit" unter |*rfönltcfcer ßeitnng beS fcerrn Direftor Dr. ©. ©d&ola-

©omo# bie Ouvertüre mie bie am ©bluffe gehörte ©ijmrtonie Wr. 5

in ttmoll bon ©eetyoben mürben mit einer folgen Serbe unb

te^nif^en ©auberfeit geftriclt, knie man fie fclbp* bon bem größten

Dt$efter mdjt beffer §u ijören befommt — $err ©oriSfcambourg
(etn ©<$ÜIcr bon $errn $rof. fcugo ©ecfcr) trug bol (Eoncert in Dbnr
t>on fcaqbn bor, meldte« fein Sekret nnb Weiftet in Ämertfa mit

fo toloffalem (Erfolg gezielt, Ijatte. ©oriS fcambourg ip ein echter

„©e<Ier
Ä*6^üler, ber bie Intentionen feine» 2e$rer* erfaßt $at unb

biefelben aud) auSanfü^ren »erpety. Die fä)micrige „©ccfcr^^c

(Eabena* gelang bem talentboflcn jungen Äünpler feljr gut, nament«

liä) famen bie enorm ferneren XcracngAnge unb Doppelgriffe feljr

fauber jur Geltung. Blies in «Kern eine ßctftnng, bie jebem 3ul)örcr

eine große Haftung bor bem Salcnt unb bem gleiße beS jungen

ÄünftfcrS abnötigt! — Die ©efangcSfunp fanb in fcerrn fcanS

©gröber (klaffe beS iperrn ©ellmibt) einen burcfjauS mürbigen

©ertveter. $err ©gröber fang bie fd>önc Arie „(Bott fei mir gnAbig"

aus „$aulu9M bon SWenbelSfo^n mit feljr font|mtlfifc$er, ausgiebiger

unb motjlgefdjuttcr ©timme. ©eine &u8fyra$e ip torreft unb beut*

li$ unb mir glauben bem ©Anger eine ru^mbolle gufunft propre*

jeien au fönnen! Die beiben ©oliften fcerr fcambourg unb ©gröber

mürben bur^ oftmaligen fcerborruf für tyre borjügli^en ßeiftungen

belohnt. M. M.

•*tft*, 26. ©ept.

3ur Seier feines 20 jährigen ©cpcfcenS ljatte baS Ijiepgc (Eon«

ferbatorium beS fcerrn fSrofefforS $a(ig am 20. unb 23. Sep-

tember amei Soncertabcnbe oeranpaltet. 3n ber erften Aufführung

legten namentlich bie jüngeren JNabicrfdjttlcr biefer Änftalt gute groben

tyrcS ÄönnenS ab, meldje? pc$ namcntltdj burdj meinen Bnfölag unb

mofjlgeppegtrS Xaftgefüljl bemerfbar madjte. ilber aix% im ©iolin*

unb (Eelloftriel, fomie im (Skfang maren redjt erfreuliche Seiftungen

ju berjeicinen.

3ur geier beS jmeiten Xaafi ^atte $err ^rofeffor $a|ig ein

fjiflorifdie* Programm aufgefteHtf baS bis 1741 jurücfging, unb gar

mannigfach nnb berfeftiebenartig mar baS hierbei Vorgeführte. 3ur

Aufführung gelangten Serie bon 9lamean, ^ftnbel, g. ©. SBa<$,

SJioaart unb ^a^bn. (Eine ermünf^te Äbmec^felung jmifc^en ben

mot)lge(ungenen Snftrumentaloottrfigen boten jmei (0efangSnummern
f

bie t>on gräulcin ftftflner unb gfrl. ©ergmann mit inniger (Em*

pfinbung jum ©ortrag gelangten. SBir münf^rn bem ^a^ig'fcften

(Jonferoatorium, baS burty jmei ga^e^nte es trefflich wrftanben

$al, btele gute ©djüler unb Äünftler auSjubtlben unb im Äunftlcben

untrer ©tabt eine geartete ©teile $u behaupten, aud| ein ferneres

©lüften, »aeftfen nnb ©ebetften.

30. ©ept. 1. ©olfsauffüftrung beS ßir$engefangbereiuS.
3)a& bie Äirc^engefangüereinSconcerte mit »ollem ffie$te als ©ollS*

auffüftrungen be$et$net merben, bütfte jebem Ilar gemorben fein, ber

am ©onnabenb ttbenb bie aus Hrmen unb ffleidjen, ©omeftmen nnb
Geringen bepeftenbe anbäcfjtig laufeftenbe ipörerf^aft, bie bie Ätr^e

bis auf baS le|te $(ätdjen füttte, beobachtet ftat. «De maren er*

feftienen, um fä an ben entgüdenben ftireftenmeifen älteren unb

neueren ©tifs geiftig ju erbauen nnb $11 ergeben, «ber audj ber

JHrcftengefangberein ftatte alles aufgeboten, um bur$ eine gute ttuS*

maftl bemfiftrtcr ©efftnge anerfannter Weißer unb grünb(i$e (Ein*

ftubirung ber betreffenben $iecen fteft einen guten (Erfolg ju ft^ern.

^errnSRnfifbireftorUnbcftattn mar bie Aufgabe angefallen, bie

Aufführung burd) eine Crgelpiece einanleiten. (Er ftatte au biefem

ßmeefe eine eigene treffliche (Eompofition, n&mlicft ein ^rolubium

unb gruge gem&ftlt, bie er als Weifter ber Orgel in treffliä)er Seife

burcftfüftrte. S)er hierauf folgenbe (Eftoral, bon ßeonftarbt ©c^rötcr,

einem Alteren Stinfiencomponiften, gefeftt, mürbe bon bem Äirä)encftor

mit bielem ©erflünbnis nnb infolge beffen anä) mit großer SBirfung

borgetragen. An meiteren (Jftomummern folgten 9Waj ©ru^f
S meifte*

bolle (Eomfofttton: w3n ber 9ta$t", Sofepft ^aijbn'S fä)mungbo0er

(Eftor „Su bift, bein «uftm unb (Eftre* unb 3. ®. (Engel'S ftegeS*

gemiffe SRotcttc ^SRa^et bie 2$ore meit". Sfür jeben greunb eines

guten a cappella ©cfangeS muffen btefe Darbietungen eine (Erquicfung

gemefen fein. 3)ocft leine f^mierigfte Aufgabe löfte ber (Eftor in SB.

ftöljter'S acfttftimmlgem (Eftor: «Saucftaet bem ^errn", eine gebiegenc

(EomDofttion, meiere bie grofte tünftlerifc^e ©emiffenftaftigfeit feines

Zonfe^erS betunbet. «ueft ftier bereinigten fufj Dirigent, (Eftor unb

bie ^räclfe Drgelbegleitnng beS ^erm SRufifbireftor Unbeftaun au

einer überaus mürbigen ©iebergabe. «ber aut^ bie ©ofoborträge

maren nieftt geringer bon SBert. Sfrftulein ©ertrub SKtter bef!|t eine

re$t liebliche, frifefte, reine ©opranfümme. Die beiben ©ologefÄngc

^©eiefte ni$t" bon «Ibert ©ecler unb „ffiuty'S ©orte" bon $ilba^

lagen tyrem Organe gana befonberS günftig unb ehielten einen guten

(Erfolg. Die boHe unb ^rAcfttigc «Itftimme ber grau «nnaßiebe-
trau ftat eine munberbolle Älangfarbe. ftlang unb ©ortrag mirften

in w$ater nofter" bon (E. galtier unb im „SReine ©eelc ift Rille" bon

9t. (Emmerich ma^r^aft ergreifenb unb religiös erljebenb. Unb fo mar

bie ganae «uffü^rung eine boUftAnbig gelungene unb ber gmeef,

religiös au erbeben, erreicht.

29. ©e^tember. 1. (Eoncert beS (Eoncert»©ereinS ^(Euter^e^.

Unter $rofeffor ^aJig'S Leitung ^at fid) Ijier ein neuer (Eoncert*

berein gebilbet, ber geflern bie Steige ber bieShrinterli$en ©oncerte

aum erftenmole mit ftunftlciftungen oon ^o^em SSBerte eröffnete.

(Eine tymtraqpibt ©Angerin lernten mir in grauß^bia gllgncr

00m Theatre Royal de la Monnaie in ©rüffel fennen. Äir muffen

gefteljeu, baft mir eine fo föönc glci(^mÄ|ig abgerunbete Qiltftimme

feiten Ijier gehört ^aben. Die ©Angerin befprrföt i^re ©timmmittel

te^nif^ in boHforamenfter ©eifc unb mit fo tiefer Äuffaffung, innigem

©erpAnbniS nnb feltener ÄuSbrucfSmürme, ba| fie R4 alle $eracn

erobert ^atte unb man nur ben einen 8Bunf$ fpgte, bie gott*

begnabete ©Angerin bafbtgft mieber ^ier au ^ören. 9ttUn biefer bc*

beutenben ©Angerin mußte p^ grAulein ©ianca ^antcr aus

SRaifanb als (Seigcnfünftlerin mit beftem (Erfolge au behaupten, ©tc

führte ben ©ogen fo fityx unb anmutig unb oerftanb namentlich im

Dmott (Eoncert bon S5icniamsfi neben einer crftauulityn Xec^nit

einen fo marmen, reinen unb fügen Ion au entmicfcln, baß bie

äuljörer au ben begeiftertpen Äungebungcn öeranloßt mürben. Das
Programm mürbe no^ burc^ bie ©ortrAge eines ©trcicfjordjefterS

oerooüpAnbigt, meines „«benbm^e" mit ^arfe unb (Ulotfenf^iel oon

Söf^oru unb baS fdjmierige „anbaute unb ©ariationen" aus bem

Ouartett Dp. 18, £ oon ©cctyoben aum ©ortrag braute.

_ Wettig.

»agnefS „©iegfrieb", melc^er unter öcitungbeS ©errn (Eapell-

mcifterS Xaf.f anel in ber Orofjen Op<x ^erauStommt, ift folgenbcr-

majen befe|t:

©iegfrteb — 3«*n be «eSafe

ffltime — Safpttc

SBanbercr — DelmaS

«IbericS - Kot^

gfafner — $atg
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©rünljilbe — ©ranbjcan

©rba — ©dgton

SBatboogcl — »elfte «bort,

gum lefcten flbonucmcntS*(£onccrt im Nouveau Theätre unter

Leitung beS $errn Srjcoillarb war ein foldjer «nbrang, baß

Diele Sßerfonen feinen (Einlaß ftnben tonnten. — ©runb mar bie 2)tti*

wirfung ber gfranffurtcr Äünpter $rof. $ugo $eermann unb

$rof. H u 8° 83 cd er. $a* tycr pm erfien SKal aufgeführte

SrtypcWSonccrt SBectljoocu'S, wobei 3frl. ©^atgneau ben Älaöier*

part fpiettc, lieg ftiemiig falt, bagegen mürben ben ©olobarbictungen

ber gfranffurtcr Künftlcr bie ijeralidjftcn Obationcn bereitet, ^eer»

mann fpiette bie ©cigcmnclobien oon ©djumann, unb ©eefer baS

ßefloconcert Don ©aiut'©aenS. — (Sine Hooität von $aul £a*
combe, Prelude religieux, würbe beifällig aufgenommen. —

X. F.

Feuilleton.
flerfottalnadjridjteu.

*—* S)rcSbcn. ©inen auScrlcfcncn ©cnuß bereitete ber (leiber

gar fcfyr Iura geratene) ßieberabenb beS fy>Üänbifdjcn gräulcinS

SfcitltyÄocnen. ©o umfanareidje, mächtige, babei in aßen Hcgiftern

woljlflingcnbe unb rüstig gefdjulte Slltftimmen finb feiten. Rubem
nötigt bie JöortragSWcife ber jungen Künfttenn jur unfehlbaren

Ueberaeugung, baß jeber %on burdjbadjt, aber au* warm empfunben
ift. »eine Künftelei, alle» natürlich unb bod& tunftooü* geftaltet.

Stauer ber fettene Hei* tyrcS ©efangcS, welker fi<$ aud) fdjon in

ben erften 9lotm ber 6ingang3nummer ber Stric beS ©cjtuS: „Deh,
per questo istante solo" auS SRoaarfS „XiruS" fofort — unb im
«erlauf beS ÄbenbS in gefteigertem SRaße fühlbar machte. SBcniger

gflnftig als bie Seiftuna felbft war jum Seil baS gewählte Programm,
rocldjeS auger einigen Siebera oon ©e$ubert unb ©rafymS unb einem
5War $arafteriftifa>cn, aber in ber ^auptwirfung ber berübmten
söaflabe „Gbmarb" öon (£. ßöwe augcnfdjcinlid) nad)gebilbetcn

„SBaigcnleebfen" oon flrnolb SDlenbelSfofm nur geringe tünftlerifdjc

Anregung §u erjicten oermodjte. $>ramatijdj jünbenb geTang u. a.

beS ©rftgenannten ftctS großartiger „(Srltönig". SSortreJlidb war bie

geidjnung ber brei (Sinaclfrimmcn. Hur gärten bie Ängftrufc be«

Knaben oielleidjt mit nod) fräftigeren, fd&neibigcrcn tfcccnten gegeben

werben fönnen. $eSfetbcn SReifterS ßieb „Sfoflöfung" ift ein »plagtot

feiner „©uteifa", befaß aber baS Sntereffe beS fetten (Betörten. gum
©djluffe mußten niebt weniger als brei 3w8aoen — leiber aus un*
bebeutenben Ijollanbifdjen Siebten beftebenb — acwft^rt werben. —
Offenbar ift bie Büfjne baS nötige SRitieu biefer, aud) mit einer

angenehmen ©rfdjeinung begabten ©ängerin. $icjclbe t)atre in ^errn
©buarb SBeljm aus SBcrlin einen ausgezeichneten Begleiter am
Älaöier. J. B. K.

Iteue mü> neuemftuttrte ©yern.

*—* Am ©tabttljeater in ©traßburg fanb bie breiaftige

fomifa^e Oper „(Staubio BKonteoerbe" oon Äbolp^ ijorenfen bei*

fällige Aufnahme. X. F.

flcrmtfdjtes.

*—* ®ie JBänbe 87 (1891) unb 90 (1894) ber „Heuen 3eitförift

für SRufif" werben oon ber $crlag8t}anblung ju entfpredjcnben greifen

5urttdgefauft.
*—* Sranj ©Hubert' S fieben unb SBerfc fcjilbcrt ber au$

als ©omponift befannte S^ritifcr ber ÄBiener „Heuen greien treffe":

$rof. 9ttdjarb$cuberger. 2)ie intereffante Siograp^ic ersten
foeben als neuefter ©anb ber auf ber testen $arifer SBeltauSftcttung

prämiirten ittuftrirten 3Ronograp^ien*©ammlung „verfilmte SÄufifer"

(herausgegeben oon $rof. Dr. öeinr. SReimann). S)cr ftattlic^e ©c*
fc^enfbanb PßreiS gebunben 4 9Kf.) entölt über 70 giluftrationen,

Porträts, Äuuft* unb gacfimilc^SBeilagcn, barunter eine Hei^e bisher

uuocröffcntlitt^ter ^anbaeia^nungen von 9Rori( oon ©d)winb, SBilber

oon 9Wa{ ÄUnger u. av unoeroffenttia^te (Sompofitiouen unb @nt=

würfe ©cftubcrfS :c.! ^"berger, übrigens ein Hadjfomme ©*ubcrt'S,

ift — wie taum ein Ruberer — berufen gewefeu, bem beutfa^cu

Solfc bie erftc oollftäubigc, auf ber §5fte ber gerabe in lefcter 3e^
fo ergiebigen ©a^ubert-gorfc^ung fte^cnbe ©tograp^ic beS großen

beutfe^en 8ieber»<Eomponiften ju f<ften!en f
unb er tyit feine Aufgabe

in gttnaenber ©eifc gelöft. $)<&. anregenbe ©er!
(
Weites in hebe*

PoUfter ÄBeifc audj näfter auf ©i^ubetfS ©ompoittionen eingebt unb
manches ©ete^renbe unb Stofffärenbe bärüber §u fagen weiß, iß

eins ber intereffanteften unb wertooflften bieSjA^rigett ©eHnao^tS*
büc^er!

*—* Bresben. 3)ie gefc^ajte ^iefige SRufrfle^rerin ^fräulrin

©elma Senj ocranftaltete untftngft im ootfbefefctcn ?Kuien^auS»

faatc ein (Eonccrt, baS wo^l in erfter ßinie ben Swecl »erfolgte, bem
ber Seituna oon gfrftutein Scnj unterfte^enben »amenc^or belegen*

beit ju öftcntlidjem Auftreten au berf^affen. 5)er aus me^r als

40 jugenbltc^en ©ängerinnen beftc^enbe ©ftor fang breiftimmige fiteber

oon ©argiel „3m grü^ing" unb AB. 9Kaafe „5)ic Hofe tag im
©djtummer", ein größeres oicrftimmigeS (Sljorwerf mit ©opranfolo

oon Xaufa^ „$er »turnen Älaac auf ben Sob beS ©AngerS" ic unb
erwies ftdj babei als ein treffli^ gefc^ulter, auf ©o^llaut unb «uS-
bruef mit gleicher ©orafalt bebauter ©timmtörper, bem ju lauften

aua) für mufitoerftänbtge ßbrer au erquidtic^em ©enuß würbe. Siel*

leicht gc^t gfräulein öena m bem Seftreben, bie ifjr &xx ÄuSbübung
anoertrauten jugenbli$en ©timmen }ur Mäßigung anau^atten und
oor allen mufifaliftben Kraftmeiereien jtu bewahren, einen ©c^ritt au
weit, ba einzelne ^öre trob ber aaljireidpn ©timmbefejung etwas

fc^üc|tem uno attau gebftmpft erflangen; allein auf jeben Saß ift

biefer gebier — wenn man es überijautot als folgen beaeic^nen barf
— bei Leitern ni^t fo fdjtimm als fein Gegenteil. S)ie Heinljeit

ber Xongebung, baS auSgeaci^net geübte gufammen^en bei aflen

r^üt^mif^en unb btmamifdjen ©^attirungen, fowie bie oerftänbnis-

ooue Xejtbeb,anblung, wie fic bei allen Sortr&gen au bemerfen waren,

ftellten bem (£^orc unb feiner mujiferfaljrencn Seiterin atoeifelloS ein

jeljr günftigeS ÄeugniS aus. Wo$ me^r ließen fic^ bie genannten

guten (Sigenfgaftcn fa^äjen beim Sortrage jweier bo^pelt befefrter

Xeraette für grauenftimmen: „3Ronbf<^cinnac§t" öon H. 998ücrft unb
„$u füßer ^eraenSbieb" oon (L Döring. Hic^t bloS eine quantitative,

fonbern aua^ eine qualitatiöe JBereiaVrung erfuhr baS Concert*

Programm burdj bie SHitwirfung einiger teils längft aecrebitirter,

teils bur^ erfolgreiches Auftreten in iüngfter Seit befannt geworbener

Äunftfräfte. $err ÄammcroirtuoS ©ourab ©djmeiblcr erfreute

bura) ben feinfühligen Vortrag beS @ bur-3mpromptuS oon gfrana

©djubert unb beS (gmoü-SBalaerS oon ^opin unb trug nic^t minber

elpenbott in ©emeinfe^aft mit bem jungen talentvollen ©eiper ©errn

3of ep^ ©egal bie ©rieg'f^e ©onate für ftlaöier unb Siohnc g-but

oor. ^err ©egal ^ei^netc fia^ beS ©eiteren mit ben „Danse»
tziganes" oon Haa^ea, einer überaus banfbaren „Berceuse slave"

oon Hcruba unb einer ßugabc gleiten ©eures aus. «IS Hecitatorin

oon ©cfdjmatf unb lebenbigem ÄuSbrurfSoermögen bewahrte fidj
—

wie unlängft beim ©oncert beS „Heuftöbter SlubS" — 3fr&ulem

»alerie SBalben; SBotfg. SWülter unb ©ottfr. Ketter be»

ftritten iljr Programm. 3n bie ftlaöierbegleitungen teilten fic& mit

gutem ©elingen bie $errn 2)e©limeSunböoquet.
Dresdner Nachr.

*—* Bresben, ffiela^er S)reSbncr liebte bie unabhängige,

rafttoS fleißige unb in atten ©ftttetn gewanbte öü^nc ber $>iretrion

Kart nia^t! Unb jeber wirb fid) freuen, wenn grortuna oor SBei^*

nagten noa^ einen aweiten Haupttreffer auf bie SirfuSftraße brühte

(ber erftc ift 3Bitt*©elig'S rciaenbeS, geftern wieber total auSoerfaufteS

SBeiljnacfitSm&rdjen !) aber ob ©ibne^ 3one3' Operette biefer Haupt-

treffer fein wirb? 908er fann baS nad> ber$remiere fagen? ©ic^cr

ift nur, baß folange ©erba ©albe oom (Sentralt^eater in ©erlin

bie „griedjiföe ©tlaoin" als ©aftin fpiett, jeber SWenfo> oon ©ef^mad
entafidt fein muß. 3f* baS ein quedfilbemeS Temperament, eine

Slnmut, eine anftedenbe Suftigfeit bei biefer aUcrlicbpcn Künfllerin!

9Kan fbnnte 3oncS?

SBert awar nia)t um beS griea^ifc^en ©flaoen

Willen (obfa^on Herr SR ar cell SBalbed i^n auSgeaeic^net pngt!\

aber um ber fernen ©Haoin ©erba Söalbe willen gteidj nochmals

fe^en. An ffiortwifc fc^lt eS bem Xejtbue^ Owen $aVL niebt. «ber

bem ©eiftja'&ontponiften ift ein wenig ber üRuftfbumor, bie Seicht*

r)eit ab^anben aefommen. S)ie „römife^c" ©p^äre, % riefe als

wunberbar fomifo^er römifa>r SBa^rfager, ©aijer als WarcuS
$omponiuS, ffllinna H&nfet als oerliebte alte «uffelprin, ^anfi
Haßmann, ©mit 93 au er ic. S)aS ift eine treffliche »efebung,

unb gräulcin Sabwiga ©d>w ebler ^at gan* pr&4fig ib,re fdjönc

©timmc aur ©eltung gebraut. Aber freitieb, bie SWuri!|rüde an fi$

finb etwas temperamenttos, oiel meljr großer OpernfHl als ©raaie.

2>aS H^uptmotio entftammt bireft bem ©djwur in ben „Hugenotten"

unb aBalbed'S grci^eitSfe^ncu ift boa^ wa^rtia^ in einer Operette

rcdjt beplacirt. StellcnWcifc ^aftet ber 9Kufit fogar refpeftable ©t-

leftrfamfeit au. Sari 8f riefe als Hcgiffeur ^at fieb aua^ bicSmal

wieber bewährt unb VuSftattung unb Softümc gaben ©timmung.
$or allem aber bie ©aftin, bie nebftbei aum (Entaüden unb fe^r
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übermütig, immer aber vollenbet anmutig taitjt unb babei wie ein

fdjwebenbcS (8cbidt)td)en ausfielt, ift fetpnSwert. $>ag bie SRufit ju

ber aicmltd) abgebrofdjenen tlaffifdjcn Siebes* unb aRarmorpottgcfdjidjtc

gut ausgeführt würbe, vcrfteljt fid). SR. Hellinge r btrigirte. $>ag

bie teenfur toeber baS SoS*von*9tom nodj baS fe^r buftige (Stemanb

ber frönen Berlinerin beanftanbete , acigt, bag ttnfcre (£cnfut weig,

waS Ijübfclj ift. „Dresdner Nachr."
*_* 5) reSben. (Einen intereffanten „BoltStümlidjcn (£om*

poniftcn*Hbenb", ber Böfjmtfcfjen attufit gemibmet, braute ber ,,©tabt»

verein für innere äRiffion" im grogen BeretnSlpuS. ftadj

3)ireltor st oben 7
S cinlettenbem Bortrag tarnen juCBeljör: 3>vorkFS

urflavifdjc „Segenbe" Dp; 59, 9fr. 4 unb baS $er$lid) langweilige

Sargo . aus beS SfteifterS ©tjmpljomc „9luS ber neuen SBelt", beibe

©tüde Don Jgol). ßöfcfdjte mit groger gertigleit auf ber Orgel

vergetragen, ferner jmei licbltdtje „altböljmifdje SBeiljnadjtSgefänge'',

Dorn (Sljor ber graucntirdje unter Santor ©djöne'S Seitung mit
guter Intonation gelungen. Aber ber Xrumpf beS ftbenbS mürbe
von Sri. 3)oriS SBalbe (Spulerin ber B. «olIfug'fd)cn SRufit*

Htabemic) mit bem anmutigen Bortrag — anmutig in ©cfang unb
(Srföcümng — einiger Sieber von ©metana, 3>vorkt, Sari SBcig

unb bem töfilidjen BoltSlicbdjen „Äenndjen" in $ivoba'S Bearbeitung,

welkes wicbcrljolt werben mugte, auSgefpielt. S)ic ©rimmc ber

jugenblidjen ©ängertn ift ntc^t groß, aber burdjauS glodenrein unb
oon anfpredjenbem timbre unb wirb ftd) vorauSfictytlidj mit ber

Seit nodj fräftigen. S)en ©d&lug bilbete beS Bielfäreibcr 2)bofat
r

s

Silavier*£rib in (Simon. $ic Interpreten 3frl. SollaXangcl am
®fabier, (meiere ftd) bereits in ber Begleitung ber Sieber ausgezeichnet

tyatte), fowie bie Ferren Xljeo Bauer (Bioline) unb ©etnrief)
(Bioloncefl) traten tbr gjcöglidjeS. Hbcr „ber Siebe SRülje war um*
jonft." $aS SBert tft mit SluSnaljme beS ftart caedji|d) gefärbten

©djenoS trodene SRadje. — 3n bem burd) bie Borbringung jett*

genöfftföer fteulpiten rüfcmlidftt belannten SWufiffalon beS Biantften

Bcrtranb ffiotlj gelangte (Säfar grand'S ©treidjquartett tn D $u

©etyör, welkes freiließ auger ber SReutjeit refp. erfhnaligen $reSbner
9luffüf>rung nichts (Empfehlenswertes aufauweifen Ijatte unb inSbe*

fonbcrS ben, mit beS Componiften $ mofl*©»jmpl}onie vertrauten eine

arge (Enttäuföung jufügen mugte. 2)er Mangel an melobifdpm
ffieta fofl burd) mefyr o^renverlefeenbe als mufitalifö intereffanle

Ijarmonifdjc (ober unfyrrmonifdje) Kombinationen erfefct werben, (Etwa

mit Ausnahme beS erften i^emaS beS elegif^en Sarg^etto'S faum
eine Spur oon natürlid^em (gmppnben unb man tonnte nur ftaunen,

bafj fidj bie auSfü^rcnben Ferren ©triegler, S38agen!ned|t,
Naumann unb fatniti ber Bewältigung biefer ebenfo fdjwicrigen

als unbantbaren Arbeit unteraie^en tonnten. Ungemein tomifdj

präjentirt fi<^ bie paratteliftif^e 91uSlaffung eines ^erborragenben
ultra^auüinipif^en franjöfif^en ättufittrititerS: „grantrei^ tonne

auf bem ©ebiete ber ©Qmp^onie bie tarnen ©aint*©aenS unb S^[ar
grand ben beiben berüljmtefien beutfe^en ©Qmp^onitern ber jweiten

§Älfte beS 19. Sa^rl^unbertS BrajjmS unb Brurfner fiegrcicft entgegen

galten". Äbgcfc^en bon bem Unfinn an fidj, war 0rand, fogern

i^n bie gfran^ofen bn jeber (Gelegenheit anneltircn motten, nic^t

Sran^ofe, fonbern Belgier: geboren 1822 ju Süttic^, wä^cenb anberer*

fcttS gewig tein geborener $ari(er für einen SieaeoiS ober Belgier

überhaupt gelten mb$te ! — flu bem (Soncert B. mott) jurüdte^rcnb,

bilbeten bie, aus <E. grand'S Togen. „3Roberne SRomanttt" folgenben,

red&t ljarmlofen Sieber beS ein^einiif^en aKufttfc^ulbirettorS Übuarb
^iümann — gefunaen bon grau SRanja Sreitag-SBintler —
einen ftarten ©cgenfaf . Änftatt eines, aus bcrfclben fjebcr ftammenben
ßlaoier-CuintctteS, wiebcr^olie ber <£oncertpeber, wegen (Srtrantung

ber oerpflidjteten ^ianiftin, im Berbanb mtt bem Btoliniftcn ^errn
Kcumann bie bereits früher mit (Srfolg grfpielte ©onate, Dp. 18,

bon R. ©traug. J. B. K.

ftritifdjer Jlnjttger.

Zimmermann, 3)albuin. ©in Sffiintermärd&en. 2Kufifa^

Ü]^ ©c^aufpicl in 4 alten. tyxtiS 12 3Wt. (Srfurt,

Verlag unD (giflcntum beg ßornponiftot.

®cr 1. Capcttmcifter beS (Erfurter ©tabttyeaterS unternahm eine

fc^wierige Aufgabe, als er ©batefpeare'S ©c^aufpiel in SKufit fe^te:

benn bie SBertc beS grogen Briten eignen ftd) f$on rein ftugcrlitg

wegen ber bieten $erfonen unb beS rafdjen ©cenenwec^felS niegt jur
Bertonung. Bugerbem f^rcitet bie ©anblung fo f^ncü fort unb
fteigert fi$ fo gewaltig, bog ber (Somponift nidjt folgen tann, weil

bie SWupt mebr Raum beanfprud^t als baS SBort, wie fie au(^ ber

(Warfen (S^arartcriftit, fowie ben häufigen 9Bortfpiclen unb ©entenjen
obnmftd^tig gegenüber ftetyt. 3)icfe (Erfahrung ^aben fc^on Rofftni,

Berbi, ©ounob, 9. Storno* u. a., bie mit anbem ©toffen me^r

@lüd Ratten, flu i^rem ©(^aben gemalt, gimmermann bearbeitete

ben %ext naä) ©imrod'S Uebcrfejung gef^tdt, oeemod^tc bie genannten
flippen aber nidjt xu öermeiben. «tterbingS benufet er nic^t bie

alte Dpemfdjablone wie bie genannten Italiener unb Sranjofen,
fonbern nähert fidj SBagner wie im XitejL fo in ber Änwenbung ber

Seitmottoe. 3)abur^ entftanb aber ein SWittelbing, baS meiner Än-
fidft na$ wenig lebensfähig ift. «uc^ bie Snftrumentation f^eint

\\q nac§ ben »nbeutungen beS ÄlabtcrauSaujcS an ben Qpttn»
reformator anjulc^ncn, eS fcljlt i§r jebo^ bie awingenbc Soait.

^ebenfalls mug baS Dr^cfter eine träftige Untermalung unb reiche

C^aratteriftil bringen, wenn bie lang auSgefponncncn Rejitatioc

wtrten follen, biefclben werben nur buro^ wenige <£ljor* uno turge

Drt^efterfäbe unterbrochen, wicberljofen fldt) unb verlieren bemnac^
an Sntereffe. ©rögere (Snfemblefäfre fehlen bottjtänbig. Ob ©eencrie

unb 3)arfteHung ben Mängeln baS ®egcngewi(ftt *u galten vermögen,
lägt ftc^ natürlich niefct beurteilen. UebrigenS weig ber Xonbid^ter

befonberS in ben Drc^efterjwif^enfpielen aud) (Eigenes gu geben,

feine Xe^nit geigt er im 3. Ätt mit ber Bü^ncnmufit unb bem
©cfiäfcrfpiel in blenbenbem Sichte, gdj bebaure bie fleigigc Arbeit

unb baS Xalent, baS meiner fcnjid)t ^ier nufeloS bergeubet ift. Racö
R. SEBagner c^iebt eS Xejte, bie p* componiren unb foldje, bie fi(^

nid^t compontren Iafjen. ©aint«©aenS ift atterbingS ber gegenteiligen

SD^einuncj. »Tout ce qui est dramatique est e^alement musical".

S)ie metften 5)i^tungen ©^atefpcarc'S bebürfen aber teincr weiteren

guthat, fie fpredjen für fi^ felbft. ^ie erften jungen ©unbe unb
pern", fagt ber 5reif^üfe*©omöoniTt, „wirft man in'S «Baffer*.

Balbuin 8tmmermann mochte tdj ben aufrichtig gemeinten Wat
geben, feine ßraft an einem günftigem ©toffc au oerjuc^en, bag er

etwas Süchtiges ju leiften vermag, Ijat er am w9ßintecmärtben
M

be*

Wiefen. Ernst Stier.

Änffäljmttgni.

&*U>Si0* Motette in ber XomaStirc^e am 21. 3)ejember.

Xottmann: (^eil'ge ^ac^t). Winter: (Born ^immel ^). ffiiebel:

(3n einer Änppen lag ein ftinb).

Wta&. SRufilfeft aus Hnlag beS 60. ©cburtSfefteS beS SKcifterS

Dr. «nton ®vo?ät bei vereinigter SWitwirtung beS fönigl. Bö^m.
ftationaltyeaterS, ber Böbmifcben Sß^il^armonie , beS Bitymifdjen

©treic^quartettS, beS Bojmifqen ÄammermufitoereineS unb beS

QJefangbereineS ^ta^ol. 7. Stovember: !Rationalt^eater. gfeftvorfteßung

unter Seitung beS DperndjefS Äarl Äovafovic: fflufalta, Sbrijc^c

Dper in 8 ftubügen von 8lnt. S)vofät. 8. November: fRubolfinum.

Wugcrorbentlic^eS Soncert beS Böbmifdien ÄammermufitvercineS.
©trei^quartett in ®bur, {Dp. 106. Bö^mifcfteS ©treic^quartett.

Bagatellen für Harmonium, jwei Biolinen unb Biolonccßo, Dp. 47
(£b. Xregler, Ä. ^offmann, 3 of. ©ut unb $. Sib^an.
Sieber, gfrl. »Jagba $vo*äf. Beim Älavier Sof. ©ut. ©cjtett

in «bur für 2 Biotinen, 2 BratfAen unb 2 (JeHoS, Dp. 48: bie

Ferren ft. ©offmann, 3. ©ut, ©. ©udtf, D. !Rcbbal, fi. m^an
unb 3. B u r i a n. 9. November : SRubolfinum. ©oncert beS $enfionS«
Vereines ber ©fjor- unb Drc^efter * SRitgliebcr beS Bö^m. National'
t^eaterS. Slequim für ©oli, gemixten ©)or unb grogeS Drc^eftcr.

©oli: gfrl. Ämalic Bobet (©opran), grau Älän*$aninev
(Alt) unb bie ßerren 9c. gfidac (Senor), SB. Äliment (Bag).

Dirigent: Capeflmeiftcr SK. Finger. Drgel: fierr (Sapellmcifter

gr. $ida. 10. November: 9tubolfinum. ©rogcS fbmp^onii^cS
Koncert veranftaltet Von ber Umßledä Befeba. ©ufttsta, Ouvertüre

für grogeS Drcfceftrr, Dp. 67. Dirigent: 5ßrof. fcanS Irneöcf
«uS ber neuen SSBelt, ©Qmp^onie für grogeS Drcbefter, Dp. 95.

Dirigent: ©err DStar SRebbdl. Soncert für Bioline unb grogeS

Drc^cftcr in Ämoll, Dp. 53. §err Äarl ©offmann. Dirigent: ©err
DStar Sfcebbat. S)ie SRittagS^e , f^mp^onifc^c 5)ic^tung nac^

Ä. 3. erben, Dp. 108. Dirigent: DStar SRebbal. (Karneval, Duver*
turc für grogeS Drd&cfter, Dp. 92. Dirigent: ©err $rof. ©. 2:rnccct

11. November: ÜRationaftlpater, 2feftvorfteHung. S)ie ^eilige SubmiQa,
gciftlidje Dper in brei Aufzügen. 5)icptung von S^toSlao Brc^lidy.

gür bie Bfiljne bearbeitet vom B. 3- S'iovotn^. Dirigent: ©err
$arl ßovafovic, Dpentc^ef beS Bö^m. ^ationalt^eaterS.

StuboIftaM. (Soncert beS Dratorienc^orcS unb ber

Sfürfllic^en ©ofcapelle unter Seitung beS ©ofcapeflmeifterS

ßerrn Kubolp^ ©er für t^ am 27. Dttober. ©o^rf* ($a(rtonS-

Oratorium nad) SEBorten ber ^eiligen ©c^rift für gemifc^ten (£^or,

©oli, Drcftefter unb Drgcl, Dp. 45). ©oli: Sri. Sfearie Berg-
Berlin (©opran), grau HgneS ©erfurtlj (Sllt), ©err SUbcrt
3ungblut*Ba^reutt) (Xenor) unb bie ©erren ©ermann ©aufc^c
(Bariton) unb ©einriß ©teeg^Hreu^nac^ (Bag\ Drgel: ©evr
©tabtorganift ©öppiug.
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Julius Blütlwer,

Ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

e,ia^A.i 6ro$itr Prtlt «o« Parte, mi«,!«».*W- HofliVer.n, W«*».
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Maj. der Königin von England.

ft5^ggggg5ggg9gggTO^

Catarina Biller
Conctrt- u. Oratorknsanatrta (bolw Sopran u.

Coloratur),

6c$aitakl)rcrto ($d>nk 3fferl),

Dresden^ Oiscnstr. 69.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

(T)iixbc5SC6Üfrltuj-£cip:ui Vjiu 10 vfirUp^mirn Klarier-
M-liuk*D »all dein Prrla* jre-
kr^iit rlurch die Ilcfn'ti Ftwiip

rMitrr i

k.l|ji-i liuaitftff

Karl Reim rlii', Leipzig

Isitlor Sei««, Kftlu,

Tb. Kallafc, Berlin.

Urbäcbi
^rcis=Klaoier„
26jufi.<? schule

Prci 1
! Utronfc. 3 M<, gnlwtti. 4 M.

DI* Vrfühih. LclinrriOiitff. ftiirullit

„YWr 'tu ilcr Humt eiu^S tR*-\i*

l\r}n<n Kl.i\ i.^-i--.'ii.T- iLi. y LSr|iLi1^

h Ljj m -li^Tiiit 'Ut h;ir t ~kmm sii'h~

uitcl Mnsikiilii.MiliLnnllLiü^
1

eimrie

ilirvkt viiü Max II l'^wc'j Vüf-

O. F. Kfttint ]VnolifV>1jrei% iLelpaslg.

Bronsart, J. von.

Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.60.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Briiao Hiue-Bai&holdl
Pianist

Concerlvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

<9esucfit
Band 87 (1891) und 90 (1894) der „Neuen

Zeitschrift für Musik". Dieselben werden zu

entsprechenden Preisen gekauft von

Leipzig.
Nürnbergerstr. 27.

C F. Kahnt Nachf.

Gedichte

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Urosch. M. 3.— n., getarnten N. 4 — n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

$rucf Don 0. ßre^fing in fieiftftig.


